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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Die SPD hat einen neuen Feind:

die Trödelmärkte. Die nämlich

würden den Sonntagsschutz

nicht einhalten. Die Kirche

macht sich auch schon länger

Sorgen um den Sonntagsschutz

und möchte an diesem Tag ne-

ben der Kirchentür keine ande-

re Tür offen sehen. verboten hat

ja seit Kurzem auch schon sams-

tags frei und fragt sich, was das

Wochenende eigentlich noch

soll. Darf man demnächst sonn-

tags nicht mehr rauchen und

die Straße nur noch mit Fahr-

radhelm betreten?

„‚Ich hasse euren Scheißkapi-
talismus, ihr Arschlöcher!‘ Nie-
mand hörte ihn. Es war Nacht,
und die Leute schliefen.“
(Wolfgang Herrndorf)

onatelang hatten die USA, Frank-
reich undGroßbritannien darauf
gedrängt, die UN-Experten soll-

tendiemutmaßlichenGiftgaseinsätzein
Syrien endlich untersuchen dürfen. Seit
Montag ist die Kommission vor Ort –
noch hat sie keinerlei Ergebnis produ-
ziert.DochschonjetztsprichtUS-Außen-
minister John Kerry, als sei eine weitere
Beweisführung überflüssig: Assads
Truppenwaren es. Das ist nicht unwahr-
scheinlich. Aber die von syrischen und
russischenStellenverbreiteten Indizien,
die eine Urheberschaft der Rebellen zur
Provokation eines Militärschlags bewei-
sen sollen, sindauchnichtwenigerüber-
zeugend.Wirwissenes schlichtnicht.

M
Gleichwohl bereiten Großbritannien,

Frankreich unddieUSARaketenangriffe
aufsyrischeStellungenvor,vorbeiamSi-
cherheitsrat, der dem nicht zustimmen
würde –undes selbst dannnicht könnte,
wennkeinrussischesVetodasverhinder-
te. Ein Mandat für militärische Straf-
aktionen ist in der UN-Charta nicht vor-
gesehen. Nichts anderes aber wären
zweitägige Raketenangriffe auf irgend-
welchesyrischenStellungen.Siebringen
keinen militärischen Vorteil, erst recht
keinen Schutz der Bevölkerung. Und sie
dürften zumsofortigen Ende derUN-Ex-
pertenmissionführen.WasalsDemonst-
ration der Entschlossenheit gedacht ist,
bringt bestenfalls gar nichts. Schlimms-

KOMMENTAR VON BERND PICKERT ZU DEN VORBEREITUNGEN EINES MILITÄRSCHLAGS GEGEN SYRIEN

Kriegslüsternoder verantwortungslos
tenfallsistesderBeginneinerEskalation,
die in einer Abfolge von Angriffen und
Vergeltungsschlägen dem syrischen
Bürgerkrieg nur weitere Kriegsparteien
hinzufügt.DieEinzigen,diedarauseinen
Vorteil ziehen, sind die Waffenschmie-
denderUSAundEuropas.

Es ist nicht verwerflich, kein Patent-
rezept zu kennen. Und es ist auch nicht
die Verantwortung „des Westens“, dass
dieseSituationentstanden ist: Eswar im-

Ein Mandat für militärische
Strafaktionen ist in der
UN-Charta nicht vorgesehen

Binnen Tagen will Präsident Obama, hier am 7. August vor US-Soldaten im Camp Pendleton in Kalifornien, syrische Stellungen beschießen lassen Foto: Michael Nelson/EPA/dpa

I Have

a Missile
SYRIEN Mit einem angeblich zweitägigen
Militärschlag wollen die USA und
Großbritannien Präsident Assad für den
Giftgasangriff auf die syrische
Bevölkerung bestrafen ➤ Seite 2, 3, 12

Reportage zumMartin Luther King Day
➤ Seite 5

merhinRussland,daszuBeginndesKon-
flikts, als Assads Truppen friedliche De-
monstranten zusammenschossen, dem
Diktator die Stange hielt, ihnmitWaffen
belieferte und den eigenen Einflussmit-
nichtendazunutzte zudeeskalieren.Oh-
ne Russland wird es aber keine Lösung
geben.DochfürEndederWochegeplante
Syrien-Gespräche mit Russland hat Wa-
shington gerade abgesagt. Das ist entwe-
der kriegslüstern, hoch gepokert oder
völlig verantwortungslos. Den USA geht
es um die Glaubwürdigkeit der „roten
Linien“. Das kann man verstehen. Als
oberstes und einziges Kriegsziel aber ist
das nicht nur völkerrechtswidrig, son-
dernnahezukriminell.

BERLIN taz |US-Präsident Barack
Obamaplantoffenbareinenkur-
zenKrieg gegen Syrien – als Stra-
fe für den mutmaßlichen Gift-
gaseinsatz und um das Leben
amerikanischer Soldaten zu
schonen. Eine strategische Opti-
on scheintmit demmutmaßlich
binnen Tagen geplanten Angriff
nicht verbunden zu sein. Eine
Entscheidung ist laut Medien-
berichten noch nicht gefallen.

ZugleichhatdieRegierungan-
gekündigt, in Kürze Beweise vor-
zulegen, dass das Regime in Da-
maskus hinter dem vermuteten

Foto (o.): Sebastian Kahnert/dpa
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ANZEIGE

Einsatz von chemischen Waffen
in der vergangenen Woche
steckt. Entsprechende Beweise
hatte Außenminister John Kerry
bereits angekündigt.

Einem Bericht der Washing-
ton Post zufolge soll der „be-
grenzte“ Angriff nicht länger als
zwei Tage dauern. Dabei sollen
von Kriegsschiffen im Mittel-
meer Marschflugkörper und
möglicherweise Langstreckenra-
keten gegen militärische Ziele
eingesetzt werden, die nicht di-
rekt mit dem syrischen Chemie-
waffenarsenal zu tun haben.

Hinter dieser Einschränkung
dürfte die Befürchtung stehen,
durch eine Bombardierung sol-
cher Anlagen eine Freisetzung
von Giftgas auszulösen.

Der Zeitpunkt für einen An-
griff hängt laut dem Artikel von
drei Faktoren ab: der Fertigstel-
lung eines Geheimdienstbe-
richts, dass die syrische Regie-
rung für den Giftgasangriff ver-
antwortlich ist; den Beratungen
mit den Verbündeten und dem
Kongress sowie der Klärung der
Frage,wiemaneinenAngriffmit
dem Völkerrecht in Einklang

bringen könnte. Obwohl die Prü-
fung des Giftgases also noch an-
dauert, preschte Kerry vor. Am
Montag erklärte er, es gebe „un-
widerlegbare“ Beweise für einen
groß angelegten tödlichen Che-
miewaffeneinsatz, hinter dem
aller Wahrscheinlichkeit nach
diesyrischeArmeestehe.DieUS-
Regierungwerdedie syrischeRe-
gierung für die „moralische Ob-
szönität“ verantwortlich ma-
chen.

US-Verteidigungsminister
Chuck Hagel sagte am Dienstag-
nachmittag gegenüber der briti-

schenBBC,dieSoldatenwarteten
nur noch auf den Einsatzbefehl
von Obama und könnten „jede
Option“ auch erfüllen. Die USA
haben vier Zerstörer im östli-
chen Mittelmeer in Raketen-
reichweite zu Syrien stationiert
und unter anderem auch US-
Kampfflugzeuge in der Region.
Die syrische Regierung kündigte
indes an, sie werde sich im
Angriffsfall „verteidigen“. Es sei
„keine Kleinigkeit“, es mit Syrien
aufzunehmen.

Fortsetzung auf Seite 2
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IndenBürgerkriegkönnteder
WestenzwarmitBilligungdersy-
rischen Regierung eingreifen
(wie etwa in Afghanistan). Der
Westen will aber aufseiten der
Aufständischen das Regime atta-
ckieren. Hierfür genügt der
Wunsch der Aufständischen
nicht.

Gegen den Willen der Regie-
rungkannderWestenindenBür-
gerkrieg nur mit Billigung des
UN-Sicherheitsrats eingreifen.
Auch diese Ausnahme vom Ge-
waltverbot ist in der UN-Charta
ausdrücklich vorgesehen. Ent-
sprechende Beschlüsse hat der
Sicherheitsrat erstmals 1991 zum
Schutz von Kurden und Schiiten
im Irak gefasst, später auch zur
Situation in Somalia und Haiti,
zuletzt wurde 2011 der rebellie-

Angriff auf Völkerrecht
UN-CHARTA Nur in Ausnahmefällen darf ein Staat angegriffen werden. Syrien ist kein solcher Fall

FREIBURG taz | Einemilitärische
Strafaktion gegen Syrien ver-
stößt gegen das Völkerrecht. Das
gilt auch dann, wenn sich bewei-
sen lässt, dass das syrische Re-
gime Giftgas gegen die eigene
Bevölkerung eingesetzt hat. Ein
Angriff durch die USA oder die
Nato wäre ein Verstoß gegen das
Gewaltverbot der UN-Charta, da
ein Mandat des UN-Sicherheits-
rats fehlt.

Die UN-Charta von 1945 ver-
bietet grundsätzlich jede militä-
rische Gewalt gegen einen ande-
ren Staat. Sie ist die wichtigste
Rechtsquelle des Völkerrechts
und bindet alle UN-Mitglieder,
auch die USA.

DieUN-Charta sieht nurweni-
ge Ausnahmen vom Gewaltver-
bot vor. Die wichtigsten davon
sind Notwehr und Nothilfe. Ein
Staat, der militärisch von einem
anderen Staat angegriffen wird,
darf zurückschlagen. Auch ande-
re Staaten dürfen dem angegrif-
fenen Staat militärisch helfen,
den Angriff abzuwehren. Ein Be-
schluss des UN-Sicherheitsrats
ist hierfür nicht erforderlich. In
Syrien geht es allerdings nicht
um einen Angriff von außen,
sondern um einen internen Bür-
gerkrieg.

renden Bevölkerung in Libyen
Schutz gegen das Gaddafi-Re-
gime versprochen – was vom
WestendannzumSturzGaddafis
genutzt wurde.

In diesem Rahmen ist auch
das Konzept der „Schutzverant-
wortung“ (responsibility to pro-
tect) zu sehen, das 2005 von der
UN-Generalversammlung ein-
stimmig beschlossen wurde. Da-
nach ist zunächst jeder Staat
selbst verpflichtet, die Achtung
der Menschenrechte auf seinem
Staatsgebiet sicherzustellen.
Wenn der Staat dazu aber unfä-
hig oder unwillig ist, hat die in-
ternationale Gemeinschaft eine
Verpflichtung zu reagieren, not-
falls durch eine Interventionmit
militärischer Gewalt. Vorausset-
zung ist aber auch hier ein Man-
dat des Sicherheitsrats.

Problematisch an diesem Sys-
tem ist allerdings, dass der UN-
Sicherheitsrat immer wieder
blockiert ist.Wenn einer der fünf
Veto-Staaten (USA, Russland,
Großbritannien, Frankreich und
China) einen Beschluss verhin-
dert, dann kann dieWeltgemein-
schaftnicht legal inBürgerkriege
intervenieren.

Im Kosovokrieg intervenierte
deshalbdieNato 1999ohneMan-

I Have a Missile

gen des G-8-Treffens von Lough
Erne. Ineiner schriftlichenErklä-
rung des Gipfels hätten sich die
Teilnehmer darauf verpflichtet,
Berichte über Chemiewaffenein-
sätze in Syrien zuprüfenunddie
Ergebnisse dem UN-Sicherheits-
rat vorzulegen.

Nun stiegen einige G-8-Teil-
nehmerausdieserVereinbarung
aus und übernähmen die Rolle
von Ermittlern, ja sogar des Si-
cherheitsrats. Am 5. und 6. Sep-

tember findet in St. Petersburg
der G-20-Gipfel statt. Obama hat
angekündigt, zuvor Russland zu
besuchen.

In Deutschland lehnt einer
Umfrage zufolge eine große
Mehrheit einenMilitärschlag ge-
gen Syrien ab. In einer amDiens-
tag veröffentlichten Erhebung
für den Stern sprachen sich 69
Prozent der Befragten dagegen
aus, dass der Westen jetzt militä-
risch in Syrien interveniert. Nur
23 Prozent befürworteten ein
entsprechendes Eingreifen.

8 Prozentäußerten inderUm-
frage keine Meinung. Von denje-
nigen, die ein Eingreifen des
Westens in Syrien befürworten,
sagten66Prozent, dass sichauch
Deutschland an einem derarti-
gen Einsatz beteiligen sollte. 28
Prozentvon ihnen lehntediesab.

NebendenUSAtreibtauchGroß-
britannien seine Kriegspläne
voran. NachAngaben eines Spre-
chers von Premierminister Da-
vid Cameron wolle dieser das
Parlament am Donnerstag über
eine mögliche Militärinterventi-
on entscheiden lassen. Cameron
hatte am Montag seinen Urlaub
abgebrochen. Neben den USA ist
auchGroßbritannienmilitärisch
inderMittelmeerregionpräsent.

Die Arabische Ligamachte am
Dienstag die syrische Regierung
für den mutmaßlichen Giftgas-
angriffnaheDamaskusmitHun-
derten Toten verantwortlich. Die
Führung in Damaskus trage die
„volle Verantwortung“ für den
Angriff vom21.August, hießes in
einer Erklärung des Staatenbun-
desnacheinerSondersitzungam
Dienstag in Kairo. Die Verant-
wortlichen seien „Kriegsverbre-
cher“ undmüssten vor ein inter-
nationales Gericht gestellt wer-
den.

SeitensderOppositionwarnte
der ehemalige Vorsitzende des
Syrischen Nationalrats, Burhan
Ghaliun, ein Militärschlag, der
nicht die Entmachtung Assads
zum Ziel habe, könne die Lage
noch weiter komplizieren.
„Denn ein begrenzter Militär-
schlag würde Assad einen Vor-
wand liefern, um nochmehr Ra-
che am syrischen Volk zu neh-
men“, hieß es in einer Erklärung
Ghaliuns, die am Dienstag von
syrischen Webseiten veröffent-
licht wurde.

Die russische Regierung be-
dauerte am Dienstag, dass die
USA ein für Mittwoch geplantes
Treffen im niederländischen
DenHaagabgesagthatten.Dabei
sollte es um die seit Monaten ge-
plante internationale Friedens-
konferenz zu Syrien gehen. Au-
ßenminister Sergei Lawrow sag-
te auf einer Pressekonferenz in
Moskau, was derzeit geschehe,
widerspreche den Vereinbarun-

Das Institut Forsa hatte amMon-
tag 502 zufällig ausgewählte
Bundesbürger befragt.

Die Angst vor einem Angriff
auf Syrien schlägt sich auch im
internationalen Aktienhandel
nieder. Asiatische und europäi-
sche Aktienbörsen rutschten am
Dienstagdeutlich insMinus,weil
Investoren sich vor den wirt-
schaftlichen Folgen eines even-
tuellen Angriffs zurückzogen.
AuchanderWall Street zeichnete
sich ein schwacher Handelsstart
ab. „Die Äußerungen der USA
sind mehr als eindeutig, an den
Märkten stellt man sich jetzt auf
das Schlimmste ein“, sagte ein
Händler. Unter Verkaufsdruck
gerieten zudem zahlreiche Wäh-
rungen, vor allemausSchwellen-
ländern. Öl und Gold verteuer-
ten sich dagegen. B.S.

dat des UN-Sicherheitsrats. Man
sprach damals von einer „huma-
nitären Intervention“. Der Bruch
des Völkerrechts sei gerechtfer-
tigt, um eine humanitäre Kata-
strophe abzuwenden. Bis heute
gilt der Kosovokrieg unter Völ-
kerrechtlern überwiegend als
zwar moralisch legitim, aber
rechtlich unzulässig.

Bisher sind auch die Versuche
westlicher Staaten gescheitert,
dasRechtzurhumanitärenInter-
vention zum Gewohnheitsrecht
werden zu lassen. Denn die wohl
überwiegende Zahl der Staaten,
inklusive der Vetomächte Russ-
land und China, lehnt das Kon-
zept nach wie vor ab. Auch der
2003 ohne UN-Mandat geführte
Irakkrieg der USA und anderer
Staaten blieb rechtlich hoch um-
stritten.

Eine Intervention in Syrien
ohneUN-Beschluss verstößt also
gegen das Völkerrecht. Doch
selbst wenn das Konzept huma-
nitärer Interventionen aner-
kanntwäre, könnte es kaumeine
bloße Strafaktion rechtfertigen.
EinsymbolischerBeschussbelie-
biger syrischer Regierungsstel-
lungen lässt sich schlecht als Ret-
tung der Bevölkerung interpre-
tieren. CHRISTIAN RATH

Mit ernsten Blicken: Der britische Premier David Cameron und US-Außenminister John Kerry Fotos: dpa; reuters

In Deutschland lehnt
einerUmfrage zufolge
eine große Mehrheit
einen Militärschlag
gegen Syrien ab

In Syrien geht
es nicht um
einen Angriff
von außen,
sondern um
einen internen
Bürgerkrieg

Syrien Die USA und Großbritannien gehen

auf Kriegskurs. Dürfen sie das?

Fortsetzung von Seite 1
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Syriens Nachbarn In Israel wächst die Furcht vor den Folgen der syrischen Krise.

Unter den Kurden imNordirak brechen alte Konflikte wieder auf

kriegs in Syrien schonmehrfach
zu Giftgaseinsätzen gekommen
ist. Israels größte Sorge: Die Che-
miewaffenkönnten indieHände
der extremistischen Hisbollah
im Libanon geraten.

Die Regierung Benjamin Ne-
tanjahus hat wiederholt von ei-
ner „roten Linie“ gesprochen
und mit Gegenmaßnahmen ge-
droht, falls diese überschritten
werde. Mindestens dreimal flog
Israels Luftwaffe in den vergan-
genen zweieinhalb Jahren An-
griffe im syrischen Luftraum,
umdie Lieferung vonRaketen zu
stoppen, die sich offenbar auf
dem Weg zur Hisbollah im Liba-
non befanden.

Offiziell hat sich die Führung
in Jerusalem nie zu den Luftan-

griffen bekannt. Man wollte das
syrische Regime nicht unnötig
provozieren. Als Feind sehen die
Israelis die Hisbollah und nicht
das Regime in Damaskus, trotz-
dem warnte Israel die syrischen
Streitkräfte vor Grenzverletzun-
gen:Niemandsolledeswagen, Is-
rael herauszufordern, drohte der
Minister für internationale Be-
ziehungen, Juval Steinitz, mit
Blick auf Damaskus.

In der Regel halten sich die is-
raelischen Politiker auffallend
mit Kommentaren gegendas Re-
gime Assads zurück. Sie bleiben
damit der Linie treu, die Israel
seit Beginn des Bürgerkrieges
verfolgt: sich so wenig wie mög-
licheinzumischen.Minister Stei-
nitz betrachtet es zwar als „Auf-

Düstere Aussichten
ISRAEL Ein Eingreifen der USA in Syrien hätte womöglich böse Folgen für Israel. Man fürchtet Racheakte.
Daher versuchen sich israelische Politiker möglichst aus dem Geschehen im Nachbarland herauszuhalten

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

In Israel schnellt die Nachfrage
nach Gasmasken in die Höhe:
Dreimal mehr Menschen als ge-
wöhnlich haben sich diese Wo-
che bei den Postämtern gemel-
det, um dort ihre veralteten
Schutzmasken umzutauschen.
Ihre Sorge gilt einemmöglichen
Vergeltungsakt Syriens gegen Is-
rael als Verbündetem der USA,
falls dieObama-Regierung einen
Schlag gegen Damaskus be-
schließt.

Der Giftgasangriff in Syrien
vergangeneWoche hat in Jerusa-
lemkaum jemanden überrascht.
Israels militärischer Abwehr-
dienst Aman geht davon aus,
dass es seit Beginn des Bürger-

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

.............................................In aller Eile neue Camps

■ Innerhalb der vergangenen elf

Tage sind nach Angaben der Ver-

einten Nationen 44.000 syrische

Flüchtlinge, die Mehrheit Kurden,

in die kurdische Autonomieregion

im Nordirak geflohen. Beobachter

vor Ort schätzen die Zahl gar auf

bis zu 100.000 Vertriebene. Das

grenznahe Flüchtlingslager Do-

miz, geplant für 15.000 Men-

schen, ist mittlerweile mit ge-

schätzten 50.000 Flüchtenden

heillos überfüllt. In aller Eile wur-

den neue Camps aufgebaut, dar-

unter das Lager Quru Gusik unweit

der Stadt Erbil. Binnen vier Tagen

sind dort 14.000 Syrer angekom-

men, darunter allein 7.000 unter

18 Jahren. (b.h.)

gabederWelt“,weitereGiftgasan-
griffe zuunterbinden, erwill den
USAaber „keineRatschlägeertei-
len, wie sie vorzugehen haben“.

Seit Beginn der Unruhen in
Syrienweigerteman sich in Isra-
el, füreinederSeitenPartei zuer-
greifen – zumal weder die syri-
sche Regierung noch die Rebel-
len Israel wohlgesinnt sind.
Überdies gibt es in Israels politi-
scher Führung keine klare Hal-
tung darüber, wen man sich
letztendlich als Sieger der bluti-
gen Kämpfe wünscht.

Alle Optionen erscheinen
überwiegend düster – Hauptsa-
che, weder die Hisbollah noch
der Erzfeind Teheran werden
zum Nutznießer des Bürger-
krieges.

Für die schiitische Hisbollah
im Nachbarland Libanon wäre
der Sturz Assads eine Katastro-
phe.DieGruppierunghatbereits
Hunderte Kämpfer zur Rücken-
deckung des Regimes nach Syri-
en geschickt. Sie braucht Assad,
„um die Waffenlieferungen zu
gewährleisten“, die Teheran via
Syrien in den Libanon schickt.
Das sagt Joram Schweizer, Anti-
terrorspezialist des Tel Aviver In-
stituts für Nationale Sicherheits-
studien. Auch der Iran ist mehr-
heitlich schiitisch. Beidewürden
es ungern erleben, „dass Syrien
in sunnitische Hände fällt“.

Nach Ansicht des Sicherheits-
experten Schweizer „könnten in-
tensive israelische Angriffe al-
Assad zum Sturz bringen“. Aller-
dings wird das nicht passieren:
Auch wenn nie große Freund-
schaft zwischen Jerusalem und
dem Hause Assad bestand, so
hieltmansichüberdievergange-
nen 40 Jahren an einen Modus
Vivendi und achtete darauf, dass
es fast immer ruhig blieb in der
Grenzregion.

Inzwischen ist Syrien aber
zum Anlaufpunkt für Tausende
libanesische Salafisten und An-
hänger des Dschihad geworden.
Ein Vakuum an der Spitze würde
den Extremisten erlauben, ihren
Krieg gegen Israel auszufechten.
Rund 1.000 Tonnen Chemiewaf-
fen soll Syrien binnen kürzester
Zeit verfügbar machen können.
Kaum auszudenken, wenn diese
in die Hände von Extremisten
fielen.

Je länger der Bürgerkrieg
währt, desto weniger wird Assad
in der Lage sein, die Salafisten
wieder aus seinem Land zu ver-
treiben. Es bleibt instabil, fürch-
tet der Sicherheitsexperte, „egal
unter welcher Führung“.

nem Zelt des UN-Flüchtlings-
hilfswerks UNHCR. Es steht in ei-
ner kargen, sandigen Senke auf-
gebaut, die Sonne brennt, Tem-
peraturen bis zu vierzig Grad
sind hier zu dieser Jahreszeit
normal.

Sie liegen erschöpft im
Schatten der Zelte

Jerome, ein italienisch-argenti-
nischer Mitarbeiter des UNHCR,
ist vonder Situationüberfordert:
„Es fehlt an allem. Wir haben die
Zelte innur vier Tagenaufgebaut
und jetzt ist das Lager schon bis
zum Anschlag voll. Es fehlt an
Wasser, Medikamenten und Un-
terstützung für die Schwächs-
ten.“

So sieht man überall ältere
Menschen, die sich kaum mehr
regen, erschöpft im Schatten der
Zeltplanen liegen. Am Ärztezelt

versucht jeder, die notwendigen
Medikamente für die eigene Fa-
milie zu ergattern. Um zu den
beiden fertiggestellten Wasser-
plätzen zu kommen, muss man
durch das ganze Lager laufen.
„Wir versuchen, 300 Personen
am Tag zu registrieren, um hier
eine Art von Ordnung zu schaf-
fen“, sagt Jerome.Dochobdasdie
Lageverbessernwird, ist fraglich.

Alte Rivalitäten werden
nun neu belebt

Gleichzeitig hat die Flüchtlings-
krise auch eine ernste politische
Krise in der irakisch-kurdischen
Autonomieregion ausgelöst. Die
Partei des irakischen Präsiden-
ten Dschalal Talabani, die Patrio-
tische Union Kurdistans (PUK),
hat im Parlament in Erbilmassiv
den Regionalpräsidenten Mas-
sud Barsani und seine Kurdisch-

„Kein Essen, keine medizinische Hilfe, keine Sicherheit“
NORDIRAK Zehntausende syrische Flüchtlinge suchen Schutz in kurdischem Gebiet jenseits der Grenze. Es werden immermehr

AUS ERBIL BENJAMIN HILLER

Kaum sind sie den Kämpfen in
ihrerHeimatentkommen, sehen
sich die kurdischen Flüchtlinge
aus Syrien neuen Schwierigkei-
ten ausgesetzt. Chabat, ein Eng-
lischstudent Anfang 20, ist mit
seiner Familie aus der Stadt Ka-
mischli geflohen, die im syri-
schen Kurdengebiet im Nordos-
ten des Landes liegt. „Es ist un-
möglich geworden, dort zu le-
ben“,berichteter. „WegenderBlo-
ckade der kurdischen Gebiete
durch die Regierungstruppen
und der Angriffe der Islamisten
gibt es nichts zu essen, keineme-
dizinische Hilfe und keine Si-
cherheit mehr.“

Nun lebt ermit seiner Familie
in demneu eingerichteten Lager
Quru Gusik etwa zwanzig Kilo-
meter nördlich von Erbil in ei-

Demokratische Partei (KDP) an-
gegriffen.Barsanihattedurchge-
setzt, dass auch ein Flüchtlings-
camp in Suleimanija, der Hoch-
burg der PUK, eröffnetwird – für
5.000 Personen.

Nun behauptet die PUK, dass
BarsanidieWirtschaftunddieSi-
cherheit in dieser Region be-
wusst durch die Öffnung der
Grenzenunterminierenwill. Da-
gegen greift die Oppositionspar-
tei Gorran (Bewegung für Wan-
del) beide Regierungsparteien
an: Sie würden die Kurden in Sy-
rien imKampfgegendie Islamis-
ten alleine lassen und durch die
einseitige Grenzöffnung (Hilfs-
güter werden nicht aus dem
Nordirak nach Nordsyrien gelas-
sen) einen Exodus der Kurden
aus Syrien forcieren.

In Erbil finden mittlerweile
regelmäßig Proteste zur Unter-

stützung der Kurden in Syrien
statt – aber auch Gegenproteste,
die von Barsani orchestriert wer-
den.

Grenze für Flüchtlinge
schließen, Hilfe schicken?

Doch im Innenministerium in
Erbil wird von den Experten
mittlerweile eine neue Strategie
debattiert: Dass die Grenzen für
Flüchtlinge erneut geschlossen
werden, dafür aber die dringend
benötigten Hilfsgüter (wie wohl
auch Waffen) nach Syrien gelie-
fert werden.

Bis dahin müssen Flüchtlinge
wieChabatsichmiteinemneuen
Leben und dem kommenden
harschen Winter arrangieren.
Dennes istnichtabzusehen,dass
sie in den nächsten Monaten in
ihre Heimat zurückkehren kön-
nen.

Am vergangenen Montag in Jerusalem: eine Familie mit ihren neuen Gasmasken, die sie gerade im Postamt abgeholt hat Foto: Abir Sultan/dpa EPA
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Duell in der

Schwabenmetropole

Vor vier Jahren holte Cem Özdemir 30 Prozent – aber die Wahl

gewann Stefan Kaufmann. Klappt der Wechsel dieses Mal?

zweite grüne Direktmandat der
Republik. Er könnte sich in der
nächsten FraktionnebenChristi-
an Ströbele setzen.

Stuttgart neben Kreuzberg,
jung neben alt, neue Bürgerlich-
keit neben linkem Kernmilieu.
Von dieser Symbolik kann Özde-
mir minutenlang schwärmen,
und natürlich stärkte ein Sieg
auch seine Position in dem
MachtpokernachderWahl.Doch
inStuttgart I geht esummehrals
einen Karriereschub für den
Grünen-Chef. Ganz vorn steht
zum Beispiel die Frage, wer ei-
gentlich hegemoniefähig ist in
der bürgerlichen Mitte, also die
Vorherrschaft hat. Die Grünen
oder die CDU?

Sind die Grünen in der Lage,
den Schwarzen auf Augenhöhe
Konkurrenz zu machen, als, nun
ja: Volkspartei? Undwenn ja,mit
welchem Konzept von Bürger-
lichkeit? Bei der Bundestagswahl
2009hatÖzdemir knapp 30 Pro-
zent der Erststimmen geholt,
sein Gegner von der CDU lag ge-
rade mal viereinhalb Prozent-
punkte vorn. Dieses Mal will er
denWechsel schaffen.

Stefan Kaufmann, 44, bestellt
im Grand Café Planie am Karls-
platz einenMilchkaffee und eine
mit Schokoguss überzogene Ba-
nane. Er ist der Platzhirsch, er
muss sein Direktmandat gegen
den grünen Angriff verteidigen.

Kaufmann, modische Brille,
Gel im schwarzen Haar, pink La-
coste-Poloshirt, macht für einen
so irren Tag einen sehr ent-
spannten Eindruck. Er hat Ge-
burtstag, einen Wespenstich am
FingervonderWahlkampfaktion
im Freibad, abends kommt die
Kanzlerin. Zwischendurch er-
klärt er eine Stunde lang, warum
er sich in demDuell vorne sieht.

Ganzer Mann für Stuttgart

Seine Strategie lässt sichmit drei
Wörtern erklären: Präsenz, Nähe,
Modernität. „Ich sage immer,
Stuttgart erfordert den ganzen
Mann.“ Ein direkt gewählter Ab-
geordneter vertrete die Interes-
sen Stuttgarts in Berlin, ermüsse
die Stadt kennen und „idealer-
weise auchhier leben.“Das ist ei-
ne Spitze gegen Özdemir, der
sich erst neulich eine Wohnung
gemietet hat.

Diesen Spin versucht die CDU
vor Ort zu setzen. Der Grünen-
Promi fliegt nur kurz aus Berlin
ein, um sich das Direktmandat
abzuholen, lässt sich dann aber
nie mehr blicken. Was in jedem
Fall stimmt, ist, dass Kaufmann
dazu ein Gegenmodell wäre. Er
ist in der Stadt bestens vernetzt.
Auch während der Legislaturpe-
riode fuhr er fast jedes Wochen-
ende nach Stuttgart, besuchte
Vereins-, Schul- und Kirchenfes-
te. Jetzt, im Wahlkampf, sind es
eben ein paarmehr.

Als Kreischef hat Kaufmann
den eigenen Laden behutsam
modernisiert, er führte die Frau-
enquote im Kreisvorstand ein
und unterstützte den parteilo-
senWerbeprofi Sebastian Turner
bei seiner OB-Kandidatur, was
bekanntlich schiefging. „Ich ste-
he für eine gesellschaftspoliti-
sche Modernisierung der CDU.
Das ist bekannt, dasverstecke ich
auch nicht imWahlkampf.“

Ach ja: Kaufmann ist schwul.
In Berlin gehört er zu denen, die
in der CDU für einen liberalen
Kurs bei der Gleichstellung von

Homosexuellen kämpfen. Kauf-
mann ist, wenn man so will, der
Prototyp des modernen Groß-
stadt-CDUlers. Er fährt eine ähn-
liche Strategie wie Merkel im
Bund. Gegen diesen entspann-
ten Typen, der auf Plakaten den
Hemdkragenoffenträgt, können
Grünen-Wähler eigentlich nicht
viel haben. Kaufmann setzt auf
Bildung und eine offene Gesell-
schaft, er ist nett und sogar cool.
Oder zumindest das, wasman in
der CDU dafür hält.

Müsste Kaufmann mit Özde-
mir eine Koalition aushandeln,
wären sie sich in einer halben
Stunde einig. Oder? „Ja“, sagt

Kaufmann, oder eigentlich:
Joaaaah. In die Länge gezogen.
„Ich glaube, uns trennt nicht
ganz so viel.“ Er lacht.

Der Anspruch, Volkspartei zu
sein, bemisst sich nicht nur an
Prozentpunkten, sondern auch
daran, ein breites Spektrum von
Meinungen zu integrieren. Das
tundieGrünenhier, sieheDeger-
loch. FürÖzdemir kommtesdar-
auf an, die noch zarten Bande in
diesen bürgerlichen Milieus zu
stabilisieren. Weder darf bei die-
sen Mitte-Wählern die alte Ge-
wohnheit siegen, noch darf das
Pendel der Schwaben, denen ein
feines Gefühl für Ausgleich

Wo Grüne und Schwarze anders ticken
BUNDESTAGSWAHL In Stuttgart konkurriert der Grünen-Chef mit einemmodernen CDUler. Es geht darum, wer die Mitte dominiert

AUS STUTTGART ULRICH SCHULTE

Manchmal ist es nicht leicht,
Chef einer Volkspartei zu sein.
Cem Özdemir, 47, blickt auf-
merksam zu der älteren Dame
mit rotem Kurzhaarschnitt hin-
über, die sich jetzt das Mikrofon
nimmt. Es ist heiß in der reno-
vierten Scheune im Stadtteil De-
gerloch, es riecht nach alten
Holzbalken, Özdemir hat längst
sein Jackett ausgezogen. Vor ihm
sitzen 90 Zuhörer, gediegen bür-
gerliches Publikum, Grünen-af-
fin, die Herren im Kurzarm-
hemd, die Frauen in schlichten,
gebügelten Blusen. Fragerunde.

„Warum“, fragt die Dame also,
und ihre Stimme zittert nur an-
fangs. „Warum propagiert ihr Ki-
tas füralleKinder?“Sieredetsich
in Rage. Viele junge Mütter fän-
den ihren Job eben nicht pri-
ckelnd und würden sich lieber
um ihr Kleinkind kümmern, da
wäre doch eine Entschädigung
vom Staat nur angebracht. Die
Dame ruft: „Gebt den jungen El-
tern diese Freiheit!“ Kräftiger
Applaus, zum ersten Mal an die-
semDienstagabend.

Grüne für Betreuungsgeld

An der Stelle ist angebracht kurz
innezuhalten. Die Grünen, das
ist die Partei, die sich für fort-
schrittlich hält. Eine Dame, die
später sagenwird,dass sie selbst-
verständlich grün wählt, fordert
bei einer Veranstaltung des Grü-
nen-Ortsverbandes ein Betreu-
ungsgeld, so, wie es die CSU in
Bayern will. Und alle klatschen.

Herzlich willkommen im
Wahlkreis Stuttgart I, wo Grüne
anders ticken als im Rest der Re-
publik. Özdemir sitzt hier und
hat Schweißperlen auf der Ober-
lippe, weil er ihn gewinnen will.
Deshalb erklärt er ausführlich,
dass er jeden Lebensentwurf re-
spektiert, auch den der Fragerin,
dass er aber die Finanzierung
von Kitas wichtiger findet.

Wie gesagt, es ist nicht leicht.
Degerloch liegt inHalbhöhen-

lage, einWort, das sonur inStutt-
gartexistiertundin Immobilien-
anzeigen mit „HHL“ abgekürzt
wird. Es bezeichnet die exklusive
Wohnlage an den Hängen über
dem Stuttgarter Kessel. An Fach-
werkhäusern rankenWeinreben,
eine Kirchenglocke läutet, die
Bürgersteige sind sauber ge-
kehrt. Hier leben die aufgeklär-
ten Bürgermilieus, die sich bei
der Landtagswahl 2011 ent-
täuschtvonderMappus-CDUab-
gewandt und den Grünen ihren
historischen Sieg in Baden-
Württembergermöglichthatten.

Inzwischen ist viel passiert.
Der Ministerpräsident heißt
Kretschmann, der Oberbürger-
meister Kuhn, die Grünen sind
Regierungspartei. Und sie haben
Sympathien verloren durch die
wirre Schulpolitik, durch Stutt-
gart 21 und ein paar andere Din-
ge. Der Reiz des Neuen ist dem
Alltagsgeschäft gewichen. Und,
Özdemir bekommt das zu spü-
ren, viele in der Scheune sehen
das nach links gerückte Bundes-
programm skeptisch.

Ermuss sich für die Erhöhung
des Spitzensteuersatzes recht-
fertigen, für dieAbschaffungdes
Ehegattensplittings und für die
Vermögensabgabe.Wer inDeger-
loch ein Einfamilienhaus besitzt,
ist automatisch Millionär. Ge-
wänneÖzdemir hier, wäre es das

nachgesagt wird, zurückschwin-
gen. Gegen die Grünen. Werdet’s
mal net übermütig, so in etwa.

Ein Frühstück im selben Café,
Özdemir trinkt heiße Milch mit
Honig für die Stimmbänder. „Im
Bund ist der Begriff Volkspartei
für die Grünen falsch. Aber in
Stuttgart und Baden-Württem-
berg sieht es ein wenig anders
aus.“ Er fährt die Strategie der
ausgestreckten Hand, mit der
auch Kretschmann erfolgreich
war. „DieserStuttgart-Soundent-
spricht meinem Naturell und
meinem Politikverständnis. Ich
setzenichtaufdieMethodeHolz-
hammer, sondern ich lade ein.“

Die Grünen-Geschäftsstelle
ist ÖzdemirsWar Room. Sein Bü-
roleiter hat einen Stadtplan an
die Wand gehängt, darin stecken
Dutzende Nadeln mit Kärtchen.
So behält er den Überblick, dass
die Veranstaltungen über den
Wahlkreis gestreut sind.

Jung, Single, Akademiker

Özdemirs Leute setzen wie die
SPD im Bund auf Haustürbesu-
che, sie nehmen sich gezielt
Stimmbezirke vor, die erfolgver-
sprechend sind. Viele Akademi-
ker, viele Singles, jüngerer Al-
tersschnitt.

AuchÖzdemir klingelt an die-
sem Dienstagnachmittag per-
sönlich an jeder Tür. Er nimmt
zwei Stufenauf einmal bis inden
vierten Stock, um kurz mit ei-
nem sowieso grün wählenden
Studenten zu plaudern. Er zuckt
mit keiner Wimper, als ihm ein
Schwabe mit Bierbauch öffnet,
der nur Unterhose trägt. Er gibt
zwei Migrantenjungs in Jogging-
hosen die Hand. Özdemir, der
sein Schwäbisch an- und aus-
knipsen kann wie eine Nacht-
tischlampe, liegt das hier, Stutt-
gart, die spontanen Gespräche.

Vermutlich ist das Rennen
wirklich offen. Özdemir hat den
Promi-Bonus, Kaufmann den
Vor-Ort-Bonus. Kaufmann ken-
nen viele Leute, Özdemir erken-
nen sie – und diese Silbe wird
nicht unwichtig sein. Kaufmann
wirkt authentischer, Özdemir
professioneller. Kaufmannmuss
erklären, warum die Bundes-
CDUnichtsomodernticktwieer,
Özdemir, warum die Bundes-
Grünen linker sind als ihr Chef.

Natürlich erwischt ihn immer
wieder die leidige Frage nach
Schwarz-Grün. Nach der Koaliti-
on, die seine Partei offiziell hasst
– die aber dem Gefühl nach zu
Stuttgart passt wie Spätzleteig
aufs Schabebrett. Zum Beispiel
jetzt, als eine sportlicheMittdrei-
ßigerin, Pferdeschwanz, Baum-
wollshirt, an ihm vorbeilaufen
will, die irgendwie sehr Grünen-
affin aussieht.

„Information von den Grü-
nen?“, fragt Özdemir undwill ihr
einenWerbeflyer reichen.

„Nein, ichweiß schon,wen ich
wähle.Merkel ist schon ’neNette,
oder?“ Der Flyer verharrt in der
Luft.

„Ja, aber bei der kriegen Sie
doch die Kristina Schröder mit
dazu. Die ist im Paket mit drin.“

„Und bei Ihnen Steinbrück.
Wie sieht’s aus mit Schwarz-
Grün?“ Flyer auf dem Rückzug.

„Das wird dieses Mal nicht
passen.“

Özdemir steckt das Papier in
die Anzugtasche. Er weiß, wann
er verloren hat. Zumindest diese
eine Stimme.

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

.............................................Das ist Stuttgart I

■ Der Wahlkreis: Der bürgerlich

gestrickte Wahlkreis Stuttgart I ist

einer von zwei Wahlkreisen in der

Landeshauptstadt Baden-Würt-

tembergs. Er umfasst große Teile

der Innenstadt, aber auch südli-

che Ortsteile wie Degerloch.

■ DieKontrahenten:Grünen-Chef

Cem Özdemir will Stefan Kauf-

mann von der CDU das Direktman-

dat abjagen. Ute Vogt, die SPD-

Kandidatin, hat keine Chance.

2009 lag Kaufmann mit 34,4 Pro-

zent der Erststimmen vorn. Özde-

mir schaffte damals 29,9 Prozent,

Vogt 18 Prozent. (us)

MdB und Herausforderer auf einer Podiumsdiskussion im Wahlkreis Stuttgart I Fotos: Joachim E. Roettgers/Graffiti
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28. August 1963 Eigentlich war Martin Luther King nur ein Redner unter vielen.

„Das ist ein Wendepunkt“, begriff Dorie Ladner, „du bist dabei“

AUS WASHINGTON

ANTJE PASSENHEIM

Der Traum lebt fort. Seit Dorie
Ladner hier an jenem 28. August
1963 Martin Luther King spre-
chenhörte,hat sie ihnvorAugen.
„Ganz da oben stand ich“, erin-
nert sich die 71-jährige, kleine
Frau mit dem tiefen Südstaaten-
akzent und zeigt auf einen Sei-
tenpfeiler auf dem obersten Pla-
teau des Lincoln Memorial in
Washington. „Und rechts unter
mir–mitdemRückenzuuns–da
sprach er.“

MartinLutherKinggehörte zu
den etwa 250.000Menschen, die
aus allen Teilen des Landes nach
Washington gekommen waren,
um„fürArbeit undFreiheit“und
gegen die Rassenschranken zu
demonstrieren. Zu Füßen des
marmornen Präsidenten Lin-
coln, der 1862 die Sklaverei abge-
schafft hatte. „King hat der Welt
die Augen geöffnet“, sagt Dorie
Ladner. „Doch der Weg, den wir
damals einschlugen, ist immer
noch weit.“

Damals sah sie das anders.
King redete als einer unter vie-
len.Unddie 21-jährigeDorie Lad-
ner,diemiteinerGruppevonAk-
tivisten den weitenWeg aus Mis-
sissippi zurückgelegt hatte, frag-
te sich, wie lange dieser Redema-
rathon der Männer wohl noch
dauernwürde undwas er an den
Zuständen in ihrem rassisti-
schen Südstaat verändern konn-
te. „Keine Frau redete. DassMän-
ner die Bewegung dominierten,
erschienunsdamalsnormal.Wir
hattenerstmaldamit zu tun,uns
alle überhaupt zu befreien“, er-
klärt die Aktivistin heute. „Wir
wollten singen und Action – vor
allem aber wollten wir noch am
selben Abend nach Hause zu-
rückkehren, weil wir wussten:
Dort müssen wir weiterkämp-
fen. Schließlich saßen viele von
uns dort im Gefängnis.“ Der
Sprecher von Ladners Ortsgrup-
pe der Bürgerrechtsinitiative
NAACP (National Association for
theAdvancementofColoredPeo-
ple) war zwischen all den Funkti-
onären und Berühmtheiten erst
gar nicht zu Wort gekommen.
Und während keine Zeit für ihre
Kirchenlieder blieb, sangen Joan
Baez, Bob Dylan und Mahalia
Jackson bei der Kundgebung.

Dorie Ladner kramt in ihrem
Stoffbeutel und zieht ein paar
Schwarzweißfotosheraus.Siene-
ben Martin Luther King, neben
BobDylan oder – auf ihrem Lieb-
lingsfoto – neben ihrer Schwes-
ter Joyce. Eine energische Frau
im Jeanslatzrock strahlt in die
Kamera. Es ist, als flöße der 72-
Jährigen der Ort der Erinnerung
besondereKraft ein.Wie in Tran-
ce steigt sie nun die Treppe des
Memorial hinauf.Mit jeder Stufe
schlüpft sie tiefer in ihre Rolle.
Dorie Ladner spielt sich selbst,
fünfzig Jahre danach.

Die Erde vibrierte

Ungeduldig wippt sie von einem
Bein aufs andere. Die Funktionä-
re da unten wollen nicht aufhö-
ren zu reden. Sie kann nicht
mehr zuhören. Doch dann
kommt King an die Reihe. Über
eine Rasenfläche will sie näher
an ihnheran.Will einenBlick auf
das Gesicht des Predigers wer-
fen,densiebereits seit Längerem
auf seiner Kampagne begleitet.

Als sie sich gerade inRichtung
Podium schlängeln will, durch-
fährt sie seineStimme.Wieange-
wurzelt bleibt sie stehen, alles
wird mucksmäuschenstill. „Ich
habe einen Traum …“, sagt King.
Erst jetztnimmtDorieLadnerdie
Menschenmenge unter demMe-
morial wahr. Zu beiden Seiten
des Wasserbeckens wimmelt es
wie in einem riesigen Ameisen-
haufen. SchwarzundWeiß.Hand
in Hand. Nach der Rede singen
sie: „We Shall Overcome.“

Dorie Ladner starrt ange-
strengt hinunter auf die Park-
meile, so als würde sie die De-
monstranten heute noch sehen.
„Sie kletterten auf Mauern, Bän-
keundBäume,umeinenPlatz zu
ergattern“, erinnert sie sich und
rudert dabei mit ihren Armen.
Die Erde vibriert, als die Zuhörer
King applaudieren. „Das ist ein
Wendepunkt“, begreift Dorie
Ladner. „Und du bist dabei.“ Der
Abzug der Demonstranten am
Nachmittag geschieht zügig.
„Unsere Gruppen waren ja fast
militärisch organisiert.“

Es geht zurücknachMississip-
pi, zurückhinterden „unsichtba-
ren Zaun“, wie Dorie Ladner sagt.
Seit sie im Juni 1942 in Hatties-
burg geboren worden war, hatte
er sie – wie alle Schwarzen dort –

umgeben. Ob in Mississippi,
Alabama oder Georgia. „Der
Zaun hielt alles Wissen von uns
fern, jegliche Form von Informa-
tion, Literatur und Kunst. Wir
hatten nicht einmal Bücher“, er-
innert sie sich. Aber auch an die
Mahnung ihrer Mutter: „Erlaubt
niemals einem Weißen, euch
schlecht zu behandeln“, hatte sie
Dorie und ihren acht Geschwis-
tern eingebläut. Das neugierige
Mädchen wollte schon früh wis-
sen, was es damit auf sich hatte.
„Ich wollte vor allem lesen.“ Ein
Freund der Familie versorgte sie
mit Büchern und Zeitschriften.
„Ihr werdet um eure Rechte be-
trogen“, erklärte er Dorie und ih-
rer Schwester, die gebannt sei-
nen Reden lauschten.

Der Fall Emmett Till

Es war der Anblick eines Maga-
zin-Covers, der ihr Leben verän-
dern sollte: das Bild des zu Tode
gepeinigten schwarzen Jungen
Emmett Till. Auf den Tag genau
acht Jahre vor dem großen
Marsch auf Washington musste
er sterben, weil er die falsche
Hautfarbe hatte. Der Ferienjun-
geausdemdamalsbereits libera-

Keine Zeit für Kirchenlieder
„Es redete keine
Frau“, sagt Dorie
Ladner heute, wenn
sie sich an die
Kundgebung am
Lincoln Memorial
erinnert. „Das
erschienuns damals
normal.“ Die Rede
eines Mannes stach
besonders hervor –
die vonMartin
Luther King. Der
Mann, der seinen
Traum heute vor
50 Jahren weitergab

leren Chicago hatte in einem La-
den inMoney (Mississippi) über-
mütigeinerweißenFraunachge-
pfiffen. Daswar sein Todesurteil.
Der Ehemann und dessen Halb-
bruder entführten Emmett und
brachten ihn um. Seinen ent-
stellten Leichnam fand ein Ang-
ler drei Tage später im Fluss Tal-
lahatchie. Emmetts Mutter sorg-
te dafür, dass das Bild ihres er-
mordeten Sohns um die ganze
Welt ging. Dorie, damals 14 Jahre
alt wie Emmett, hat es sich in die
Seelegebrannt. „DiesesFoto löste
Panik,Wut undTrauer inmir aus
– und so viele andere Dinge, die
ich nicht aussprechen kann.“ Ih-
re Stimme bebt, wenn sie ihre
Fassungslosigkeit von damals
schildert, als sie erfuhr, dass Em-
metts Mörder von einer weißen
Jury freigesprochen wurde. „Ich
habe Albträume gehabt und ge-
dacht: Wenn Emmett so etwas
passieren kann, könnte es mir
auch irgendwann so ergehen.“

Die Instinkte der Mutter

Noch heute bangt sie manchmal
um ihre Tochter Yodit oder ihren
dreijährigen Enkel. „Rodney
King,TrayvonMartin–esgibtge-
nug Beispiele vonWillkür gegen-
über Afroamerikanern“, erklärt
sie. Und Yodit nickt. Die Tochter
hat die Geschichte der Mutter so
verinnerlicht, dass sie sie selbst
fast lückenlos erzählen kann.Die
39-Jährige, deren äthiopischer
Vater sich deutlich in ihren Ge-
sichtszügen spiegelt, hat gelernt,
auf die Instinkte ihrer Mutter zu
hören. Sieund ihr Sohn lebenbei
der Mutter. „Als die Polizisten in
Los Angeles vor Gericht standen,
die Rodney King fast zu Tode ge-
prügelt haben, hat sie zu mir ge-
sagt: Die kommen bestimmt
frei.“ Yodit habe ihr nicht ge-
glaubt. „Mutter, du hast von da-
mals ein posttraumatisches
Stresssyndrom davongetragen“,
entgegnete ihr die Tochter. „Wir
leben in einem Rechtsstaat.“ Als
dann zunächst der Freispruch
für dieweißenTäter kam,wusste
Yodit: „Das Recht ist leider im-
mer noch von der Hautfarbe ab-
hängig.“ Ob 1992 – oder eben
2013. „Der Freispruch für den
MördervonTrayvonMartinerin-
nertemichandieGeschichtevon
Emmett Till“, sagt Yodit. Doch
von Dorie habe sie gelernt, die
Dinge realistisch einzuschätzen.
„Ich bin ein News-Junkie“, ge-
steht die Tochter. „Doch leider
nicht die Kämpferin mit Haut
und Haar, die meine Mutter ger-
ne inmir hätte.“

Dorie Ladner wollte kämpfen.
Auf ihremerstenNAACP-Treffen
traf sie Clyde Kennard, der in ih-
rer Heimatstadt als erster
Schwarzer vergeblich versucht
hatte, an die Universität zu kom-
men. Ladner nahm an ersten
Sitzstreiks teil, um gegen die
schlechten Bedingungen für
schwarze Studenten in Tougalou
zu protestieren. „Die Polizei rea-
gierte mit Hunden und Tränen-
gas.“ Als sie später selbst dort So-
zialarbeit studierte, hatte Dorie
bereits mehrfach in Haft geses-
sen. „Einmal,weil ichmich indie
Schlange für Weiße am Essens-
schalter bei Woolworth einrei-
hen wollte.“ Heute kann sie dar-
über lachen.Dochnichtwirklich.
„JetztdürfenSchwarzezwar in je-
de Essensschlange – aber vielen
fehlt das Geld, weil sie wirt-
schaftlich ganzhinten in der Rei-
he stehen.“

Dorie tratdemStudentNonvi-
olent Coordinating Committee
(SNCC) bei. Zusammen mit Akti-
vistinnenwie EllaBaker oderAn-
gela Davis besuchte sie Gemein-
denundermutigte Schwarze, zur
Wahl zu gehen. Mit den „Free-
dom Riders“ fuhr sie in Bussen
quer durch die Südstaaten, um
gegen die Rassentrennung in öf-
fentlichen Verkehrsmitteln zu
protestieren. Busse und Straßen-
barrieren brannten – die Bewe-
gung wuchs. Dorie Ladner orga-
nisierte Geschäftsboykotte, de-
monstrierte und schloss sich
zwischen 1963 und 68 „so ziem-
lich jedem Freiheitsmarsch an,
den es gab“.

Obama, ein Meilenstein

Grund zu marschieren gibt es
heute noch. „Auch wenn wir die
Mammutstrecke hinter uns ha-
ben, sind noch viele Hindernisse
zu überwinden.“ Der erste afro-
amerikanische Präsident sei ein
Meilenstein gewesen, sagt die
pensionierte Sozialarbeiterin,
die Barack Obama bei seiner ers-
ten Kampagne unterstützte.
„Ganz gleich, wie desillusioniert
wir inzwischen in vielem sind“,
meint sie. „Allein die Tatsache,
dasser imWeißenHaussitzt,gibt
uns die Gewissheit: Wir können
unser Ziel erreichen.“

Als Dorie Ladner müde die
Treppen des Lincoln Memorials
hinuntersteigt, kommt ihr eins
der vielen Kamerateams entge-
gen, die zum Jahrestag über den
Marsch berichten. „Es fühlt sich
merkwürdig an“, sagt Dorie.
„dass ich Teil der Geschichte bin,
die sie erzählen.“

Auf den Treppen des Lincoln Memorial in Washington hielt Martin Luther King seine Rede, die mit den Worten „I have a dream“ begann Foto: reuters
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NACHRICHTEN

BURGER KING GEGEN GEWERKSCHAFT

Klage wegen Rufschädigung

BERLIN | Die Burger King GmbH
verklagt die Gewerkschaft Nah-
rung Genuss Gaststätten (NGG)
wegen Rufschädigung auf Scha-
denersatz. Die NGG füh-
re eine willkürliche
„Verleumdungs-
kampagne“ ge-
gen die Fast-
food-Kette, Ge-
werkschafts-
funktionäre wür-
den „unwahre Tatsa-
chenbehauptungen“ ver-
breiten, heißt es in einer Presse-
mitteilung des Unternehmens.
Burger King sei so „erheblicher
Reputationsschaden“ entstan-
den. Zuvor hatte die NGG 15 Ver-

DEMOGRAFIE

Ostdeutsche Firmen

in Personalnot

BERLIN |Ostdeutsche Firmenha-
ben immer größere Probleme,
Personal zu finden. Sie suchten
immer länger nach den passen-
den Kandidaten undmüssen da-
bei zunehmend Kompromisse
machen, so eine Studie des Insti-
tuts für Arbeitsmarkt- und Be-
rufsforschung (IAB). 2012 dauer-
ten Stellenbesetzungen in Ost-
deutschland mit rund 86 Tagen
deutlich länger als noch 2011mit
75 Tagen. Damit war der Zeit-
raum zwischen dem Beginn der
Personalsuche und demArbeits-
beginn erstmals länger als in
Westdeutschland. (rtr)

NSA UND DEUTSCHLAND

Greenwald verspricht

neue Enthüllungen

BERLIN | Der Journalist Glenn
Greenwald hat neue Enthüllun-
gen aus dem Fundus des US-
Whistleblowers Edward Snow-
denmit Bezug zuDeutschland in
Aussicht gestellt. Mit Sicherheit
würden viele weitere Dinge auf-
gedeckt, auch solche, an denen
Deutschland beteiligt sei, sagte
der Guardian-Journalist am
Dienstag imARD-„Morgenmaga-
zin“. Wann die Enthüllungen zu
erwarten sind, ließder Snowden-
Vertraute offen. Am Wochenen-
de war bekannt geworden, dass
die NSA auch die UN-Zentrale in
New York ausgespäht hat. (dpa)

KRANKENKASSEN

Bahr will private

Versicherung für alle

BERLIN | Gesundheitsminister
Daniel Bahr (FDP) will allen Bür-
gern Wahlfreiheit zwischen ei-
ner privaten und einer gesetzli-
chen Krankenversicherung er-
öffnen. „Ich möchte, dass alle
Menschen selbst entscheiden
können, wie und wo sie sich ver-
sichern wollen“, sagte er der
Rhein-Zeitung. Notwendig sei
dabei, „dass jeder die Grundleis-
tung versichert hat“. Dies wäre
das Ende der Versicherungs-
pflichtgrenze: Derzeit können
sich nur Menschen mit einem
Bruttoeinkommen ab 47.250 Eu-
ro privat versichern. (epd)

DAS WETTER

Im Süden macht

der Sommer Pause

Undwieder gibt es imSüdenvie-
le Wolken, die etwas Regen und
einige Schauer bei kühlen 15
Grad bringen. Insgesamtwerden
die sonnigen Abschnitte von
Westen her aber länger. Trübe
und gewittrig bleibt es lange nur
inSüdostbayern. ImRestdesLan-
des gibt es meist einen eher
freundlichenMix aus Sonneund
Wolken, die Temperaturen pen-
deln sich auf recht angenehme
20 bis 25 Grad ein. Ganz
im Norden sind aber
einzelne Schauer
nicht ausge-
schlossen.

Euro. Am nächsten Tag schrieb
GroenewoldanWulffundbat ihn
um Fürsprache für einen Film
über den ehemaligen Siemens-
Manager John Rabe. Tatsächlich
schrieb Wulff Wochen später ei-
nen Unterstützungsbrief an Sie-
mens-Chef Peter Löscher.

Die Staatsanwaltschaft hatte
darin einen Akt von Bestechung
und Bestechlichkeit gesehen. In
ihrer Anklage vom April hieß es,
Wulff soll einen Vorteil dafür er-
halten haben, dass er sich für
Groenewolds Film einsetzt. Da-
beimussWulff sich nicht rechts-
widrig verhalten haben, es ge-
nügt, dass er Ermessensspielräu-
me hatte und sich von dem er-
haltenen Vorteil beeinflussen
ließ.

Das Landgericht sah dies nun
leicht anders. In seinem 13-seiti-
genBeschluss ließesdieAnklage

Wulff muss vor Gericht
PROZESS Landgericht
Hannover lässt
Anklage gegen
Exbundespräsident
zu. Vorwurf von
Bestechlichkeit
auf Vorteilsnahme
reduziert

VON CHRISTIAN RATH

FREIBURG taz | Exbundespräsi-
dent Christian Wulff muss sich
vor Gericht verantworten. Das
Landgericht Hannover hat jetzt
dieAnklage gegenWulff zugelas-
sen – allerdings nur in abge-
schwächter Form. Der Prozess
soll am1.November inHannover
beginnen.

MitderZulassungderAnklage
erklärt das Landgericht, dass es
eine Verurteilung von Wulff we-
gen Vorteilsannahme nach der-
zeitigem Stand für wahrschein-
lich hält. Ein Freispruch von
Wulff ist daher eher unwahr-
scheinlich. Die Freispruchquote
liegt inDeutschlanddeutlichun-
ter 5 Prozent, in Niedersachsen
lag sie im Jahr 2011 sogar bei nur
0,4 Prozent.

Vorgeworfen wird Wulff ein
Vorfall aus seiner Amtszeit als
niedersächsischer Ministerprä-
sident. Der FilmproduzentDavid
Groenewold soll Wulff und seine
Frau Bettina 2008 aufs Münche-
ner Oktoberfest eingeladen ha-
ben. Groenewold hat einen Teil
der Hotelkosten übernommen,
den Babysitter für Wulffs Sohn
bezahlt und die Verzehrbons für
das Zelt eines Feinkostanbieters
besorgt. Gesamtwert: rund 760

Die Elite bleibt lieber

weiter unter sich

BERLIN taz |VorallemStudieren-
de aus Akademikerfamilien be-
kommen ein Stipendium eines
der zwölf Begabtenförderwerke.
Das zeigen detaillierte Auswer-
tungen der Sozialerhebung des
Deutschen Studentenwerkes, die
das Hochschulforschungsinsti-
tut HIS für die taz berechnete.

Demnachkommen73Prozent
der Stipendiaten der Begabten-
förderungswerkeauseinerFami-
lie, in der Vater oder Mutter stu-
diert haben. Nur 27 Prozent der
Geförderten entstammen nicht-
akademischen Elternhäusern.
Von allen Menschen, die derzeit
an einer Hochschule in Deutsch-
land studieren, kommt dagegen
die Hälfte aus nichtakademi-
schen Familien.

Im Jahr 2009 hatten HIS-For-
scher die Förderwerke bereits
mit einer Studie erschreckt, die
ein extrem geringes Maß an
Chancengleichheit feststellte. 67
Prozent der geförderten Studie-
renden, so das Ergebnis damals,
kamen ausAkademikerfamilien.

Ob sich die Schieflage nun
vergrößert hat, ist nicht klar zu
sagen. Fürdie Studievonvorvier
Jahren hatten die Forscher sämt-
liche Stipendiaten befragt, dies-
mal eine Stichprobe zufällig aus-
gewählter Studierender. Die Da-
ten sind damit nicht direkt ver-

gleichbar. Interessant ist aber:
Zumindest scheint sich die Lage
nicht verbessert zu haben – und
das, obwohl nach der erstenHIS-
Studie viele Förderwerke ver-
sprachen, sich stärker um Bil-
dungsaufsteiger zu bemühen.

AbSeptemberverdoppeltnun
die Regierung das Büchergeld
für Stipendiaten der Begabten-
förderwerke auf 300Euro. Einige
der Begünstigten kritisieren die-
ses, da von Stipendien über-
durchschnittlich häufig Studie-
rende aus privilegierten Famili-
en profitieren.

Während die traditionellen
Förderwerke sozial hochselektiv
sind, scheint dies für das
Deutschlandstipendiumnicht in
demMaße zu gelten. Bei diesem
2011 gestarteten Programm ver-
geben Hochschulen gemeinsam
mit privaten Förderern Stipendi-
en an Studenten, die sie für be-
gabt halten. Immerhin 44 Pro-
zent der Deutschlandstipendia-
ten kommender neuenHIS-Aus-
wertung zufolge aus Nicht-Aka-
demikerfamilien. Warum, wis-
sendie Forschernicht. Einemög-
liche Erklärung: Deutschlandsti-
pendien werden oft in wirt-
schaftsnahen Fächern und an
Fachhochschulenvergeben.Dort
sind auchmehr Bildungsaufstei-
ger anzutreffen. BERND KRAMER

STUDENTEN Nur 27 Prozent der Stipendiaten der
Begabtenförderwerke sind Bildungsaufsteiger

Die Freispruchquote liegt in Deutschland unter 5 Prozent – am 1. November ist Prozessauftakt im Fall Wulff Foto: ap

Ein echter Burger King Foto: Archiv

Beschuss fast vollständig erblin-
dete, ging um die Welt.

Wegen „fahrlässiger Körper-
verletzung imAmt“, so eine Spre-
cherin des Amtsgerichts, wurde
gegenzweiderandiesemEinsatz
beteiligten Beamten – den Kom-
mandanten eines Wasserwerfers
sowie den Staffelführer – nun ei-
neFreiheitsstrafevon jeweils sie-
ben Monaten auf Bewährung
ausgesprochen, gegen den drit-
ten Beschuldigten eine Geldstra-
fe von 120 Tagessätzen zu 40 Eu-
ro. Da einer der Polizisten die
Strafe bereits akzeptierte, ist die-
se rechtskräftig.Die anderenbei-
den haben Einspruch eingelegt –
wenn sie diesen nicht zurückzie-
hen, kommt es zu einer öffentli-

chen Verhandlung. In dieser will
Anwalt Mann, der Wagner und
dreiweitere Schwerverletzte ver-
tritt, denPolizistenVorsatznach-
weisen. Würde dies gerichtlich
bestätigt, würden die Beamten
wohl vomDienst suspendiert.

Mann beklagt, „dass die wirk-
lich Verantwortlichen für diese
Taten bisher nicht zur Rechen-
schaft gezogen wurden“. Ge-
meint sind Exministerpräsident
Stefan Mappus (CDU) und Stutt-
garts ehemaliger Polizeipräsi-
dent Siegfried Stumpf. Ähnlich
sieht dies auch Matthias von
Herrmann, Sprecher der Park-
schützer: „Es ist kein politischer
und kein juristischer Wille zu er-
kennen,dieVorfällewirklichauf-

Milde Urteile gegen Polizisten
STUTTGART 21 Drei Jahre nach dem gewaltsamen Polizeieinsatz: Geldbuße und Bewährungsstrafen für
Angeklagte. Opferanwalt: „Alibi-Urteile“. Polizeigewerkschaft kritisiert Exministerpräsident Mappus

STUTTGART taz | Die Enttäu-
schung ist ihmanzumerken: „Ich
halte diese Alibi-Urteile für zu
milde – gerade bei der Schwere
der Verletzungen“, kommentiert
der Freiburger Opferanwalt
Frank-Ulrich Mann die Strafbe-
fehle des Amtsgerichts Stuttgart
gegen drei Polizisten. Diese wa-
ren am 30. September 2010 am
gewaltsamen Polizeieinsatz ge-
gen Stuttgart-21-Gegner betei-
ligt. Bei dem „schwarzen Don-
nerstag“ wurden mehr als 400
Demonstranten teilweise schwer
verletzt. Besonders der Einsatz
von Wasserwerfern sorgte für
großeAufregung, das Bild des an
den Augen blutenden Rentners
Dietrich Wagner, der durch den

zuarbeiten“, beklagtder40-Jähri-
ge. Er kritisiert die Ungleichbe-
handlung von Beamten und De-
monstranten. „Leute aus der Wi-
derstandsbewegung werden kri-
minalisiert und die Polizisten
zeigen nicht einmal Rechts- und
Schuldbewusstsein, wenn sie die
Strafbefehle anfechten.“

Hans-Jürgen Kirstein von der
Polizeigewerkschaft Baden-
Württemberg hingegen beklagt,
dass seine Kollegen nun vor Ge-
richt stehen, während die da-
mals verantwortlichen Politiker
nicht zu ihrer Verantwortung
stehen würden. „Mappus wollte
den Polizeieinsatz unbedingt.“

TIMO REUTER, CLEMENS DÖRRENBERG

Kommentar auf taz.de

fahren gegen denBulettenbrater
in die Wege geleitet, die Gewerk-
schaft sah die Rechte von Arbeit-
nehmern in den Restaurants

massiv verletzt. So
wollte das Fastfood-

Unternehmen
die Aufhebung
der Tarifverträ-
ge für dieMitar-

beiter in rund 90
seiner insgesamt

700 Filialen in Deutsch-
land erzwingen und sich mittels
juristisch umstrittener Kündi-
gungsverfahren zwölf seiner Be-
triebsräte entledigen. (taz)

chung, sondern wegen Vorteils-
gewährung vor Gericht stehen.
Ihm und Wulff drohen nun Stra-
fen bis zu drei JahrenHaft. Groe-
newoldwirdnocheine falscheei-
desstattliche Versicherung vor-
geworfen.

Beide können aber immer
noch eine Einstellung des Ver-
fahrens gegen Zahlung einer
Geldauflage beantragen. Ein ent-
sprechendes Angebot der Staats-
anwaltschaft hatten die beiden
im April abgelehnt. Wulff sollte
20.000Eurozahlen,Groenewold
30.000Euro. Sie aberwolltenvor
Gericht um einen Freispruch
kämpfen. Nach Zulassung der
Anklage könnten sie es sich nun
aber anders überlegen. Wulffs
Anwalt kritisierte, dass Medien
schon seit Tagen über die Zulas-
sung der Anklage berichten.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Ein Freispruch
von Christian Wulff
ist eher unwahr-
scheinlich

nur wegen Vorteilsannahme zu.
Das heißt, die Richter konnten
keine direkte Verbindung zwi-
schen Oktoberfest-Einladung
und Einsatz für den Film erken-
nen. Bei Vorteilsannahme ge-
nügt es, wenn sich der Empfän-
ger allgemein für seine Amtstä-
tigkeit Vorteile gewähren lässt.
Weder muss Wulff eine rechts-
widrige Handlung noch eine be-
einflusste Ermessenshandlung
nachgewiesen werden.

Der Filmproduzent David
Groenewold wird dementspre-
chend auch nicht wegen Beste-
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schrieb über den Erste-Klasse-
Flug, der Bischof ließdie Bericht-
erstattung anwaltlich verbieten
und behauptete, er sei nur Busi-
nessClassgeflogen. Später stellte
sich heraus: Der Spiegel hatte
Recht.

Sein Vorgänger imAmt, Franz
Kamphaus, wohnte bescheiden
im zweiten Stock eines Priester-
seminars. Mit dem Antritt des
bisherigenMünsteraner Weihbi-
schofs Tebartz-van Elst änderte
sich dieser Stil. Es wurde der Bau
eines luxuriösen Ensembles –
neben der Residenz sollte auch

eine moderne Privatkapelle ent-
stehen – auf dem Domberg in
Angriff genommen.

Ursprünglich waren etwas
mehr als 2Millionen Euro veran-
schlagt, bei der Fertigstellung
der bischöflichen Gemächer im
Sommer2013hattedas „Diözesa-

ne Zentrum Sankt Nikolaus“
mindestens 10 Millionen Euro
verschlungen – bezahlt mit Kir-
chensteuern und aus dem Ver-
mögen des Bischöflichen Stuhls,
das sich aus – nicht immer trans-
parenten – Einkünften aus kirch-
lichen Immobilien und Lände-
reien speist. Das Bistum will
Fragen zur Finanzierung nicht
beantworten und schiebt die
Kostenexplosion auf die
Denkmalpflege.

Vor allem imUmland des Bis-
tums ist man über diese Pracht-
entfaltung mehr als verwundert
–weil esdortan jedemCent fehlt.
Unter dem Motto „Sparen und
Erneuern“ sind alle Pfarrge-
meinden angesichts sinkender
Einnahmen aus Kirchensteuern
zu teilweise drastischen Kürzun-
gen aufgerufen. Kirchen können
nichtmehrsaniertwerden,man-
cherorts wird gar über Rückbau
oder Abriss beraten – und im
Teich der bischöflichen Resi-
denz, somunkeltman, tummeln
sich Kois, teure Edelkarpfen.

Auch wenn es sich dabei tat-
sächlich nur umGoldfische han-
delt: Esgibt einenormesVertrau-
ensproblem mit dem Bischof,
der nicht nur in der Liturgie ei-
nen streng konservativen Kurs
fährt.

Schon 2012 hatten 29 Priester
in einemgemeinsamenBrief be-
klagt, dass „eine Atmosphäre
lähmender Furcht auf dem Bis-
tum lastet“. Wer nicht auf Linie
liegt, wird gekündigt – wie Pat-
rick Dehm, der Leiter des „Hau-
ses der Begegnung“ in Frankfurt,
oder der Bezirksdekan vonWetz-
lar, Peter Kollas, der ein homose-
xuelles Paar gesegnet hatte.

AlsSeineExzellenznuneinem
seiner Kritiker, dem Frankfurter
Stadtdekan Johannes zu Eltz, in-
direkt den Rücktritt nahelegte,
kam es zu dem oben erwähnten
offenen Brief – und damit zu ei-
ner offenen Revolte gegen den
beratungsresistenten Bischof.
Abberufen werden kann der
Würdenträger nur vom Papst.

Der Pharao von Frankfurt
REVOLTE Der Limburger Bischof Tebartz-van Elst hat sichmit seinem autoritären
Führungsstil ins Abseitsmanövriert. Nun begehrt gar die eigeneGemeinde gegen ihn auf

AUS FRANKFURT AM MAIN

ARNO FRANK

Sonntag, Bartholomäusfest im
voll besetzten Kaiserdom zu
Frankfurt am Main. Nach dem
Hochamt tritt einLaievordieGe-
meinde: Christoph Hefter. Der
Vorsitzende der Stadtversamm-
lung der Frankfurter Katholiken
verlas einen offenen Brief an Bi-
schof Franz-Peter Tebartz-van
Elst vom Bistum Limburg, zu
dem auch die Großstadt Frank-
furt gehört: „Die Bistumsleitung
muss umgehend einen anderen
Weg einschlagen, will sie die ka-
tholische Kirche in unseremBis-
tum und darüber hinaus glaub-
haft und glaubwürdig vertre-
ten.“ Gefordert wurde „eine um-
fassende, ehrliche, schonungslo-
se Information über alle in die
Kritik geratenenVorgänge in der
Bistumsleitung“.

Neu ist nichtnur, dass sichKa-
tholiken offen gegen einen Bi-
schof empören. Unerhört war
bisher auch, was darauf folgte:
Applaus. In einer Kirche. Nach
wenigen Stunden gab es bereits
500 Unterschriften für die For-
derungen, teilweise standen die
Gläubigen sogar Schlange, um
unterschreiben zu dürfen. Der-
zeit hängt der offene Brief in
zahlreichen anderen Gemein-
den des Bistums aus. Und es
scheint, als ginge damit die Tra-
gödie um Tebartz-van Elst in ih-
ren letzten Akt: Seit seinem
Amtsantritt vor fünf Jahren hat
es der Oberhirte geschafft, mit
pharaonischen Bauvorhaben
undeinemautoriärenFührungs-
stil sein eigentliches Kernkapital
aus „Liebe und Vertrauen“ nach-
haltig zu verspielen.

Dabei geht es nicht nur umei-
nenFall, indemdieStaatsanwalt-
schaft Hamburg wegen falscher
eidesstattlicher Versicherung er-
mittelt. Der Bischof war mit sei-
nem Generalvikar erster Klasse
nach Indien gereist und hatte
dort arme Kinder besucht. Das
NachrichtenmagazinDer Spiegel

Frauen schimpfen über

Merkel – und wählen sie

BERLIN taz | Würde benotet, wie
sich AngelaMerkel (CDU) für die
Gleichberechtigung von Frauen
einsetzt, gäben ihr39Prozentder
Frauen die Note „mangelhaft“.
Die Kanzlerin, finden sie, setze
sich nicht ausreichend für weib-
liche Interessen ein. Ein Vorbild
ist Merkel lediglich für 34 Pro-
zent der Frauen. Zu diesem Er-
gebnis kommt eine Umfrage des
Meinungsforschungsinstituts
Allensbach, die im Auftrag des
feministischen Magazins Emma
1.500 Bundesbürger ab 16 Jahren
zum Thema Gleichberechtigung
befragt hatte.

54 Prozent der befragten Frau-
en beklagten eine zunehmende
mangelnde Gleichberechtigung,
stellten Renate Köcher, Ge-
schäftsführerin des Allensbach-
Instituts, und Emma-Chefin
Alice Schwarzer bei der Vorstel-
lung der Studie am Dienstag in
Berlin fest. Im Vergleich: 2004
waren es nur 48 Prozent, 2011 50.

Der aktuellen Politik beschei-
nigen die Frauen eine ernüch-
ternde Bilanz: Zwei von dreien
sindunzufriedenund sehen ihre
Interessen unzureichend be-
rücksichtigt. Deren Wahlverhal-
ten sagt interessanterweise aber
etwas anderes: 65 Prozent der
Frauen würden Merkel trotz
schlechter Bilanz in der Frauen-
politik ihrem Herausforderer
Peer Steinbrück (SPD) vorziehen.
Der landet in der Wählerinnen-
gunst gerademal bei 24 Prozent.

Bei denMännern sieht es ähn-
lich aus: 55 Prozent der befragten
Männer würden Merkel wählen,
für nur 33 Prozent wäre Stein-
brück die bessere Wahl.

Vor allem in den Bereichen
Verdienst, Karrierechancen oder
Kindererziehung sieht dieMehr-

heit der Frauen die Gleichbe-
rechtigung noch nicht verwirk-
licht: 79 Prozent ärgern sich dar-
über, dass Frauen im Schnitt im-
mer noch 22 Prozent weniger als
ihre männlichen Kollegen ver-
dienen. 58 Prozent finden, dass
es um ihre Karrierechancen
deutlich schlechter als um die
derMänner bestellt ist. Frauen in
den Top-Führungspositionen
großer Unternehmen sind im-
mer noch eine Seltenheit. Dass
Kindererziehung immer noch
weitgehend Frauensache ist, be-
klagen 53 Prozent.

Von der Politik allerdings er-
hoffen sich 46 Prozent der weib-
lichenBefragtenkeinegroßeHil-
fe, wenn es um das Thema
Gleichberechtigung geht. Beson-
ders kritisch äußern sich hier
Frauen imAlter zwischen30und
49 Jahren. Stattdessen gaben 61
Prozent der Befragten an, dass
sich Frauen wieder vermehrt
selbst organisierenmüssten.

Interessant erscheint Schwar-
zer und Köcher auch die Sicht-
weise der befragten Männer:
Mehr als die Hälfte, darunter vor
allem westdeutsche Männer,
sieht die Gleichberechtigung als
abgeschlossen und die Karri-
erechancen von Männern und
Frauen als gleichwertig.

Um die Emanzipation voran-
zutreiben,müsstees lautSchwar-
zer und Köcher flexiblere Ar-
beitszeiten und mehr Teilzeit-
stellen geben. Auch flexiblere
und bessere Betreuungsangebo-
te fürKinderseiennötig.Nichtso
gut gefallen haben dürfte Pro-
Quote-Frau Schwarzer, dass die
viel diskutierte Frauenquote in
Unternehmen laut Studie für die
Gleichstellung kaum eine Rolle
spielt. LAURA ESSLINGER

STUDIE Die Kanzlerin setzt sich laut „Emma“-
Umfrage „mangelhaft“ für Gleichberechtigung ein

Nachdem Sozialdemokraten
im Juli in Niedersachsen die ers-
ten Öko-Pappen aufgehängt hat-
ten, zerstörte ein extremes Um-
wetter mit schwerem Hagel-
schlag die Parteiwerbung. „Das
ist ein Sonderfall gewesen“, sagt
Lahnstein. „Die Plakate sind wit-
terungsbeständig undhalten ein
normales Gewitter aus.“

Doch SPD-Generalsekretärin
Andrea Nahles interessierte das
nicht. Ohne das Gespräch mit
Lahnstein zu suchen, beschloss
sie den Rückruf der Plakate und

beauftragte eine Firma im Saar-
land mit der Herstellung neuer,
traditionell hergestellter Plakate.
In einer Telefonkonferenz am
30. Juli informierte sie die mehr
als 200 Teilnehmer offenbarmit
drastischen Worten über den
Vorgang. „Andrea Nahles sprach
eben in der Telefonschalte von
Betrug!“, heißt es in einer Zusam-
menfassung, die an Kandidaten
undWahlkämpfer ging.

Damit die SPD-Wahlkämpfer
nicht auf den Kosten der Eco-
wave-Plakate sitzen bleiben, hat

Plakate zu grün für die SPD
ÖKO-WAHLREKLAME Das Plakatpapier einer Solinger Firmawar zwar umweltfreundlich, unwettertauglichwar
es nicht: nun will die SPD nicht zahlen. Die Firma keilt zurück, spricht von einem Einzelfall – und klagt

KÖLN taz | Der Streit um angeb-
lich mangelhafte Öko-Wahl-
kampfplakate der SPD geht in ei-
ne neue Runde: Die Solinger
Agentur Kompla zieht vor Ge-
richt und will offene Rechnun-
gen in Höhe von mehr als
400.000 Euro einklagen. Die
Agenturweist die Kritik an ihren
Produkten zurück und ist em-
pört über das Vorgehen der SPD.
„Wir haben nie eine offizielle Re-
klamation erhalten“, sagt Ge-
schäftsführerin Silke Lahnstein.
Dafürhat sie indenvergangenen
Wochen 104 Musterbriefe be-
kommen, in denen SPD-Kandi-
datenoderParteifunktionärean-
kündigen, die geliefertenPlakate
nicht zu bezahlen.

Es ist ein Streit unter Genos-
sen. Geschäftsführerin Lahn-
stein ist selbst Sozialdemokratin
und die Nichte des ehemaligen
SPD-Finanzministers Manfred
Lahnstein. Der Streit dreht sich
um sogenannte Eco-wave-Plaka-
te, die erstmals im Bundestags-
wahlkampf eingesetzt werden
sollten. Diese Plakate sind um-
weltfreundlich, weil sie Wasser
nicht abweisen, sondern aufneh-
men und danach trocknen. Sie
müssen aber besonders stabil
angebracht werden.

der Parteivorstand das Muster-
schreiben für die Einschreiben
an die Agentur Kompla über ei-
nen großen Verteiler verschickt.
Bleibt Lahnstein auf den offenen
Rechnungen sitzen, wird auch
die Druckerei der SPD-Reklame
kein Geld sehen. „Hier geht es
auch um Jobs“, sagt Lahnstein.

DieSPDgehtaufTauchstation.
„Aufgrund der laufenden juristi-
schen Auseinandersetzung, die
wir als Geschädigte gegen den
Anbieter angestrengt haben, bit-
tenwir umVerständnis, dass wir
derzeitkeineweiterenFragenbe-
antworten können“, erklärt die
stellvertretende Parteispreche-
rin Lena Daldrup.

Die Sache wirft ein bezeich-
nendes Licht auf den innerenZu-
stand der SPD. Hämische Presse-
berichte über die vermeintlich
nicht regenfesten Plakate er-
schienen erst nach der von Nah-
les anberaumten Telefonkonfe-
renz. Sozialdemokratin Lahn-
stein würde es bedauern, wenn
ihre Partei durchdenStreit Stim-
men verlieren würde. Wäre es
nach ihr gegangen, wäre der
Streit geräuschlos beigelegt wor-
den. „Die SPD hat diese Sache
selbst in die Presse gegeben“, ist
sie überzeugt. ANJA KRÜGER

Plitsch-platsch, Eco-wave-Plakat kaputt: Die Firma weist die Kritik an ihren
angeblich nicht regenfesten Produkten zurück Foto: Jens Meyer/ap

monde-diplomatique.de
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Binnen Stunden kamen mehr als 500 Unterschriften zusammen, die seinen
Rücktritt fordern: Bischof Tebartz-van Elst Foto: Harald Oppitz/KNA

Kirchen verfallen –
und im Teich des
Bischofs sollen Edel-
karpfen schwimmen
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NACHRICHTEN

ÖSTERREICH

Video über brutale Gamsjagd erschüttert

WIEN | EinMann zerrt eine ange-
schossene Gämse minutenlang
über spitze Steine. Das zappeln-
de Tier erleidet weitere Verlet-
zungen und zieht eine Blutspur
hinter sich her. Dieses brutale

ALTGLÄUBIGER

Argentinien schuldet

wieder um

BUENOS AIRES | Argentinien hat
eine neue Umschuldung für
Gläubiger der seit 2001 fälligen
Auslandsschulden angekündigt.
Die privaten Gläubiger, die die
beiden Aktionen von 2005 und
2010 abgelehnt hatten, sollten
ein neues Angebot bekommen,
erklärte die Staatschefin Cristina
Fernández de Kirchner in einer
Fernsehansprache. Kirchner rea-
gierte damit auf ein Urteil eines
New Yorker Gerichts, das klagen-
den Hedgefonds das Recht zu-
sprach,denvollenBetragdervon
ihnen aufgekauften argentini-
schen Bonds zu kassieren. (dpa)

GASPREISE

Große regionale

Unterschiede

HEIDELBERG | Die Gaspreise zei-
gennachder neuestenÜbersicht
des Vergleichsportals Verivox
derzeit starke regionale Unter-
schiede. Zwischen den Bundes-
ländern beliefen sich diese auf
bis zu 23 Prozent, teilte das Inter-
netportal gesternmit. Bei einem
Jahresverbrauch von 20.000 Ki-
lowatt muss ein Haushalt bun-
desweit imSchnitt 1.314Eurozah-
len. Am günstigsten sei Gas in
Hamburg (1.162Euro), amteuers-
ten im Saarland (1.430 Euro.) Die
starken Unterschiede führte Ve-
rivox vor allem auf verschieden
hohe Netzentgelte zurück. (dpa)

HAGELSCHÄDEN

Volkswagen prüft

17.000 Autos

WOLFSBURG | Der schwere Ha-
gelsturmEnde Juli hat VWhärter
zugesetzt als bisher bekannt. Der
Autobauer prüft rund 17.000Au-
tosausseinemWolfsburgerWerk
auf Schäden. Das bestätigte ein
Sprecher gestern. Der Kontroll-
aufwand ist immens. „Wir wer-
den im Ergebnis nur Fahrzeuge
ausliefern, die 100-prozentig
sind“, sagte ein VW-Sprecher. Es
sei absehbar, dass ein „wesentli-
cher Anteil“ erheblich beschä-
digt ist. IndiesenFällenerhielten
Kunden einen Neuwagen aus
künftiger Produktion – mit ent-
sprechender Wartezeit. (dpa)

Sollen laut Urteil nicht mehr lange bei diesem Pariser Händler stehen: Fahrzeuge der Mercedes-A-Klasse F.: reuters

Jagdtrophäe Gamsbart Foto: Gnosos

Youtube-Video einer Gamsjagd
in den Tiroler Bergen erregt Em-
pörung inÖsterreich.Der Tiroler
Jagdverband kündigte gestern
Konsequenzen für die Jagdge-
sellschaft an. Ein russischer Jagd-
gast soll das Tier am 15. August
nahe dem Scharnitzjoch ange-
schossen haben. Dann schleifte
er das noch lebende Tier an den
Beinen hinter sich her, bis es ein
anderer Jäger mit einem Messer
tötete. Dem Schützen wird der
blutige Gamsbart als Trophäe
überreicht.Mit demKommentar
„Ich bin tief erschüttert“, stellte
ein Niederländer das Video ins
Internet, aber Youtube entfernte
es inzwischen wieder. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Kampf gegen

den Hunger

Wenn weltweit ein Viertel weni-
ger Nahrungsmittel schlecht
würden oder im Abfall landeten,
könnten die 870Millionen hun-
gerndenMenschen ausreichend
ernährt werden. Mit dieser Er-
kenntnis hat die UN-Agrarorga-
nisation (FAO) am Dienstag in
Bangkok eine Initiative gegen
den Hunger gestartet. Weltweit
werden nach FAO-Angaben im
Jahr 1,3 Milliarden
TonnenObst,Ge-
müse, Fisch,
Fleisch und an-
deres vergeu-
det.

870 Mio.

5.000 bestellte Fahrzeuge konn-
ten nicht ausgeliefert werden.

Auch der Versuch der Regie-
rung in Paris, den derzeit welt-
weit erfolgreichen deutschen
Herstellern einen Wettbewerbs-
nachteil gegenüber kriselnden
französischen Produzenten bei-
zubringen, gilt als gescheitert.

Im Jahr 2011 hatte die EU bei
Anträgen für die Zulassung neu-
er Modelle Tetrafluorpropen
(R1234yf) als Kühlmittel vorge-
schrieben. Rund 90 Prozent der
derzeit verkauften, aber vorher
zugelassenenFahrzeugeverwen-
den noch Tetrafluorethan
(R134a) – wie Daimler bei seinen
Neuwagen. Von Branchenken-
nern wurde es als Provokation
angesehen, als Frankreich vor ei-
nigen Wochen kurzerhand die
Zulassung neuer Mercedes-Mo-
delle mit dem alten Kühlmittel
verweigerte – als einziges EU-

Land.DagegenhatteDaimler vor
dem Verwaltungsgericht zu-
nächst mit Erfolg geklagt. Doch
das französische Umweltminis-
terium machte eine EU-Schutz-
klausel geltend, um den Verkauf
zu unterbinden.

Der Staatsrat als oberstes Ver-
waltungsgericht hat nun ent-
schieden, dass das Importverbot
unzulässig war. Der Streit hatte
sich während der Verfahren in
Frankreich bereits nach
Deutschland verlagert, wo Toyo-
tabis zurdefinitivenKlärungder
Rechtslage beschlossen hat, wie
Daimler bei seinen neuen Mo-
dellen Prius Plus, Lexus GS und
Sport-GT86 im Widerspruch zur
EU-Vorschrift, aber in Überein-
stimmung mit dem Standpunkt
des Kraftfahrt-Bundesamts in
Flensburg, das bisherige Kühl-
mittel R134a zu verwenden. Da-
mit wolle man „Bedenken von

Kunden“ in Deutschland Rech-
nung tragen, hieß es bei Toyota.
Tests desKraftfahrt-Bundesamts
hatten nämlich ergeben, dass es
mit R1234a in ExtremfällenBrän-
de gab.

Beim Kühlmittelstreit geht es
auchumdenWettbewerbderAu-
tokonzerne Europas. In Paris be-
zichtigt man die Bundesregie-

DaimlersiegtvorGericht

gegen Frankreich
AUTOS Heißer Streit um Kältemittel: Verkaufsstopp für Tausende
Fahrzeuge aus Deutschland vorerst beendet, EU soll nun klären

VON RUDOLF BALMER

PARIS taz | Daimler hat vor dem
obersten Pariser Verwaltungsge-
richt im Streit um die Zulassung
seiner neuesten Mercedes-Mo-
delle einen wichtigen Etappen-
sieg errungen. Die Richter der
Berufungsinstanz haben ent-
schieden, dass das französische
Zulassungsverbot für die wichti-
gen Baureihen A- und B-Klasse
sowie CLA und SL nicht statthaft
ist. Die französische Regierung
hattedenVerkaufuntersagt,weil
Daimler Klimaanlagen mit ei-
nem von der EU aus Umwelt-
gründen für überholt erklärten
Kühlmittel eingebaut hatte.

Damit endet nicht nur vorerst
derVerkaufsstopp für einige tau-
send Fahrzeuge aus Deutsch-
land. Die Mercedes-Verkäufe in
Frankreich waren um rund 50
Prozent eingeknickt, mehr als

rung, sie wolle im Interesse der
deutschen Industrie und ihrer
PS-starken Pkws in Brüssel das
Projekt zur Beschränkung des
CO2-Ausstoßes auf 95 Gramm
pro Kilometer hintertreiben. Die
strikte Senkung der CO2-Grenze
hätte Kleinwagenhersteller wie
Peugeot oderCitroënbegünstigt.
IndemStreitüberdieKühlmittel

soll nundie EU-Kommissionent-
scheiden.

Vorwürfe kommen auch von
Verbänden wie der Deutschen
Umwelthilfe. Noch 2007 hätten
die deutschen Automobilunter-
nehmen „verbindlich“ zugesagt,
alsKühlmitteldasvergleichswei-
se wenig klimaschädliche Koh-
lendioxid einzusetzen.

begründet Sylvia Kotting-Uhl,
Grünen-Berichterstatterin im
Umweltausschuss, den Vor-
schlag. „Sie hat gezeigt, dass sie
in der Lage ist, Kompromisse
herbeizuführen“, sagt Ute Vogt
(SPD). „Darumwäre sie eine gute
Kommissionsvorsitzende.“ Für
die Union begrüßte Maria
Flachsbarth die Entscheidung:
„Ursula Heinen-Esser hat jen-
seits des Parteienproporzes ge-
zeigt, dass sie in der Lage ist, auf
dieZivilgesellschaftzuzugehen.“

Der Vorschlag der Berichter-
statterinnenmuss noch von den
Bundestagsfraktionen und den
Bundesländern gebilligtwerden.

Währenddies beiUnionundFPD
unproblematisch sein dürfte,
wirdbei SPD,GrünenundLinken
mit Widerstand gerechnet, eine
so wichtige Position mit einer
CDU-Politikerin zubesetzen. Kri-
tik kommtetwavomniedersäch-
sischen Grünen-Umweltminis-
ter Stefan Wenzel. Er fürchtet,
dass die Kommission unter Lei-

Frauen-Power für das Endlager
RADIOAKTIVITÄT Überraschende Einigkeit: Fachpolitikerinnen aller Fraktionen wollen CDU-Staatssekretärin
Ursula Heinen-Esser als Vorsitzende der Atommülllager-Kommission. Wissenschaftler noch strittig

BERLIN taz | Bisher wirkte sie
eher imHintergrund: Als Staats-
sekretärin imBundesumweltmi-
nisterium zog Ursula Heinen-Es-
ser (CDU) die Strippen bei vielen
parteiübergreifenden Kompro-
missen – etwa beim Gesetz zu
schnelleren Räumung desmaro-
den Atommüll-Endlagers Asse
oder bei den schwierigen Ver-
handlungen über den Neube-
ginn der Standortsuche für ein
Endlager.

Künftig soll die 47-Jährige
stärker im Rampenlicht stehen:
Die zuständigen Umweltbericht-
erstatterinnenaller fünfBundes-
tagsfraktionen haben sich nach
taz-Informationen darauf geei-
nigt, Heinen-Esser als Vorsitzen-
de jener Kommission vorzu-
schlagen, die abHerbst die Krite-
rien für die neue Endlagersuche
erarbeiten soll.

Die Volkswirtin Heinen-Esser,
die seit 1998 für die CDU imBun-
destag sitzt und seit 2009 Staats-
sekretärin ist, hat sich damit
überraschend gegen große Na-
men wie die ehemaligen Minis-
ter Klaus Töpfer und Werner
Müller oder die ehemalige Ver-
fassungsrichterin Jutta Limbach
durchgesetzt.

AlleParteienhaltengroßeStü-
cke auf Heinen-Esser. „Sie kann
hervorragend moderieren und
Positionen zusammenführen“,

Soll die Suche leiten: Ursula Heinen-Esser Foto: Marius Becker/dpa

KÖLN taz | Jemehr einUnterneh-
men auf Werkvertragsmitarbei-
ter setzt, umso schlechter ist der
Arbeitsschutz. Das ist die Quint-
essenz, die der nordrhein-west-
fälische Arbeitsminister Gunt-
ramSchneider (SPD)ausKontrol-
len in zwei Dutzend Betrieben
der Fleischindustrie an Rhein
und Ruhr zieht. Die Prüfungen,
deren Ergebnisse Schneider am
Dienstag in Düsseldorf präsen-
tierte, zeichneneindüsteresBild.
Unerträgliche Arbeitsbedingun-
gen und miese Bezahlung gehö-
ren zumAlltag in der Branche.

Im Juli und August ließ
Schneider 24 Großbetriebe der
Fleischindustrie überprüfen. Au-
ßerdem musterte die Arbeits-
schutzverwaltung 27 Werkver-
tragsfirmen. Das ernüchternde
Ergebnis: Bei zwei Drittel der
kontrollierten Betriebe wurden
massive Arbeitsschutzmängel
festgestellt. Beispielsweise sei
derSicherheitsabstandzwischen
denBeschäftigtenbeimUmgang
mit scharfen Messern häufig zu
gering gewesen, erläuterte
Schneider.WerdurchUnfalloder
Krankheit ausfalle, flöge raus.
Bisweilen herrschten „frühkapi-
talistische Bedingungen“.

Auch bei der Einhaltung der
Arbeitszeitvorschriften gab es
erhebliche Verstöße. In man-
chem Betrieb mussten die Be-

Arme Fleischer
WERKVERTRÄGE Unerträgliche Arbeitsbedingungen
undmiese Löhne inder deutschen Fleischindustrie

schäftigten bis zu dreizehnein-
halb Stunden am Tag am Fließ-
band stehen. Gesetzlich erlaubt
sindachtStunden, inAusnahme-
fällen zehn Stunden. „Es gibt kei-
ne Großen, wo nichts festgestellt
wurde“, sagte Schneider. Etliche
Bußgeldverfahren seien einge-
leitet worden. Die Namen der
Unternehmen nannte er nicht.

Schneider sieht einen engen
Zusammenhang zwischen der
Nichteinhaltung gesetzlicher
Schutzvorschriften und dem
Einsatz von Werkvertragsbe-
schäftigten. „Oft werden Men-
schen, insbesondere aus Mittel-
und Osteuropa, unter men-
schenunwürdigen Verhältnissen
zu Hungerlöhnen in Deutsch-
land beschäftigt“, sagte der Mi-
nister. Besonders die Fleischin-
dustrie setze verstärkt auf Werk-
vertragsfirmen zur Drückung
der Lohnkosten. So würden sie-
ben der kontrollierten fleisch-
verarbeitenden Unternehmen
sogar ihre gesamte Produktion
ausschließlich von Billiglöhnern
erledigen lassen, die bei Subun-
ternehmern unter Vertrag stün-
den. Darunter seien Betriebe, in
denen bis zu 15 Werkvertragsfir-
men gleichzeitig tätig sind. Um
dem Missbrauch von Werkver-
trägen Einhalt zu gebieten, kün-
digteSchneidereineBundesrats-
initiative an. PASCAL BEUCKER

tung von Heinen-Esser „zu ei-
nem bloßen Arbeitskreis des
Bundesumweltministeriums“
würde. „Daswird der Dimension
des Themas nicht gerecht – auch
wenn ich die Integrität der Per-
son nicht infrage stellen will“,
sagte Wenzel der taz. Auch Jo-
chen Stay von der Anti-Atom-In-
itiative Ausgestrahlt sieht die
Personalie kritisch. „Es schwächt
die Unabhängigkeit der Kom-
mission, wenn sie von einer
CDU-Politikerin aus dem Um-
weltministerium geleitet wird“,
sagte er.

Streit könnte es auchnochum
die Wissenschaftler in der Kom-
mission geben. Die Union be-
steht nach taz-Informationen
auf dem erklärten Gorleben-Be-
fürworter Bruno Thomauske.
Den hatten die Grünen zuvor
entschieden abgelehnt.

Die 33-köpfige Kommission
soll die Kriterien für ein neues
Endlager erarbeiten und den
Auswahlprozessbegleiten.Die 16
stimmberechtigten Mitglieder
aus der Zivilgesellschaft und die
VorsitzendesollennachdemWil-
lenderBerichterstatterinnenam
2. September im Bundestag ge-
wählt werden. Die beratend teil-
nehmenden16PolitikerausBun-
destag und Ländern werden erst
nachder Bundestagswahl festge-
legt. MALTE KREUTZFELDT

„Sie hat gezeigt, dass
sie Kompromisse
herbeiführen kann“
UTE VOGT, SPD
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gale Strukturen – etwa Schmug-
gel – haben sich verstärkt.
Die EU plant eine ähnliche Ge-
setzgebung. Was kann Brüssel
von den USA lernen?
Dort müssen alle Unternehmen,
die bestimmte Erze verwenden,
im Rahmen ihrer Möglichkeiten
die Konfliktfreiheit nachweisen.

Nun zeigt sich: Das bewährt sich
etwa beiMinen oder Raffinerien,
also zu Beginn der Wertschöp-
fungskette. Aber vonHerstellern
von Endprodukten, etwa von Au-
toherstellern oder Zulieferern,
aufwendige Zertifikate zu ver-
langen, ist nicht sinnvoll. In den
USA hat das dazu geführt, dass
die Unternehmen gar kein Col-
tan oder Zinn mehr aus dem
Kongo verwenden. „Conflict
free“ bedeutet in der Realität
dannmeist „Congo free“.
Ist ein Boykott nicht die beste
Methode, die Finanzierung des
Konflikts auszutrocknen?
Nein, das zeigendie Berichte von
vor Ort. Die meisten Entwick-
lungsorganisationen, zivilgesell-
schaftliche Gruppen, aber auch
die UN sind sich einig: Wir müs-
sen im Kongo präsent bleiben,
die Region braucht eine wirt-
schaftliche Perspektive. Wo sol-
len wir denn all die Kämpfer hin
demobilisieren, wenn es keine
Einkommensmöglichkeiten
gibt?
Was also soll die EUmachen?
Wir empfehlen einenAnsatz, der
staatliche Regulierung sowie Ini-

„Für die Rebellen ist es

schwieriger geworden“
KONGO Die Gesetzgebung der USA gegen Konfliktrohstoffe ist
kein Vorbild für Europa, sagt Andreas Manhart vomÖko-Institut

INTERVIEW

HEIKE HOLDINGHAUSEN

taz: Herr Manhart, was wollte
die US-Regierung mit dem als
„Dodd-Frank Act“ bekannten
Gesetz imKongo erreichen?
AndreasManhart: Sie wollte vor
allem imOsten des Landes einen
Beitrag zur Befriedung leisten.
Dort herrscht, auchnachdemof-
fiziellen Ende des Krieges, im-
mer noch ein Bürgerkrieg.
Ursache dafür sind die imWes-
ten begehrten Rohstoffe?
Nicht nur, aber sie sind einwich-
tiger Faktor. Viele Rebellengrup-
pen finanzieren sich, indem sie
Gewinne aus dem Bergbau ab-
schöpfen.
Und funktioniert der Dodd-
Frank Act wie beabsichtigt?
Er hat das Thema „Rohstoffe aus
Konfliktgebieten“ ganz oben auf
die Agenda gesetzt, global und
bei der kongolesischen Regie-
rung.Das istgut. FürdieRebellen
ist es schwieriger geworden, sich
über Rohstoffe zu finanzieren.
Aber es gibt auch negative Aus-
wirkungen. Arbeitsplätze im
Bergbau wurden vernichtet, ille-

Handarbeit für unsere Handys: Beschäftigte einer Coltan-Mine im Kongo Foto: Sven Torfinn/laif

tiativen mit der Bevölkerung
und der lokalen Regierung ver-
bindet. Wer also am Anfang der
Wertschöpfung steht, sollte
nachweisen, dass seine Geschäf-
te keine Konflikte finanzieren.
Ansonsten brauchenwir Initiati-
venausder Industrie,mit derBe-
völkerung vor Ort einen verant-
wortungsvollenBergbauzuetab-
lieren. Dort arbeiten keine gro-
ßen Konzerne, die Erze werden
von unzähligen Kleinunterneh-
mern in Handarbeit abgebaut.
Wir müssen „stabile Inseln“ in
der Region schaffen, die sich bei
entsprechender Unterstützung
hoffentlich ausbreiten.
Rohstoffabbau ist in vielen
Weltregionen mit sehr negati-
ven sozialen und ökologischen

Folgen verbunden. Wieso brau-
chen wir Regeln nur für den
Kongo?
EineRegulierungsollteoffen for-
muliert werden. Aber letztlich
haben damit natürlich alle den
Kongo imSinn,denndort geht es
um viel Schlimmeres: um ge-
fährliche Kinderarbeit, um kata-
strophale Menschenrechtsver-
letzungen und Konflikte. Es ist
richtig, das vorrangig zu be-
handeln.
Trotzdem, wenn die EU schon
ein aufwendiges Regelwerk für
Rohstofftransparenz erstellt,
sollte sie dann nicht gleich den
ganz großenWurf versuchen?
Immerhin befassen sich Indus-
trie, Politik und Öffentlichkeit
nun eingehender damit, woher

Atombomben-Alarm in Ahaus
ENERGIE In einem Zwischenlager imMünsterland liegt hochangereichertes Uran für bis zu
zwölf Sprengkörper der Hiroshima-Stärke. Was damit geschehen soll, weiß derzeit niemand

und somit der weitere Verbleib
des gefährlichen Stoffs unklar.

Denn selbst wenn bis dahin
ein deutsches Atommüllendla-
ger gefunden ist: Einfach abgela-
den werden können die Hinter-
lassenschaften des THTR dort
nicht. Das Kraftwerk war ein so-
genannter Kugelhaufenreaktor,
dessen Uranbrennstoff bis zu 93
Prozent angereichert war – übli-
che AKWs arbeiten mit einer
Konzentration von 3,5 Prozent.

Trotzdem lieferten die USA
das atomwaffenfähige Material
auf Betreiben des Jülicher Kern-
forschungszentrums zunächst
nach Deutschland. In Jülich ar-
beiten bis heute Anhänger der
Kugelhaufentechnologie, dienur

mit dem hochangereicherten
Stoff funktioniert. Rund
1.300 Kilogramm davon gin-
gen nach Hamm, über 200
Kilo wurden im Versuchs-
Kernkraftwerk AVR im For-

schungszentrum selbst benutzt.
Doch schon 1977 erkannte Präsi-
dent Jimmy Carter, dass die USA
die Deutschen und andere mit
dem Stoff für die Bombe ausrüs-
teten – und ließ aus Proliferati-
onsgründen – also wegen des
Verbotes der Weitergabe von
Atomwaffentechnologie – die
Lieferungen stoppen.

„Den Atommüll aus Hamm
kann man nicht einfach irgend-
wo vergraben“, warnt der For-
scherMoormann. Zwar sei es für
mögliche Terroristen wegen der
hohen Gammastrahlung heute
noch zu gefährlich, mit dem
Stoff zu hantieren. „In 200 Jah-
renaber istdieGammastrahlung
abgeklungen. Ein Endlager wäre
dann eineMine für atomwaffen-
fähiges Material.“ Außerdem ist
das hochangereicherte Uran für
den Einsatz im Reaktor zu gra-
phithaltigen Brennelementku-
geln verarbeitet worden – diese
sind brennbar. Zusätzlich laugt
die Radioaktivität bei Kontakt
mitWasser aus. „Ohneaufwendi-
ge Sicherung ist das nicht endla-
gerfähig“, warnt Moormann.
Doch wie eine solche Sicherung

aussehen könnte, ist bis heute
unklar. Zwar gibt es Ideen, die
Brennelementkugeln in Indus-
triekeramikeinzuschließenoder
gar zu verbrennen, um die Gra-
phitproblematik in den Griff zu
bekommen – wissenschaftlich
erforscht ist das aber noch nicht.
„Derzeit gibt es keine Lösung für
denAhauser Atommüll“, sagt der
grüne Atomexperte Krischer.
Unsinnig sei schon der Bau des
Zwischenlagers gewesen: „Der
Müll hätte besser in Hamm blei-
ben sollen.“

Im Münsterland sehen Atom-
kraftgegner deshalb die Jülicher
in der Pflicht. „Die Forscher dort
müssen endlich eine wissen-
schaftlich saubere Lösung erar-
beiten“, mahnt Felix Ruwe von
der Bürgerinitiative Kein Atom-
müll: „Sonst wird Ahaus zum
Endloslager.“ ANDREAS WYPUTTA

nen Bundestagsabgeord-
neten Oliver Krischer und
Sylvia Kotting-Uhl, in der

es auch um die Kosten
des THTR-Rückbaus
geht. Dabei ist das
Ahauser Zwi-
schenlager nicht
bis 2055, son-
dern nur bis
2036 ge-
nehmigt –

unsere Rohstoffe eigentlich
kommen. Aber so schade es ist:
Sie können nicht von heute auf
morgen mit einer staatlichen
Regulierung die ganze Roh-
stoffwirtschaft komplett fair ge-
stalten.

US-Präsident Jimmy
Carter stoppte die
Lieferung nach
Deutschland 1977BOCHUM | Die Transporte, die

bis 1995 vom stillgelegten Thori-
um-Hochtemperaturreaktor
Hamm-Uentrop (THTR) ins Zwi-
schenlager Ahaus rollten, waren
hochgefährlich: In die Lagerstät-
te imMünsterlandwurden nicht
die üblichen Brennelemente aus
Leichtwasserreaktoren gebracht,
sondern hochangereichertes,
waffenfähiges Uran. „Mit sim-
pelster Technologie können dar-
aus 10bis 12Atombombenherge-
stellt werden“, warnt der Chemi-
ker Rainer Moormann, der am
Kernforschungszentrum Jülich
jahrzehntelang zur Sicherheit
derHochtemperaturtechnologie
geforscht hat. „Im Gegensatz zur
hochkomplizierten Plutonium-
bombe kann ein solcher Uran-
sprengsatz von jedem Ter-
roristen gebaut werden.“

Trotzdem haben offen-
bar weder Bundesregierung
noch Atomlobby eine Idee,

was mit dem Material ge-
schehensoll.DasBundes-
forschungsministerium
geht von einer Zwi-
schenlagerung „bis
2055“ aus, schrei-
ben die Berliner
Minsterialen
in einer Ant-
wort auf ei-
ne Anfrage
der grü-
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Rohstoffe und Konflikt

■Millionen Menschen starben seit

1994 im Krieg im Kongo. Verur-

sacht durch einen schwachen

Staat, Korruption und Konflikte

mit Nachbarn, finanzieren sich die

Kämpfer durch Handel mit Tantal,

Zinn, Wolfram und Gold – nötig für

Handys, Autos oder Maschinen.

■ Das Gesetz zur Finanzmarktregu-

lierung, der Dodd-Frank Act, ver-

pflichtet seit 2012 alle in den USA

börsennotierten Unternehmen zu

prüfen, ob sie Tantal & Co verwen-

den. Wenn ja, müssen sie nach-

weisen, dass die Metalle nicht zur

Kriegsfinanzierung beitrugen.

Das Öko-Institut und das Ökume-

nische Netzwerk Zentralafrika un-

tersuchten in einer Studie für den
BDI die Wirkung des Gesetzes. Foto: Öko-Institut
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Andreas Manhart

■ seit 2005 wissenschaftlicher Mit-

arbeiter am Freiburger Öko-Insti-

tut. Dort forscht

er schwer-

punktmäßig

zu nachhal-

tigem Kon-

sum und Res-

sourcenwirt-

schaft.
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NACHRICHTEN

FRANKREICH

Simone de Beauvoir gehört ins Panthéon

PARIS | Frankreichs Frauen stre-
ben in die nationale Ruhmeshal-
le Panthéon. Dort sind nach An-
sicht feministischer Bewegun-
gen zuwenige Französinnenver-
treten. Mit einer Demonstration
vor der Gedenkstätte für bedeu-
tende französische Persönlich-
keiten machten sie am Montag-
abend in Paris darauf aufmerk-
sam. Als Kandidatinnen gelten
etwa die Feministinnen und
Schriftstellerinnen Olympe de
GougesundSimonedeBeauvoir.
Derzeit sind unter den gut 70
Persönlichkeiten im Panthéon
nur zwei Frauen: die Nobelpreis-
trägerinMarieCurieunddieEhe-
frau eines Politikers. (dpa)

IRAN

Islamisten ernennen

Botschafterinnen

TEHERAN |Die Islamische Repu-
blik Iran (vgl. Die Wahrheit) will
zum erstenMal in ihrer 34-jähri-
gen Geschichte Botschafterin-
nen ernennen. Das gab der Spre-
cher des iranischen Außenmi-
nisteriums, Abbas Araghchi, am
Dienstagbekannt. Schonnächste
Woche soll eine Frau als Spreche-
rin des Außenministeriums vor-
gestellt unddanachdie ersteBot-
schafterindes Landesoffiziell er-
nannt werden. Anfang des Mo-
natswar die ehemalige Abgeord-
nete und Juraprofessorin Elham
Aminsadeh zur Vizepräsidentin
ernannt worden. (dpa)

INDIEN

Sonia Gandhi verlässt

Krankenhaus

DELHI | Die Chefin der regieren-
den indischen Kongresspartei,
Sonia Gandhi, hat das Kranken-
haus amDienstag wieder verlas-
sen. Dort war die 66-Jährige am
Montag nach einer Rede im Par-
lament eingeliefert worden, weil
sie an Fieber litt, sich schlecht
fühlte und über Herzschmerzen
klagte. Das Parlament verab-
schiedete noch am Montag mit
großer Mehrheit ein Gesetz, das
rund zwei Drittel der Bevölke-
rung Zugang zu stark verbillig-
tenLebensmittelnverschafft. So-
nia Gandhi hatte sich persönlich
stark dafür engagiert. (ap/taz)

PAKISTAN/NIEDERLANDE

„Kindernobelpreis“

für Malala

AMSTERDAM |Daspakistanische
Mädchen Malala Yousafzai wird
mit dem internationalen Frie-
denspreis fürKinderausgezeich-
net. Die heute 16-Jährige habe
„ihr Leben aufs Spiel gesetzt, um
für den Zugang zuUnterricht für
Mädchen auf allerWelt zu kämp-
fen“, teilte die niederländische
Organisation KidsRights am
Dienstag in Amsterdammit. Die
jemenitische Friedensnobel-
preisträgerin Tawakkol Karman
wird den Preis am 6. September
inDenHaagüberreichen.Malala
lebt seit einem Anschlag der
Taliban in England. (dpa)

SÜDAFRIKA

Siebenjährige

erschießt Freundin

JOHANNESBURG | Ein siebenjäh-
riges Mädchen hat auf einer
Farm in Südafrika ihre sechsjäh-
rige Freundin erschossen. Poli-
zeisprecherin Ronel Otto sagte,
das ältereMädchenhabe amWo-
chenende ihren Großvater be-
sucht und da mit der Tochter ei-
nes Farmarbeiters gespielt. Da-
bei kam sie offenbar an den Re-
volverdesGroßvatersunddrück-
te ab. Eine Mordermittlung ge-
gen dasMädchenwurde zuguns-
ten einer Klage gegen den Groß-
vater wegen unsachgemäßer La-
gerung einer Schusswaffe
fallengelassen. (afp, taz)

coni-Medien mit dem Ziel, das
Urteil völlig zu neutralisieren.
Vom Staatspräsidenten Giorgio
Napolitano verlangt das Volk der
Freiheit (nomen est omen), er
solle mit einem Gnadenakt auf
den Richterspruch antworten.
Berlusconi sei Opfer eines politi-
schen Prozesses. Außerdem sei
er von zehn Millionen Bürgern
gewählt, und die zählten doch
mehr als eine Handvoll Richter.

Zugleich entfesselte die
Rechtspresse eine Hasskampag-
ne gegen Antonio Esposito, den
vorsitzenden Richter der Kam-
mer, die Berlusconi schuldig ge-
sprochen hatte. Selbst Django
durfte dabei nicht fehlen: Der le-
gendäre Django-Darsteller Fran-
coNerobezeugte inderBerlusco-
ni-Tageszeitung Il Giornale, bei
einem Abendessen im kleinen
Kreis habe Esposito schon vor
zwei Jahren angekündigt, erwer-
de Berlusconi „drankriegen“.

So viel angebliche Befangen-
heit schreit einfach nach einer
„politischen Lösung“: Sämtliche

PdL-Granden fordern seit Wo-
chen lauthals, Staatspräsident
Napolitano genauso wie der
stärkste Koalitionspartner, die
gemäßigt linke Partito Demo-
cratico (PD),hättensichgefälligst
der „gemeinsamen Verantwor-
tung“ zu stellen. Einer Verant-
wortung, die darin bestehen soll,

Eine echt schäbige Kampagne
ITALIEN Mit allen
möglichen Tricks
versucht die Partei
der Freiheit das
rechtskräftige Urteil
gegen ihren Chef
Silvio Berlusconi
zu unterlaufen

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Womöglichnoch indieserWoche
droht der erst seit vier Monaten
amtierenden italienischen Re-
gierung unter Enrico Letta das
Aus. Der zweitgrößte Koalitions-
partner, Silvio Berlusconis Popo-
lo della Libertà (PdL – Volk der
Freiheit), erwägt den Bruch des
Bündnisses, um den eigenen
Chef vor den Folgen der letzt-
instanzlichen Verurteilung zu
vier Jahren Haft wegen Steuer-
hinterziehung zu schützen.

Am 1. August war Berlusconi
vom Kassationshof in Rom defi-
nitiv verurteilt worden. Zwar
müsste er bloßeinesdervier Jah-
rewirklichverbüßen,dadrei Jah-
re aufgrund eines allgemeinen
Straferlasses aus dem Jahr 2006
wegfallen. Gleichwohl droht ihm
höchstens Hausarrest, womög-
lich nur die Ableistung von Sozi-
alstunden. Dramatisch aber wä-
rendiemitdemUrteil verbunde-
nen politischen Konsequenzen:
Aufgrund eines im Dezember
2012 verabschiedeten Gesetzes
riskiert Berlusconi den soforti-
gen Verlust seines Senatssitzes,
da Vorbestrafte mit einer Verur-
teilung zu mehr als zwei Jahren
keine politischen Ämter wahr-
nehmen dürfen.

Statt der üblichen August-
Sommerpause erlebte Italiens
Politik deshalb indiesenWochen
eine wütende Kampagne der
rechten Politiker und der Berlus-

Hastiges Personalkarussell in

Brasiliens Außenministerium

RIO DE JANEIRO taz | 24 Stunden
nachdemeinwindiger boliviani-
scher Oppositionspolitiker nach
Brasilien flüchtete, ist dessenAu-
ßenminister Antonio Patriota
zurückgetreten. Brasiliens Präsi-
dentin Dilma Rousseff reagierte
am Montagabend schnell auf
den diplomatischen Skandal. Sie
nahm den Rücktritt Patriotas an
und ersetzte ihn durch den UN-
Botschafter Luis Alberto Figuei-
redo. Aber sie schickte Patriota
nicht ins politische Abseits, son-
dern direkt nachNewYork, wo er
nun seinerseits Nachfolger von
Figueiredo wird.

Der Fall des bolivianischenSe-
nators Roger Pinto belastet die
diplomatischen Beziehungen
der beidenNachbarländer schon
seit Langem. Im Mai vergange-
nen Jahreswar Pinto in die brasi-
lianische Botschaft in La Paz ge-
flüchtet. Erwerde, so die Begrün-
dung des konservativen Politi-
kers, von der Regierung unter
Evo Morales politisch verfolgt
und erhalte Todesdrohungen,

nachdem er Staatsminister Juan
Ramón Quintana Verbindungen
zumDrogenhandel vorgeworfen
hatte. Rousseff gewährte ihmda-
raufhin die Zuflucht in der Bot-
schaft, verweigerte aber die Aus-
reise nach Brasilien.

Pinto, einst Gouverneur des
Bundesstaates Pando und füh-
render Kopf der Oppositionsalli-
anz gegen Morales, ist bereits zu
einem Jahr Haft wegen Korrup-
tion verurteilt. Weitere Prozesse
wegen illegalen Verkaufs staatli-
cher LändereienundUnterschla-
gung sind anhängig. Die Rechte
spricht von einer Hatz auf die
Opposition, die Regierung vom
Kampf gegen Korruption.

Entsprechend verschnupft re-
agierte Boliviens Regierung auf
das brasilianische Botschafts-
asyl. Die spektakuläre Flucht
nach Brasilien am Wochenende
brachte nun das Fass zum Über-
laufen: Pinto reisteüber 1.500Ki-
lometer in einem offiziellen Wa-
gen mit diplomatischer Immu-
nität. Ein Botschaftsangestellter
gab zu, aus „persönlichen Moti-
ven“die Flucht ermöglicht zuha-
ben. Eine „nicht hinnehmbare
Verletzung diplomatischer Nor-
men“, monierte La Paz.

Sonst war er ein Außenminis-
ter, der wenig auffiel, und galt in
der von diversen Korruptions-
skandalen auf Ministerebene ge-
beutelten Rousseff-Regierung
als stabilisierender Faktor. Zieh-
sohn seines renommierten Vor-
gängersCelsoAmorim, setztePa-
triota die fortschrittliche, auf re-
gionale Integration orientierte
Politik bruchlos fort. Rousseff
hofft jetzt, dass die Episodemög-
lichst schnell in Vergessenheit
geraten wird. ANDREAS BEHN

BRASILIEN Diplomatische Krise mit Bolivien
bringt Brasiliens Außenminister zum Rücktritt

Quizfrage: Wer ist der Blinde? Und wenn ja, auf wie vielen Augen? Foto: Angelo Carconi/Ansa/dpa

Simone de Beauvoir wäre eine gute
Wahl Foto: Dt. Historisches Museum

haben. Aber dass jeder durch-
fällt, daran habe ich Zweifel.“

Die Universität hatte extra ei-
nen neuen Prüfungsleiter be-
stellt, um eine strengere Beno-
tung zu gewährleisten. Er sieht
seine Arbeit offenbar als Erfolg.
„EsgibtdieWahrnehmung inun-
serer Gesellschaft, dass man bei
unserer Prüfung nicht durch-
kommt, wenn man niemandem
Geld bezahlt oder nicht die rich-
tigen Leute kennt. Also hat die
Universität sich überlegt, wie
man das Verfahren verändert,

damit die Fähigkeiten der Leute
tatsächlich anhand ihrer Prü-
fungsleistungen gemessen wer-
den“, so James Dorbor Jallah.

Der Prüfungsleiter erklärte
die Aufnahmekriterien: 50 Pro-
zent der erreichbaren Punkte in
Mathematik, 70 Prozent in Eng-
lisch. InMathe hätten immerhin
308 bestanden. In Englisch aber
kein einziger.

In Liberia, im 19. Jahrhundert
von aus den USA ausgewander-
ten schwarzen Exsklaven ge-
gründet, gilt gutes Englisch tra-

Durchfallquote: 100 Prozent
LIBERIA 25.000 Schüler bewerben sich um Aufnahme in die staatliche Universität. Kein einziger besteht
die Prüfung. Wir wollten doch bloß endlichmal fair benoten, verteidigt sich die Universitätsleitung

BERLIN taz | Da wird sich nach
Kräften um den Wiederaufbau
eines der am meisten von Bür-
gerkrieg verwüsteten Länder der
Welt bemüht– und dann so was:
Alle knapp 25.000 Abiturienten
in Liberia, die die Aufnahmeprü-
fung für die staatliche „Universi-
ty of Liberia“ absolvierten, sind
durchgefallen. „Das ist wie Mas-
senmord“, beschwerte sich jetzt
Bildungsministerin EtmoniaDa-
vid-Tarpeh in einem BBC-Inter-
view. „Ich weiß, dass wir viele
Schwächen in unseren Schulen

ditionell als Monopol der winzi-
gen Elite, die alten Siederfamili-
en entstammt. Das verbreitete
Pidgin-Englisch hält universitä-
ren Standards nicht stand. Die
Möchtegernstudenten hätten
„die Mechanik der Sprache“
nicht ansatzweise begriffen, sag-
te Universitätssprecher Momo-
du Getaweh, dessen Nachname
eine Pidgin-Version von „get
away“ ist. „Die Regierung muss
etwas tun. Der Krieg ist seit zehn
Jahrenvorbei.Wirmüssenrealis-
tisch werden.“ DOMINIC JOHNSON

sungsgericht – wegen Zweifeln
an der Verfassungsmäßigkeit je-
nes Gesetzes – anzurufen. Das
würde Zeit verschaffen für einen
in aller Ruhe aufgelegten Gna-
denakt – und Berlusconi wäre
weiter in der Politik, so als sei gar
nichts passiert.

Doch die PD verweigert sich
bisher einer solchen Lösung,mit
derBerlusconisPosition, er stehe
über dem Gesetz, definitiv fest-
geschrieben wäre. Und im Senat
haben die Anti-Berlusconi-Par-
teien – neben der PD vorneweg
die inOpposition stehendeFünf-
Sterne-Bewegung Beppe Grillos
– eine klare Mehrheit.

Deshalbversteifte sichBerlus-
conis PdL am Wochenende auf
den Kurs harter Konfrontation.
Sollte die PD nicht einknicken,
sollendiePdL-Ministersofortaus
dem Kabinett abgezogen wer-
den. Geht es nach der Rechten,
kämees zuschnellenNeuwahlen
im Herbst, noch ehe Beschlüsse
zum Ämterverlust Berlusconis
greifen könnten.

Kaum Aussicht: Im
Senat haben die Anti-
Berlusconi-Parteien
eine klare Mehrheit

Berlusconi die „politische Hand-
lungsfähigkeit“ zu sichern.

Deshalb verlangt die Berlus-
coni-Rechte, der Senat solle das
Gesetz zum Mandatsverlust ein-
fach ignorieren. Am 8. Septem-
ber tritt der Immunitätsaus-
schuss des Senats zusammen –
und die Rechte wünscht sich,
dass dort ihr Antrag gebilligt
wird, erst einmal das Verfas-

Als Außenminister zurückgetreten:
Antonio Patriota Foto: ap
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vierten Stock der Hafenbehör-
denzentrale bietet einen herrli-
chenBlickaufdieHafeneinfahrt.
„Es sindauchandereverantwort-
lich. Das Steueramt scannt jeden
Container, um zu sehen, ob alle
Gebühren gezahlt wurden und
nichts geschmuggelt wird. Dann
wird die Fracht inspiziert vom
Pflanzenschutzdienst, vomWild-
schutzdienst. Jeder macht seine
eigenenKontrollen, es gibt keine
Kooperation.“

Von den Waren, die in Mom-
basaankommen, sind70Prozent
für Kenia bestimmt. Die wich-
tigsten Einfuhrprodukte sind Ei-
sen, Stahl, Reis und Autos; das
meiste kommt aus Asien. Expor-
tiert werden vor allem Tee, Kaf-
fee und Natriumcarbonat, das
Basisprodukt für Glas.

Die Hafenbehörde KPA ver-
sucht, die Warenabfertigung zu

beschleunigen. Große Hebekrä-
ne arbeiten rundumdieUhr. Ein
riesiger Kran auf Schienen packt
gleichzeitig zwei Container und
platziert sie auf Schiffe an der
Anlegestelle. Das Hafengelände
wird ständig vergrößert. Durch-
schnittlich liegt ein Schiff heute
nur drei Tage im Hafen – früher
dauerte es manchmal sieben Ta-
ge, bis es entladen war.

Doch nachdem die Fracht
Mombasa verlassen hat, kann es
Tage undWochen dauern, bis die
Güter an Ort und Stelle ankom-
men: über schlechte Straßen,

durch Hauptstädte, über büro-
kratische Grenzen. Es ist teurer,
Güter durch Ostafrika zu trans-
portieren als bis nach Asien.

TradeMarkEastAfrica (TMEA),
eine Organisation, die wirt-
schaftliche Integration fördert
und unter anderem von deut-
scher Entwicklungshilfe finan-
ziert wird, fördert jetzt die regio-
nale Zusammenarbeit, um den
Handel zu beschleunigen und zu
verbilligen. Kenias neuer Präsi-
dent Uhuru Kenyatta engagiert
sich auch in diesem Sinne. Ziel,
sagt TMEA-Direktor Frank Mat-
saert, ist eine „Gemeinschafts-
charta für den Hafen“.

Weiter müsste in regionale
Transportwege investiert wer-
den. Kenias Straßennetz ist zu
schlechtundzuklein.KPA-Mana-
ger Nyarandi kann nur den Kopf
schütteln, wenn er den Lastwa-
gen nachschaut, die den Hafen
verlassen. „Noch nicht so lange
her wurden 10 Prozent der Gü-
tern, die hier ankamen, mit dem
Zug transportiert“, erinnert er
sich. „Aber heute ist die Eisen-
bahn so heruntergekommen,
dass es nur noch 3 Prozent sind.“

Die Eisenbahnlinie, die aus
Mombasa über Nairobi bis in
Ugandas Hauptstadt Kampala
führt, stammt aus 1903. Sie wur-
de damals „Verrücktenexpress“
genannt, denn sie führt durch
Sümpfen und Savannen und
über Berge. Ihre Rehabilitation
würde den Frachtverkehr in
Ostafrika viel billiger machen.

Das letzte Hindernis sind die
Behörden. Immer wieder müs-
sen die Laster in Kenia auf eine
Waagebrücke.Einewürdeeigent-
lich reichen, aber an Waagebrü-
cken können sich Beamte etwas
Extragehalt verdienen mit Er-
pressung. Und ohne zu schmie-
ren, kannein Lastfahrer tagelang
an der Grenze stehen bleiben.

Wenn Waren schneller wären
OSTAFRIKA Der asiatische Import in die am schnellsten wachsende Region Afrikas boomt.
Der zu kleine Hafen Mombasa in Kenia ist für Händler ein frustrierendes Nadelöhr

AUS MOMBASA ILONA EVELEENS

Am Horizont liegen riesige Con-
tainerschiffe. Mombasa, Kenias
größte Hafenstadt am Indischen
Ozean, ist das Eingangstor für
Seefracht für große Teile von
Ostafrika. Voriges Jahr passier-
tenhier 22MillionenTonnenWa-
ren, 10 Prozentmehr als 2011.

Aber es ist das Vierfache der
Kapazität des Hafens. Mombasa
ist mittlerweile viel zu klein für
die schnell wachsenden Volks-
wirtschaften Ostafrikas, ein Ein-
zugsgebiet von über 130 Millio-
nenMenschen. Südsudan, Ugan-
da, Ostkongo, Burundi und Ru-
anda haben keine eigenen Zu-
gänge zum Meer und sind die
ständigen Verzögerungen leid.

„Alle sagen, wir sind schuld“,
stöhnt Justus Myarandi von der
HafenbehördeKPA. SeinBüro im

Heute weiht Kenias Präsident Uhuru Kenyatta in Mombasa eine Erweiterung des Hafens ein, die dessen Kapazität
um ein Viertel erhöht. Die Regierungen von Kenia, Uganda, Ruanda, Burundi und Südsudan beraten seit Montag
in Mombasa über gemeinsame Infrastrukturprojekte. Ein komplett neuer Terminal ist in Bau Foto: vario images

„Jeder macht eigene
Kontrollen, es gibt
keine Kooperation“
JUSTUS MYARANDI, HAFENBEHÖRDE

geben – in Venezuela genauso
wie jüngst in Ghana. DochKubas
ÄrztegenießenunterKollegen in
aller Regel einen guten Ruf, weil
sie bei der Erstversorgung in Re-
gionen mit bescheidenen Mit-
teln wie in Haiti gute Arbeit leis-
ten.

„Defizite gibt es eher bei der
Arbeitmit Hightech-Equipment.
Dahinkenwirhinterher,weildas
bei uns in der Ausbildung nicht
immer vorhanden ist“, erklärt
OmarEverlenyPérezVillanueva.

Der Sozialwissenschaftler
weißgenau,welcheRolledieÄrz-
te mittlerweile für die Inselöko-
nomie spielen. Auf rund 6 Milli-
arden US-Dollar schätzt er die
Einnahmen, die Kuba durch den
Auslandseinsatz von derzeit
rund 38.100 Gesundheitsspezia-
listen in rund60Ländernerwirt-
schaftet. Längst ist der Export
von Fachpersonal die wichtigste
Einnahmequelle für Kubas ma-
rode Wirtschaft. Das Gros der
Einnahmen kommt derzeit aus
Venezuela, wo rund 30.000 Ärz-
te und Schwestern im Einsatz
sind.

Dabei wird der Einsatz der
„weißen Engel“ aus Kuba auf un-
terschiedlichen Wege abgerech-
net – unter anderem über die
Anlieferung von täglich rund
100.000 Fass Erdöl, so Pérez Vil-
lanueva. Allerdings schieben ku-
banische Ärzte nicht nur gegen
harte Devisen Dienst in Übersee,

sondern helfen auch aus Solida-
rität in Armutsregionen von La-
teinamerika, Asien oder Afrika.
Das funktioniert, weil die Insel
mit einem Arzt pro 160 Einwoh-
nerdiehöchsteÄrztedichte inLa-
teinamerikahat undgarnicht al-
le der 75.000 Mediziner auf der
Insel in Lohn und Brot bringen
könnte.

Dank der Brasilienkooperati-
on kann sich die Regierung in
Havanna nun auf eine neuerli-
che Finanzspritze freuen. Rund
4.000 US-Dollar pro Arzt und
Monat sollen laut brasiliani-
schen Angaben nach Havanna
transferiertwerden. Devisen, die
die Regierung in Havanna drin-
gend benötigt, denn die Infra-

Tausche Mediziner gegen Devisen
KUBA/BRASILIEN Mit 4.000 kubanischen Ärzten will Brasilien seinemedizinische Versorgungslücke
schließen. Kuba braucht die Einnahmen für sein eigenes immermaroder werdendes Gesundheitswesen

BERLIN taz | Kubas Ärzte bleiben
eines der beliebtesten Export-
produkte der Insel. Am Wochen-
ende wurden 176 kubanische
Ärzte in Brasiliens Hauptstadt
Brasilía empfangen. Weitere
3.800 Ärzte sollen bis zum Jah-
resende folgen, um dort zu hel-
fen, wo es Lücken in Brasiliens
Gesundheitsversorgung gibt – in
den abgelegenen ländlichen Re-
gionen.

Doch vorab erhalten die Ärzte
von der Insel erst einmal einen
vierwöchigen Crashkurs über
die Strukturen des brasiliani-
schen Gesundheitssystems und
die Landessprache, so der kuba-
nische Delegationsleiter Rodolfo
García gegenüber der Granma.
Die berichtete ausführlich über
den warmen Empfang der Ärzte,
der zwischenzeitlich auf der Kip-
pe gestanden hatte.

Nachdem im Mai dieses Jah-
res die Pläne von Brasiliens Ge-
sundheitsminister Alexander
Padilhabekanntwurden, hagelte
es Proteste vom Ärzteverband.
Dessen Vorsitzender, Floriano
Cardoso, zog die Qualifikation
der kubanischenÄrzte in Zweifel
und schob der Regierung so-
gleich die Verantwortung für po-
tenzielle Kunstfehler und Kom-
plikationen zu. Derartige Stim-
mungsmache gegen die Misió-
nes, wie die medizinischen Aus-
landseinsätze in Kuba genannt
werden, hat es bereits früher ge-

struktur im Gesundheitswesen
hat in den letzten zwei Dekaden
sehr gelitten. Das belegt ein offe-
ner Brief, den einige Chirurgen
der Universitätsklinik Calixto
García im September 2012 an
Raúl Castro richteten. Darin for-
derten die Mediziner den Staats-
chef auf, die „desaströsen Ver-
hältnisse“ an der Uniklinik von
Havanna zu korrigieren. Von
dreißig Operationssälen seien
nur maximal zehn nutzbar, die
Versorgung der Patienten sei so
nicht zu gewährleistenm, und
der Gründerzeitbau verfalle zu-
sehends. Ein Brief, der zeigt, dass
nicht alles rundläuft in Kubas
viel gelobtem Gesundheitssys-
tem. KNUT HENKEL

Ankunft kubanischer Ärzte an der Universität von Brasilía am Montag.
4.000 Dollar pro Arzt und Monat kassiert Kuba für die Hilfe Foto: ap
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Aufklären statt verteufeln

■ betr.: „Braucht Deutschland Coffeeshops?“, taz vom 24. 8. 13

EinCoffeeshop imGörlitzer Parkwürde leidernur sehr, sehrbedingt
helfen! Denn dort wirdmit Sicherheit nicht nur Cannabis verkauft!
Was diesemganzenWahnsinn Einhalt gebieten könnte, wäre einzig
und allein die Entkriminalisierung und geregelte Ausgabe aller Dro-
gen in dafür vorgesehenenAbgabestellen.
Diese Abgabestellenmüssten natürlich eine (odermehrere) geschei-
terte Entzugstherapien zur Abgabe voraussetzen, daman ja keine
Neukonsumenten provozierenwill. Dies könntemanmittels Be-
scheinigungen ja auch leicht handhaben.Mankönntedadurchnicht
nur den Schwarzmarkt besser kontrollieren,man könnte auch da-
durch vereinnahmte Gelder in Prävention investieren.Man könnte
kontrollieren,dassAbhängigeeinegeregelteTagesdosiserhalten,die
nichtmit Streckmitteln verseucht sind, die allein noch schädlicher
sindwiemanch eineDroge an sich. Undman könnte auch die Abga-
be an Jugendlichewesentlichbesser eingrenzen.Denndas Stichwort
dieser ganzen Thematik ist die Prävention. Aufklärung heißt das
Wort, das den gesellschaftlichenUmgangmit Drogen bestimmen
sollte – nicht Verteufelung. PAUL ROHLEDER, Trier

Das Thema ist überfällig

■ betr.: „Land der dicken Hähnchen“, taz vom 22. 8. 13

Die ExplosionderMegaställe fürHühner ist nur ein Teil der dramati-
schen Fehlentwicklungunserer Landwirtschaft. Bei Schweineställen
passiert das Gleiche. Geradewurde in der Uckermark die seit neun
Jahrenumkämpfte Schweinezucht-undMastanlage inHaßleben für
37.000 Tierplätze genehmigt. Ohne Rücksicht auf die touristische
Entwicklung in dieser traumhaften Region, ohne Berücksichtigung
der Altlasten aus DDR-Zeitenmit damals 130.000 Schweinen. Jetzt
müssen die Bürger klagen, wegen falscher Grundlagen für die Ge-
nehmigung in Bezug auf die Umweltschäden.
ImAckerbau ist es das Gleiche: Zunehmendwerden Flächen von
Großinvestoren erworben, die ihre FlächenmitMais ohne Frucht-
wechsel für ihre Biogasanlagen bepflanzen lassen – durch Bauern,
die ihre FlächenverkaufthabenundzuLohnunternehmernwurden.
Doch der Staat fördert weiter die industrielle Landwirtschaft, ohne
Rücksicht auf die sozialen und ökologischen Folgen. Ferien auf dem
Bauernhof: ein Auslaufmodell.ANITA SCHWAIER, Angermünde

Staatskrise vermieden

■ betr.: „Ein nicht vorstellbares Versagen“, taz vom 22. 8. 13

Wieder einmal stand nicht die vollständige Aufklärung und Suche
nachderWahrheit imFokus derUntersuchung, sonderndasVermei-
den der Staatskrise. Alles schön auf kleiner Flamme gehalten und
dann Empfehlungen ausgesprochen, die in einemRechtsstaat eine
Selbstverständlichkeit seinmüssten.
Aberwas ist voneinemStaat zuerwarten, indemviel zugeringeStra-
fen bei rassistischmotivierten Taten verhängt werden, in demMen-
schen anderer Hautfarbe in Polizeigewahrsamverbrennen und da-
nach lasche Ermittlungen geführt werden, der Demonstrationen zu-
lässt, auf deren Bannermenschenverachtende Sprüche zu sehen
sind. Es hieß einmal „Wehret den Anfängen“. Politik, Sicherheitsbe-
hörden und Justiz haben hier niemals Vorbildfunktion gehabt und
damit gefährlicheWeichen gestellt, die rechtes Gedankengut salon-
fähigmachen. Das ist der Skandal, der in der Konsequenz zu Szenen
wie zuletzt in Berlin-Hellersdorf führt.
GABRIELEMEIER-SESKE, Berlin

Einfach nur armselig

■ betr.: „Er hatte nur den Koran“, taz vom 26. 8. 13

Herr deMaizière darf ungestraft 800Millionen – oderwaren esMil-
liarden? – Steuergelder verbraten. Aberwenn es umMenschen geht,
egal, welchen Alters, Nation oder Geschlecht, da hat unsere Regie-
rung echt ein Problem,wenn es umGeld geht. Menschenmachen
sichnicht so gut in SachenGewinnmaximierung, es dauert zu lange,
bismanFortschritte sieht. In diesemFall siehtmanwieder ganz klar,
wo bei unseren Politikern die Schwerpunkte liegen imDenken und
Handeln: ganz sichernichtbeidenMenschen,derenVertreter sie auf
der politischen Bühne sein sollten.
Einfach nur armselig.MONIKAKLAIBER

Kein Zaster, Zahn weg

■ betr.: „Mit Stäbchen in meinen Wurzeln“, taz vom 26. 8. 13

Liebe Barbara Dribbusch, es gibt uns, die wir guteWurzelkanalbe-
handlungenmachen, ohne den elitären Schickimickischnick-
schnack nebendran, auch fürwesentlichweniger Zuzahlung.
Bei einem schwierigen 7er (dessen erfolgreiche endodontische The-
rapie einen hohen apparativen und zeitlichen Aufwand erfordert,
letztlich auch das Können, dasman zumGlück nicht nur in denUSA
erwerben kann) reicht der „Kassensatz“ leider nicht aus.
Unter bestimmtenUmständen kannman dieWurzelbehandlung ei-
nes Backenzahns gar nicht über die Krankenkassen abrechnen. Lei-
der. Wer keinen Zaster hat oder dafür ausgebenwill, verliert den
Zahn.Wie früher, alsman die Endodontie technisch noch nicht so
gut imGriff hatte. Leider tritt die tazmit demBeitrag einmalwieder
ihre Füße in den üblichenKlischees platt. Sie liegt trotzdem in unse-
remWartezimmer. Aber Leute,mit solchen Texten kommenwir der
Vision einer besseren und gerechteren Krankenversorgung nicht
näher.ULRICHMAURER, Tübingen
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Eins vorweg: Falls die westlichen Län-
der sich zu einer militärischen Inter-
vention inSyrienentschließen, so tun
sie das, um ihre Interessen zu schüt-
zen, nichtdieder Syrer.

Das bedeutet: Sie werden tun und
lassen, was sie für richtig halten, und
zwarganzohneRücksichtdarauf,wel-
che Folgen das für die syrische Bevöl-
kerung haben wird. Unsere Sicht und
unsere Bedürfnisse zählen nicht, des-
wegenwurdebislangauchnichtinter-
veniert, und das trotz all der Verbre-
chen, die das Regime in den letzten
zweieinhalb Jahrenbegangenhat.

Aber jetzt scheintderWestenernst-
haft schmerzhafte Angriffe gegen die
Regierungstruppen zu erwägen. Und
dasdürftendieGründedafürsein:Die
Zerstörung in Syrien ist massiv, das
Land fällt auseinander (was gut ist für
Israel)unddasbedeutet,dassegalwel-
che Regierung auf Assad folgen wird,
sie wird schwach genug sein, um die
geopolitischen Forderungen desWes-
tenszuakzeptieren(wiederumgutfür
Israel). DieTatsache, dassdas syrische
Regime die Besetzung der Golanhö-
hen seit 1973 geduldet hat, auchwenn
offizielleFriedensverhandlungenmit
Israel bisher nie auf der Agenda stan-
den,machtdasThemaradikaleVerän-
derung in Damaskus natürlich äu-
ßerstheikel.

Die syrischen Muslimbrüder wer-
den die Fehler ihrer ägyptischen
Nachbarn nicht wiederholen und
nicht zu schnell nach der Macht grei-
fen. Eine Gefahr durch den Islamis-
mus und eine panarabische Bewe-
gungbesteht imMoment ehernicht.

DasWichtigste aber ist: Es wird im-
mer wahrscheinlicher, dass sich die

walt. Dagegen spricht allein die um-
triebige Präsenz von al-Qaida und an-
derenGruppen imLand. Aber eswäre
ein Fortschritt, wenn wenigstens die
Gefahr von Luftschlägen, von Rake-
tenbeschuss, von Kanonenbeschuss
gebannt werden könnte. Luftschläge
seitens der Regierungstruppen könn-
ten mit einer militärischen Interven-
tiondesWestensschnellunterbunden
werden.

Und das würde dazu beitragen, die
humanitäre Hilfe im Land rasch wie-
derherzustellen und dieMenschen in
Not auf schnellstmöglichem Weg zu
erreichen.DassdieserWunschbalder-
füllt wird, ist jedoch sehr unwahr-
scheinlich. Denkbarer und wahr-
scheinlicher wäre eine Intervention,
die das Regime dazu zwingt, zurück-
zutreten und eine Übergangsphase
gemäß der Genfer Konferenz zu ak-
zeptieren.

Aber, wie oben bereits angedeutet,
glaubt hier niemand, dass dem Wes-
ten wirklich daran liegt, das Regime
vonAssadschnellzuFallzubringen.Es
geht eher darum, den Spielraum für
Handlungsmöglichkeiten zu erwei-
tern und sich mehrere Optionen of-
fenzuhalten. Natürlich hängt der Er-
folg jedweder Interaktion stark von
derReaktionRusslands ab.

Allerdings könnte es gut sein, dass
die Intervention nur als Bestrafung
gedachtist,umeine„starkeBotschaft“
andasRegimezusenden,dasseskeine
Chemiewaffenmehr einsetzen dürfe.
Das wäre wirklich die schlimmste al-
ler Optionen. Denn das würde bedeu-
ten, dass der Krieg in Syrien noch lan-
gedauernwird.
AusdemEnglischenvon InesKappert.

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

AHMAD SADIDDIN ÜBER EINE MÖGLICHE INTERVENTION DES WESTENS IN SYRIEN
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Bitte keinenZwei-Tage-Krieg

unalsodoch:ChristianWulff,der
tief gefallene Exbundespräsi-
dent und Exministerpräsident,

muss mit einer Verurteilung wegen
Korruption rechnen. Das Landgericht
Hannoverhat jetztdieAnklagewegen
Vorteilsannahmezugelassen.

Es geht nicht um große Summen
und nicht um große Verfehlungen.
Falls Wulff verurteilt wird, wäre er
nicht als Bösewicht gebrandmarkt,
sondernquasi alsKleinkrimineller.

DassderFallüberhauptvorGericht
geht, ist aber nicht der Verfolgungs-
wut der Staatsanwaltschaft zuzu-
schreiben. Diese hätte das Verfahren
gegen Zahlung einer Geldauflage
durchaus eingestellt – wie es jährlich
in Hunderttausenden von Fällen ge-
schieht.AberWulffwolltenicht.Wahr-
scheinlich hat er gehofft, dass die An-
klage nicht zugelassen wird. Jetzt ist
diese Hoffnung perdu – vermutlich
kommt bald Wulffs Wende. Es würde
zuihmpassen,dasserauchhierunnö-
tigenRisikenundKostenausdemWeg

N
geht und um eine Verfahrenseinstel-
lungbittet.

Für die Staatsanwaltschaft ist die
teilweise Zulassung ihrer Anklage ei-
ne Art Rehabilitierung. Das Landge-
richt bestätigt nun, dass die Ermittler
zu Recht einen Anfangsverdacht ge-
genWulff bejaht undden Sachverhalt
ausermittelthaben.Vondenvielenge-
prüftenVorwürfenmusste die Staats-
anwaltschaft zumindest diesen einen
rechteindeutigenFallnichtzudenAk-
ten legen.

ImVergleichwardieursprüngliche
Anklage sogar überzeugender als der
jetzige Beschluss des Landgerichts.
Groenewold hat den chronisch klam-
menFreundausderPolitik erst einge-
laden und am nächsten Tag um ge-
schäftliche Unterstützung gebeten.
WerdanichtanLeistungundkonkrete
Gegenleistung denkt, ist weltfremd.
Insofern wirkt die Herabstufung der
Anklage zur bloßenVorteilsannahme
wie einepolitischeRücksichtnahme.
Inland SEITE 6
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CHRISTIAN RATH ÜBER DIE ZULASSUNG DER ANKLAGE GEGEN CHRISTIAN WULFF
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KleineKorruption

Je länger man wartet, desto schwieriger wird es,
diese Entwicklung zu stoppen

wischenMinisterrat und Amts-
sitz des Präsidenten trillern ei-
nige hundert Demonstranten.
Drei schrille Pfiffe, eine Pause,

dann wieder drei schrille Pfiffe, stun-
denlang.Einigevon ihnen,ausderPro-
vinz in Bussen hergekarrt, wissen
nicht so genau, wozu sie hier sind, au-
ßerumdieRegierungzuunterstützen.
Fünfhundert Meter entfernt, vor dem
Parlament, trillern einige hundert an-
dere, unentwegt, stundenlang, gele-
gentlich unterbrochen von Ausrufen:
„Ostavka!“ (Rücktritt). Es wäre einem
uneingeweihten Betrachter nicht zu
verdenken, wenn er ob der fast identi-
schen Proteste verwirrt zurückbliebe.

Die Dame mit Hund ist dabei

Dabei gibt es durchaus relevante Un-
terschiede. Der Protest vor dem Parla-
ment dauert schonmehr als zwei Mo-
nateunderfasste vorder Sommerpau-
se bis zu 30.000Menschen (allerdings
nur in Sofia; in der bulgarischen Pro-
vinz gab es bislang nur seltene und
schwache Proteste). Die Zusammen-
setzung der Demonstranten, darunter
viele junge,war sehr gemischt, reichte
von bekannten Künstlern bis hin zu
Damen mit Hündchen und Müttern
mitKinderwagen.Auchdurchtrainier-
te Gruppen von aggressiv dreinbli-
ckenden Männern mischten sich un-
ter die Protestierenden und verdräng-
ten anfänglich einige radikaler ge-
stimmte Demonstranten. Reden wer-
den nicht gehalten, Flugblätter kaum
verteilt, auchwerdenkeineKurse inal-
ternativer Selbstorganisation oder in-
tellektueller Selbstverteidigung ange-
boten, wie etwa bei der Occupy-Bewe-
gung.StattdessenwerdenBlumenund
Wasserbecher an die Polizei verteilt
und in die Trillerpfeifen geblasen, als
gelte es, jeden der unzähligen politi-
schen Verstöße seit 1989 zu reklamie-
ren. Manche nennen dies den „Protest
der intellektuellen Elite“.

Es fehlen allerdings soziale Forde-
rungen. In der Anfangsphase gab es
Losungen gegen Monopole und für
mehr direkte Demokratie, Selbstver-
waltungundBürgerkontrolle.Aberdie
sindüberwiegendverschwunden, ver-
drängt von dem überragenden
Wunsch nach Rücktritt der neuen Re-
gierung. Das aber würde zu Neuwah-
len führenund somit zu einerneuerli-
chen Regierung der altbekannten Par-
teien, seien es die gegenwärtig regie-
renden Sozialisten (die Partei der Mil-
lionäre), deren Koalitionspartner, die
Partei der türkischen Minderheit (die
indenvon ihrkontrolliertenRegionen
durchweg effiziente mafiöse Struktu-

Z
renaufgebauthat)oderdiebisvorkur-
zem regierenden „Konservativen“ von
GERB (die Partei der mittleren Ge-
schäftsleute). Unterstützt wird die Ko-
alition der „Linken“ vondenxenopho-
ben Rechtsextremen der Partei Ataka.
Die Auswahl für die große Mehrheit
dernurmühsamüberlebendenBulga-
ren ist extrem beschränkt.

Als Alternative käme im besten Fall
eine neuerliche Regierung unter der
Führung von Boiko Borissow in Frage,
eine Koalition „mit menschlichem
Antlitz“, weil die zuletzt regierenden
GERB höchstens ein Viertel der Stim-
men gewinnen wird und kleinere
„rechte“ Parteien ins Parlament ge-
wählt werden könnten. Diese Aussicht
ist meilenweit entfernt von dem Neu-
anfang, den sich laut einer neuenUm-
frage fast die Hälfte der Bevölkerung
wünscht. Auch der prominente Polito-
loge Ognyan Mintschew erklärt: „Nö-
tig ist eine radikale Veränderung der
Vision des Staates, der Gesellschaft,
derZukunft.“Dochsovageer inseinen
Ausführungen bleibt, so vage sind
auch die Forderungen der Protestie-
renden.

Nach den turbulenten Jahren

Die politische und wirtschaftliche Eli-
te in Bulgarien ist derart verfilzt, dass
es erst nach längerem Auslandsauf-
enthalt auffällt. Der „sozialistische“
Premierminister Plamen Orescharski
war in den turbulenten Jahren nach
1989 Kandidat der Demokratischen
Opposition (SDS) für den Posten des
Bürgermeisters von Sofia, dochwegen
eines Treffens mit einem führenden

Mafioso musste er seine Kandidatur
zurückziehen. Danach war er Finanz-
minister in der Regierung des einsti-
gen Zaren Simeon Sakskoburggotski,
Mitglied einer Partei, die aus dem
Nichts entstand und nach getaner
Raub- und Vertuschungsarbeit wieder
im Nichts verschwand. Daraufhin lief
er zu den einstigen Todfeinden, den
Sozialisten, über. Eine typischeKarrie-
re im bulgarischen Parlament, in dem
die Zugehörigkeit zubislang zwei oder
garmehr Parteien die Norm ist.

Parteipolitik ist ein Bäumchen-
wechsle-dich-Spiel ohne wirkliche Re-
levanz, denn weiterhin dominieren
die Apparatschiks aus kommunisti-
scher Zeit beziehungsweise ihre Kin-
der Politik, Wirtschaft und Medien.
Wernicht dieser oligarchischenKlasse
entstammt, hat keine Chancen zu
reüssieren. Der „Retter des Vater-
landes“ Boiko Borissow etwa hat
zu kommunistischer Zeit die Hoch-
schule der Staatssicherheit absolviert
und im Innenministerium gearbeitet,
bevor er eine Sicherheitsfirma grün-
dete, die den Diktator Schiwkow be-
wachte. Zuletzt war er liiert mit Tswe-
telinaBorislawowa, Tochter einesOffi-
ziers der ehemaligen Staatssicherheit
und als Bankerin nicht nur eine der
reichsten Frauen im Land, sondern
auch graue Eminenz in der Partei
GERB.

Historischer Moment verpasst

Eine Entmachtung dieser Oligarchie
ist angesichts ihrer nationalen und in-
ternationalen Verflechtungen zuneh-
mend unwahrscheinlich, was für die
Zukunft wenig Gutes verspricht. Bul-
garien im Jahre 2013 ist der schmerz-
hafte Beweis, wie katastrophal die Fol-
gen sind, wenn eine Nation den histo-
rischen Moment verpasst hat. Mehr-
fach hatte sich nach 1989 dieMöglich-
keit geboten, die herrschenden Ver-
hältnissezuändern.DieseGelegenhei-
ten wurden nicht genutzt, denn jene,
die in der „Opposition“ waren, be-
schworen die Strategie des Kompro-
misses, der rundenTischeundKoaliti-
onen. Die Lämmer schlugen den Wöl-
fen immerwiederVerhandlungenvor.
Sokonnte sichdieoligarchischeMacht
derart konsolidieren, dass ein Um-
bruch in unsichtbare Ferne entrückt
ist. Die Lenin’sche Definition des revo-
lutionären Moments ist inzwischen
auf den Kopf gestellt: „Die da unten
könnennicht“, nämlichdieVerhältnis-
se ändern, und „die da oben wollen
nicht“, nämlich eine Veränderung er-
lauben.“ Das Land wird weiteres Leid
erduldenmüssen.

Auf verlorenem Protest

DAS SCHLAGLOCH VON ILIJA TROJANOW

Die bulgarische Elite ist
derart verfilzt, dass es erst
nach längerem Auslands-
aufenthalt auffällt

Proteste in Bulgarien: Das Land droht in seiner Verfilzung unterzugehen

Krise auf die Nachbarländer auswei-
tet. Jelängermanwartet,destoschwie-
riger wird es, diese Entwicklung zu
stoppen.

Ich denke, all das sind Indikatoren
dafür, dass aus westlicher Sicht die
Zeit füreinemilitärischeIntervention
gekommenist.Wiemassivmaneinzu-
greifen gedenkt, ist dabei noch offen.
Die Mehrheit der Syrer, mich einge-
schlossen, wollen eine Intervention,
die endgültig Schluss macht mit As-
sads Regime. Auchwenn es noch sehr
unwahrscheinlich scheint: Das wäre
der einzige gangbare Weg hin zu ei-
nemmöglichenFrieden.Natürlichbe-
deutetdasEndedesRegimesnichtau-
tomatischdas sofortige Ende allerGe-

■ Der Autor ist Agrarwissenschaftler und

tritt demnächst eine Assistentenstelle an

der Universität Florenz an. Zuvor arbeite-

te er am Nationalen Agrarwissenschaftli-

chen Zentrum in Damaskus. Zwischen

2000 und 2006 war er in der „traditio-

nellen Opposition“ tätig, verließ dann

aber das Land, um in Italien seine Studi-

en fortzusetzen.

Im Jahr 2010 kehrte er nach Syrien zu-

rück. Als die Aufstände begannen, wurde

er zum Militärdienst eingezogen (den er

bislang aufgrund seines Studiums hin-

ausschieben konnte). Sadiddin desertier-

te und flüchtete in die Türkei, bis er das

Visum für Italien erhielt.

Über Facebook hat die taz syrische Oppo-

sitionelle um ihre Einschätzung gebeten.

Foto: Jürgen Bauer

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

...............................................................
Ilija Trojanow

■ ist Schriftsteller und Weltensammler.

Veröffentlichungen: „Stadt der Bücher“

(mit Anja Bohnhof), München 2012, und

„Die Versuchungen der Fremde: Unter-

wegs in Arabien, Indien

und Afrika“, Mün-

chen 2011.
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entpolitisierte Gesellschaft voll
ich-verseuchter iPhone-Besitzer,
die im Modus des permanenten
Selbstporträts leben – so scheint
vielen die Gegenwart. Nie war
das bekannte Paradoxon offen-
sichtlicher: Der freiheitliche, sä-
kularisierte Staat lebt von Vor-
aussetzungen, die er selbst nicht
garantieren kann. Da sie Opfer-
bereitschaft nicht gerade be-
günstigen, haben liberale Werte
nur eine kurze Halbwertszeit.

Früher musste nachts
per Hand kopiert werden

Umso überraschender ist die
neuerliche Renaissance des He-
roischen im Herzen des Posthe-
roischen, inmitten der digitalen
Gesellschaft. EinGrund für diese
unerwarteteWendungist,dasses
nochnie so einfachwar, einHeld
zu sein. Computer haben den
Einzelnen zwar womöglich tat-
sächlich mehr auf sich selbst fo-
kussiert, ihm aber auch deutlich
mehr Handlungsmacht gege-
ben. Daniel Ellsberg, der 1971 ge-
heime Pentagon-Papiere über
den Vietnamkrieg an die Öffent-
lichkeit brachte, musste noch al-
les nächtelang per Hand kopie-
ren: Ein Prozess, der für den
Whistleblower äußerst riskant
war und mehrere Monate in An-
spruch nahm.Manning reichten
ein paar CDs, die in wenigen
Stunden kopiert waren.

Vor der unter anderem für die
Ereignisse um 1989 politisch un-
gemeinwichtigen Erfindung des
Fotokopierers hatten es Helden
noch schwerer. Giordano Bruno,
Toussaint Louverture, John
Brown, Lenin, Hans Beimler,
Gandhi–alldieseFällebedurften
jahrzehntelanger Entwicklun-
gen bis hin zur geschichtlichen
Bedeutsamkeit, wesentlich ent-
behrungsreicher als die Biografi-
enManningsund Snowdensund
wesentlich komplexer. Fast jeder
dieserHeldenderVergangenheit
wurde durch realpolitisches Tak-
tieren moralisch fragwürdig.
Machiavelli nannte dies das Pro-
blem der „schmutzigen Hände“
politisch Aktiver.

Der Held des Digitalzeitalters
kann dagegen die Welt tatsäch-
lich durch eine saubere, theore-
tisch innerhalbweniger Stunden
realisierbare Entscheidung ver-
ändern – seinen Entschluss etwa,
dieses oder jenes Dokument zu
publizieren. Der digitale Herois-
mus folgt weniger der Logik des
Heldenepos als der binären Lo-
gik des Computerspiels: Nullen
und Einsen, alles oder nichts,
Sieg undNiederlage, Freundund
Feind.DieZugespitztheitderMa-
schinensprache führt fast auto-
matisch zur Produktion vonHel-
den.

Nur bedingt funktioniert da-
her die psychologisierende bio-

Hierin ist der digitale Held
kein historischer Ausnahmefall.
PolitischerHeroismuswar schon
immer angewiesen auf vorüber-
gehende Lücken im Kontrollap-
parat. Die Grundlage des Herois-
mus der Französischen und
Amerikanischen Revolution so-
wie der nachfolgenden Ereignis-
se war beispielsweise die Ver-
wendung ähnlicher Feuerwaffen
auf beiden Seiten des Konflikts
zwischenVolkundStaat. Siewur-
de erstmitder imspäten 18. Jahr-
hundert einsetzenden industri-
ellen Produktion von Waffen
möglich.

Auf den Straßen herrscht
keine Waffengleichheit

Das postheroische Zeitalter ist
auch das Zeitalter, in dem diese
Waffengleichheit nicht mehr ge-
geben ist. Wo Straßen der Metro-
polen breiter werden – Boule-
vardsundAlleensind inersterLi-
nie Aufmarschgebiete vonKano-
nen,PanzernundWasserwerfern
–, kann eine Revolution kaum
noch erfolgreich sein. Anders
war das zeitweise nur im radikal-
demokratischen Cyberspace,
dessen politische Unabhängig-
keit in Anlehnung an diejenige
der Vereinigten Staaten schon
1996 erklärt wurde.

Bei der Renaissance des Hel-
den handelt es sich nicht unbe-
dingt um ein positives Phäno-

Die Rückkehr der Helden
DIGITALE WELT Nie war es leichter, Unrecht offenzulegen. Doch wir verlassen uns zu sehr darauf, dass das Einzelgänger übernehmen

Der freiheitliche, säku-
larisierte Staat lebt
von Voraussetzungen,
die er selbst nicht
garantieren kann

VON JOHANNES THUMFART

Liest man Chelsea Mannings
Statement anlässlich der Urteils-
verkündung letzteWoche, entwi-
ckelt man unweigerlich das Ge-
fühl, in einer anderen Zeit gelan-
det zu sein. Von der Verantwor-
tung des Einzelnen für die Ge-
sellschaft ist da die Rede, von
universellen Werten, von Opfer-
bereitschaft. Ähnlich klang Ed-
ward Snowdens erstes Interview
mit dem Guardian, in dem er
von seiner persönlichen Bereit-
schaft sprach, jedes Risiko in
Kauf zu nehmen, um die offene
Gesellschaft gegen ihre instituti-
onellen Feinde zu verteidigen.

Snowden undManning sind –
in einemvollkommenneutralen
Sinn – Helden. Politikwissen-
schaftler Herfried Münkler defi-
nierte den Helden als einen
„Kämpfertyp, der durch gestei-
gerte Opferbereitschaft ein er-
höhtes Maß gesellschaftlicher
Ehrerbietung zu erwerben trach-
tet“. Diese Diagnose trifft auf
Manning und Snowden zu.

Interessanterweise stammt
Münklers Definition des Helden
aus einem sieben Jahre alten
Text, der gerade das Verschwin-
den des Heroischen in den west-
lichen Gesellschaften konsta-
tiert. Münklers These vom
„postheroischen Zeitalter“ ist bis
heute extrem einflussreich. Eine

men. Noch immer gilt die von
Brecht festgestellte Tatsache,
dassdasLandunglücklich ist,das
überhaupt welche braucht. Eine
Bedingung für die Rückkehr des
einsamen Wolfs ist, dass die im
militärisch-digitalen Komplex
institutionalisierte Gewissenlo-
sigkeit so weitreichend ist, dass
kein anderer Widerstand als der
vollkommen isolierter Renega-
ten denkbar ist.

AuchohneReligion,dieviel zu
häufig fälschlicherweise als Be-
dingungpolitischerOpferbereit-
schaft angenommen wird, ver-
mochten Assange, Snowden und
Manning den stummen Ruf des
Gewissens zu vernehmen, ge-
genüber dem die Gesamtgesell-
schaft taub ist.

Ein Vorteil des postheroi-
schen Zeitalters war, dass es
nicht auf derlei glückliche Aus-
nahmen angewiesen war, son-
dern durch öde institutionali-
sierte Kontrollmechanismen
funktionierte. Das überproporti-
onale Interesse an den neuen
Helden könnte sogar dazu füh-
ren, dass unglamouröse politi-
sche Organisation noch weiter
an Attraktivität verliert.

Gerade weil die Renaissance
des Helden das Politische dem
isolierten Einzelnen und seinem
Gewissen überantwortet, han-
delt es sich umein Symptomdes
Niedergangs der Demokratie.

Sabotage im Sinne des eigenen Gewissens. So wie Spider-Man sind Helden zumeist Einzelgänger. Anders als er tragen sie zumeist kein hautenges Kostüm Foto: Kobal/Images.de
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Großes Denken

Adam Curtis dreht Dokumentarfil-

me – über Ideen. Er will zeigen, wie

Gedanken sich ausbreiten. Bei der

Ruhrtriennale tritt er mit der Band

Massive Attack auf. Sie spielen und

er schneidet die Biografien der briti-

schen Pop-Art-Künstlerin Pauline

Boty und des Punksängers Jegor Le-

tow gegeneinander SEITE 15

EINSAM

Kleines Drama

Lars Eidinger (Foto) überzeugt im

ARD-Film „Du bist dran“ als Haus-

mann in der Krise. Erst stirbt seine

Mutter, dann will seine Frau mit der

ganzen Familie nach Afrika. Zum

ersten Mal rebelliert Peter, er wird

aggressiv, er nervt, er will sich nicht

mehr hinten anstellen. Ein starkes

bürgerliches Trauerspiel SEITE 17

grafische Dekonstruktion Julien
Assanges, Mannings und Snow-
dens, ansonsten ein probates
Mittel postheroischer Schlau-
meier. Assange, Manning und
Snowden sind nicht Vorsitzende
einer physischen politischenOr-
ganisation und prägen diese
durch ihren unbestreitbaren
Narzissmus. Die Früchte ihres
Heldenmuts befinden sich ent-
körperlicht und enthumanisiert

als einsehbare Information im
Cyberspace.

Einstweilen ist davon auszu-
gehen,dassdasZeitalterderdigi-
talenHelden nur ein Übergangs-
phänomenist.DieNSAträgtdem
Risikofaktor menschliches Ge-
wissen dadurch Rechnung, dass
sie neunzig Prozent ihrer Sys-
temadministratoren –wie Snow-
den einer war – feuern wird. Be-
hobenwurde längst auchdie viel
zu leichte Zugänglichkeit diplo-
matischer Informationen durch
Angehörige der U.S. Army – Aus-
gangspunkt der Leaks von Man-
ning.
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Zwei Fans und ihr Idol
ORTSTERMIN Der Erfinder der Serie „Breaking Bad“
soll überMarkt undMoral reden. Klappt aber nicht

Eine Einladung zu einer Podi-
umsdiskussion. Gähn. Über
Wirtschaft und Moral. Gähn. Mit
Vince Gilligan. Wach! Gilligan
hat die Erfolgsserie „Breaking
Bad“ kreiert. Der Auftritt ist laut
Veranstalter sein einziger in
Deutschland – und das im Wis-
senschaftszentrumBerlinfürSo-
zialforschung (WZB). Meine Gü-
te, ist der Einfluss der US-Serien-
macher groß geworden: Keine
Wirtschaftsjournalisten, keine
Feuilletonisten, sondern ein Se-
rienerfinder soll überdie großen
Themen unserer Zeit reden.

Warum? „Wie keine andere
Kunstform der vergangen zehn
Jahre hat ‚Breaking Bad‘ die Mo-
ral der Entscheidungen am
Markt dargestellt“, leitet Steffen
Huck vom WZB die Diskussion
ein. Und dann reden die beiden
gemeinsam mit Sir Peter Jonas,
dem früheren Intendanten der
Bayerischen Staatsoper, über die
WirtschaftunddieMoral. Fürun-
gefähr fünf Minuten.

DanngehtesnurnochumGil-
ligans Serie. Sir Peter lobt sie als

eine „Revolution des visuellen
Theaters“. Er würde „Breaking
Bad“ zwischen Charles Dickens
und Leo Tolstoi einordnen. Gilli-
gan kommt mit dem Bedanken
gar nichtmehr hinterher.

Huck versucht hier und da et-
waszumübergeordnetenThema
einzustreuen: Walter White, die
Hauptfigur aus „Breaking Bad“
(ein Lehrer mit Krebsdiagnose,
der zumreuelosenDrogendealer
wird), erfahre inder Serie ja auch
eine gute Entwicklung: Er kom-
merausausseinemlangweiligen
Leben, sagt Huck, er erlebe „Glo-
ry Moments“, er habe ein erfüll-
teres Sexleben. Schöne Antriebe
für Menschen, die Drogen verti-
cken – oder eben an der Wall
Street mit Milliarden hantieren.
Wir sind ja bei Markt und Moral.
Konnte man glatt vergessen,
wenn man zwei Fans zuhört, die
auf ihr Idol treffen.

Immerhin lässt Gilligan noch
einmal tief blicken, was sein An-
trieb ist: Unglück. „Solange ich
fundamental unglücklichbleibe,
geht die Arbeit weiter.“ JÜK

b wann ist eigentlich der
Punkt erreicht, an dem
manalsMitgliedeiner „Ge-

neration“ wirklich Verantwor-
tung übernehmenmuss für For-
men des kollektiven Handelns?
„Generationen“, das sind ja, grob
gesagt, gesellschaftliche Forma-
tionen, die bestimmte kollektive
Erlebnisse teilen – in „my Gene-
ration“war das zumBeispiel der
Mauerfall. UnddasEndedesKal-
ten Krieges, mit dem ich qua
Gnade später Geburt nichts zu
tunhatte.

Meine Generation, benannt
nach einemKompaktwagenmit
Heckklappe, hat dann zum Bei-
spiel erlebt, dass Raider in Twix
umbenannt wurde, und nichts
dagegen unternommen. Ist aber
ansonsten dabei ganz gut über
die Runden gekommen. Sie sitzt
nun quasi am Ruder. Die um die
40-Jährigen haben größtenteils
Familien gegründet und sitzen
mindestens im mittleren Ma-
nagement oder so. Das Land ha-

A
ben sie insofern verändert, als
dass es nunüberall gutenKaffee
gibt,mit Schaumobendrauf.Die
Imbiss- und Esskultur ist ab-
wechslungsreicher geworden,
undesgibtüberallWLAN.

Aber könnte man jetzt be-
haupten, dass „wir dafür ge-
kämpft“haben?Wir?Undwasist
mit mir, was habe ich so getrie-
ben außer Kaffee trinken? Was
zum Beispiel die Homosexuel-
len angeht, könnenmir nachfol-
gende Generationen vorwerfen,
dass ich die Homo-Ehe befür-
wortet habe – allerdingswar das
nur ein längst auf das Gleis ge-
setzter Zug, auf den ich draufge-
sprungen bin, so wie überhaupt
fast alle Betten, in denen ich
michherumgelümmelthabe, ir-
gendwie schon gemacht waren.
Zumindestkommtesmirsovor.

Wie schafftmaneseigentlich,
so ein richtig bräsiges, stolzes
Generationsbewusstsein zu de-
signen?Wasistlosmit„myGene-
ration“,dasssiesogarnichthage-

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

KEINER HAT FÜR NIX GEKÄMPFT – DAS ENDE DER GENERATIONSBRÄSIGKEIT?

Für immerundTwix

stolz durchs Leben schreitet?
Liegt es daran, dass sie die nach-
folgendenGenerationenmit all-
gegenwärtigem Epigonentum
und Retrowahn so gut in Schach
halten kann, dass die erst recht
nicht auf die Beine kommen? Es
also gar nicht notwendig er-
scheint, die Nachfolgenden zu
maßregelnodersichgarübersie
zu erheben? Zumindest dachte
ich das neulich, als ich einer
Musikveranstaltung beiwohnte,
bei der knalljunge Hipster ent-
husiasmiert genau jenen Klän-
genlauschten,dieinmeinerAbi-
turzeit hip waren; ganz abgese-
hen davon, dass mich die Kla-

motten irgendwieanetwaserin-
nerten…

Vielleicht muss man das um-
gekehrt denken. Was haben
„uns“ die Jüngeren vorzuwer-
fen? Den Klimawandel ver-
pennt? Zu viel mit Easy Jet um
dieWeltgebrettert?Oder,eigent-
lich noch viel besser als Gene-
ralanklage:Neoliberalismusmit
tatsächlicher Freiheit verwech-
selt?

Gut,esliegtnatürlichauchda-
ran, das es sich bei den Nach-
wachsenden noch nicht um die
eigenen Kinder handelt – auf-
grund des generationell beding-
tenSpätgebärensgibtesdanoch
eineGnadenfrist.

Aber eines fernen Tages wird
der Moment kommen, an dem
auch WIR merken, dass wir oll
undbräsig geworden sind.Dann
nämlich, wenn uns folgender
Satz über die Lippen kommt:
„IHR könnt da gar nicht mitre-
den, denn IHR wart ja nicht da-
bei.“

.......................................................
ERWACHSEN

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

MARTIN

REICHERT

Foto: Wolfgang

Freitag
KeineKolumne
Wegenwahl.taz

Montag
KeineKolumne
Wegenwahl.taz

Dienstag
KeineKolumne
Wegenwahl.taz

Mittwoch
KeineKolumne
Wegenwahl.taz
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Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

ANZEIGE

Beruf nachzugehen. Bereits der
König liebtekeinekritischenFra-
gen und verkroch sich gern in ei-
nen seiner unzähligen Paläste,
schlief am Tag und ließ sich in
der Nacht vom Liedermacher zu-
lärmen. So ging er der nervigen
Öffentlichkeit, die es auch da-
mals schon in Ansätzen gab, ele-
gant aus demWeg.

Transparenz schadet nur

Heute ist das weitaus schwieri-
ger in diesen schrecklichmoder-
nen Zeiten,wo allerorten perfide
WDR-Teams in dem Irrglauben
herumschwirren, die Bevölke-
rung hätte ein Recht von den Be-
reicherungsorgien zu erfahren,
die ihre Vertreter noch immer
feiern wie vor hundertfünfzig
Jahren. Mit dem einzigen Unter-
schied, dass das Geld heute eher
in Luftschlösser investiert wird
als in Paläste.

Dass man nicht gern darauf
hingewiesen wird, dass man
Scheiße gebaut hat, ist mensch-
lich. Aber wie vorzivilisatorisch
muss man drauf sein, ein derart
rückständiges Verständnis von
Demokratie und Pressefreiheit
zu haben, und wie bescheuert
(siehe Punkt 3), das nach 1848
auch noch wie selbstverständ-
lich in die Öffentlichkeit hinaus-
zutröten.

Ganz barocker Landesvater
gibt Seehofer mal den milden
Kaiser (wenn er im ZDF nach ei-
nem Interview den damaligen
Umweltminister Norbert Rött-
gen (CDU) disst: „Sie können das
alles senden“) und mal den
strengen Diktator. Der Rund-
funk, das Fernsehen, die Presse –
Silvio Berlusconi lässt grüßen –
hat ein Vehikel der bayerischen
Interessen zu sein, kein demo-
kratisches Organ zur Durchset-
zung von Transparenz. Und
wenndieReporterauchnochaus
dem feindlichen Preußen anrei-
sen, muss man sie eben auswei-
sen. Ob man sie zuvor noch aus-
peitschen oder stattdessen er-
schießen lässt (siehe Punkt 2), ist
Geschmackssache beziehungs-
weise Wurst (siehe Punkt 1).

Der Feind kommt aus Preußen
ENTGLEISUNG Horst Seehofer will kritische Journalisten aus Bayern ausweisen. Für seine
Selbstherrlichkeit kann der CSU-Chef nur wenig – denn die ist kulturell verankert

VON ULI HANNEMANN

In Bayern gehen die Uhren
mächtig anders, als im Rest der
Republik:

1. Die Weißwurst will bis zum
Mittaggegessensein–hört sie le-
bend das 12-Uhr-Läuten, verwan-
delt siesichunter lautemGebrüll
in eine preußische Currywurst.

2. Die bayerische Polizei darf
auf alles schießen,was sichuner-
laubt bewegt.

3. Südlich der Donau greifen
die bayerischen Zecken mit ih-
rem Biss direkt das Hirn an, was
bei den Betroffenen zu merk-
würdigen Äußerungen führt.

4. Bis zum heutigen Tag wird
in Bayern ein Wahnsinniger aus
dem 19. Jahrhundert gottgleich
verehrt, obwohl er als König das
Geld seiner darbenden Unterta-
nen schamlos für Prunk ver-
prasste, vornationalsozialisti-
sche Liedermacher verhätschel-
te und aus dem Maul stank wie
eine Kuh aus demArsch.

Verrückter König

Es istwohl eineKombination aus
den Punkten 3 und 4, die bayeri-
sche Politiker glauben lässt, sich
aufführen zu können wie eine
MischungausKaiserNero,Kaiser
Franz und dem Puffbesitzer Al
Swearengen aus „Deadwood“.
DieseErfahrungmussteauchein
Kamerateam des WDR machen,
das nach Würzburg gereist war,
um der bayerischen Landtags-
präsidentin Barbara Stamm
(CSU) unangenehme Fragen zur
leidigen „Verwandtenaffäre“ zu
stellen.

Doch unangenehme Fragen
möchten die Führenden des ei-
gensinnigen Bergvolks nicht hö-
ren, geschweige denn beantwor-
ten.Daringleichensie ihremver-
rückten König (siehe Punkt 4). In
bester absolutistischer Tradition
eilte Ministerpräsident Horst
Seehofer der Parteifreundin zu
Hilfe: „Die müssen raus aus Bay-
ern.“

Ermeintedie Journalisten, die
die Unverfrorenheit besessen
hatten, in einem Freistaat ihrem

DIE WERBEPAUSE

SPD: Kommt er? Oder eher nicht?

Die Wahlkämpfer der Sozialde-
mokratischen Partei Deutsch-
lands befinden sich bekanntlich
im Behelligungs-Modus. Haus-
türwahlkampf – alsodasAnspre-
chen argloser Bürgerinnen und
Bürger in ihrem privatesten Be-
reich, der Wohnung – ist dabei
nur eineMöglichkeit, in unange-
nehmer Erinnerung zu bleiben.

Eine andere ist das Kondom,
das von gut gelaunten Wahl-
kämpfern in Kneipen verteilt
wird: das SPD-Kondomder Jusos.
„Im September kommt der Hö-
hepunkt“, steht vorne auf der
Verpackung. Und hintendrauf
kannman sechs Forderungen le-
sen, etwa nach bezahlbarem
Wohnen oder gleichem Lohn für
Männer und Frauen.

Man weiß nicht recht, welche
Botschaft die findigen Werber
mit diesem Giveaway transpor-

tieren wollen. Welcher Höhe-
punkt genau ist gemeint, der am
22. September „kommt“? Der in-
time? Oder vielleicht der Riesen-
krach in der SPD nach ihrem
traurigen Wahlergebnis? Ein
Wahlsieg kann schließlich ange-
sichts der traurigen Umfrage-
werte unmöglich gemeint sein.
Und wie verhält es sich mit den
sechs Forderungen–keuchtman
die sich zweckmäßigerweise an-
gelegentlich des Koitus ins Ohr?
All dies bleibt im Unklaren.

Das Einzige, was hier sicher
ist, ist das Kondom selbst. Es ist –
natürlich – rotundheißtdeshalb
„Amor RED“. Es besteht aus Na-
turkautschuklatex, ist „glatt, zy-
lindrisch, mit Reservoir, mit
Gleitmittel“. Und schon allein, es
zu besitzen, wird für viel Heiter-
keit in deutschen Schlafzim-
mern sorgen. AM/FOTO: SPD

Horst Seehofer beim ARD-Sommerinterview Foto: dpa

Vince Gilligan, Sir Peter Jonas und Steffen Huck (v. l.) Foto: Peter Hilmer/WZB
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Im Hintergrund Bilder aus Rumänien. In der Bildmitte am Mikrofon: die Massive-Attack-Sängerin Elizabeth Fraser (Ex-Cocteau-Twins) Foto: James Medcraft

zum Maßstab politischen Han-
delns entwickelte. In „All Wat-
chedOverbyMachinesof Loving
Grace“ (2011) werden die Kyber-
netik, Theorien von sich selbst
regulierenden Ökosystemen
und dem „Egoistischen Gen“ zu
den Mitverursachern einer Poli-
tik, die ihre eigenen Möglichkei-
ten verkennt und deshalb ohn-
mächtig der Finanzkrise oder
dem Völkermord in Ruanda
gegenüberstand.

Selbstverständlich erinnert
das alles an Frank Schirrmachers
Bestseller „Ego“ aus dem letzten
Jahr – beziehungsweise umge-
kehrt. Aber wo sich der FAZ-
Feuilletonchef in der Position
der Kassandra gefällt, die den
UntergangdesbürgerlichenSub-
jekts zu den Massen predigt, ist
Curtis intelligentgenug,nichtals
einsamer Rufer in der Wüste zu
agieren. Sondern als einer von
vielen.

„The Power of Nightmares“,
seinen Filmüber denAufstieg ei-
ner „Politik derAngst“ durchden
radikalen Islamismus und den
religiösen Neokonservatismus,
beendet Curtis mit einer Monta-
ge aus „Aladins Wunderlampe,“
zwei afghanischen Männern in-
mitten weißer Tauben und einer
x-beliebigen Luxus-Shopping-
meile. Dazu läuft Burt Bacha-
rachs „RaindropsKeepFallingon
MyHead“mitderZeile: „I’mfree,
nothing’s worryingme.“

Anstatt seine Zuschauer mit
akustischen Schauer- und Jubel-
effekten ganz fest bei der Hand
zu nehmen, öffnet Curtis die
Bild-Ton-Schere weit und lässt
sie nichtwieder zuschnappen. In
seinen Filmen bewegen sich
Computerprogrammierer zum
Takt von „Love Child“ der japani-
schen Lounge-Pop-Band Pizzica-

to 5. EinePassageüberdieEntste-
hung der Ökosystemtheorie in
der Endphase des britischen Em-
pire illustriert Curtismit Bildern
sich öffnender Pflanzenkelche,
einemAufmarschgreiserAkade-
miker imPrä-Apartheid-Südafri-
ka und einer englischen Fuchs-
jagd. Dazu spielt ein formlos di-
gitaler, elektroakustischer
Soundtrack, der mit den darge-
stellten Zeitperioden nichts zu
tun hat.

Curtis’ Montagen ähneln ei-
ner Jazz-Improvisation – sie sind
Variationen eines Themas, das
sich beim Streifzug durch die
BBC-Archive entwickelt. Mal
ernst, mal verstiegen, mal ver-
spielt. Und immer wieder kurz
vor der Albernheit.

Und so kommt es, dass mor-
gen in Duisburg auf der Lein-
wand Jane Fonda Dehn- und
Stretchübungen vorführenwird,
während imHintergrundMassi-
ve Attack „Just like Honey“, diese
Heroin-Slackerhymne aus den
mittleren Achtzigern, covern.
„Wir covern nicht, wir nehmen
Musik aus der Vergangenheit,
um damit ein politisches State-
ment zumachen“, berichtigt Cur-
tis. „Wir wollen, dass Menschen
die Musik um sie herum wahr-
nehmen. Popmusik ist nicht not-
wendigerweise die neutrale, ein-

Der Genealogist unserer Gegenwart
MANAGERIALISMUS Höhepunkt im diesjährigen Programm: Bei der Ruhrtriennale ist die Performance-Kollaboration des britischen
Dokumentarfilmemachers Adam Curtis mit der BandMassive Attack zu sehen. Die Band aus Bristol wird live zu seinem Film spielen

VON CHRISTIAN WERTHSCHULTE

Was verbindet Bill Clinton mit
Sigmund Freud? Wo sind die
Ähnlichkeiten von Richard
Dawkins und dem Architekten
Buckminster Fuller?Undwasha-
bendiePop-Art-KünstlerinPauli-
ne Boty und der russische Punk-
sänger Jegor Letow gemeinsam?

Sie alle sind Protagonisten in
der großen Welterzählung von
Adam Curtis. Moment. Adam
wer? In Deutschland kaum be-
kannt, ist Curtis inGroßbritanni-
en eine Ausnahmeerscheinung,
ein Dokumentarfilmer von
Ideen. Wobei das eigentlich nur
sohalbstimmt.DennCurtis inte-
ressiert nicht die Geschichte der
großen Einfälle von noch größe-
ren Denkern. Sondern, wie diese
Einfälle aus Professorenbüros
undThinktanks indieMachtzen-
tralen von Politik und Militär
wandern und da zu den politi-
schen Doktrinen sich selbst als
„frei“ beschreibender Systeme
werden – zu Regierungsinitiati-
ven und zu Wahlkampfstrategi-
en. Und wie diese Ideen immer
wieder scheitern, wenn sie auf
Macht, Interessen und Unwäg-
barkeiten treffen.

Adam Curtis, Jahrgang 1955,
ist der Genealogist unserer Ge-
genwart. Einer Gegenwart, die er
in dreistündigen Filmen als das
ResultatvonIrrtümernundFehl-
schlüssen beschreibt. Morgen
stellt er seinen neuen, unbetitel-
ten Filmbei der Ruhrtriennale in
Duisburg vor. Es ist eine Zusam-
menarbeit mit Massive Attack,
den Bass-Pionieren aus Bristol.
„Bis vorKurzemhabenwir andie
IdeevonFortschrittgeglaubt.Die
Funktion von Politik, aber auch
der meisten Kunst – sogar des
Journalismus–war,dassmandie
Welt verändern sollte“, be-
schreibt Curtis die Idee hinter
dem gemeinsamen Projekt wäh-
rend der ersten Aufführung in
Manchester. „Wir versuchen, den
Leuten zu erklären, dass die Art
wie ihre Gesellschaft organisiert
ist, sehr rigide und konservativ
ist. Man wird bedient, man er-
hält, was man bekommt, und al-
les ist verwaltet.“

Diese Verwaltung der Gegen-
wart, Curtisnennt sie „Manageri-
alismus“, ist das Leitmotiv seiner
letzten Filme. In „Century of the
Self“ (2002)beschreibter,wiedie
Psychoanalyse zur Heilslehre ei-
nes privatisierten Selbst wurde
undwiediesesSelbstüberFokus-
gruppen, Umfragen und PR sich

ANZEIGE

Schmiede zurückzugreifen. Zu-
dem zieht es „Planes“ vom As-
phalt in die Wolken: Ein kleines
Düngemittelsprühflugzeug ist
es hier, das insgeheim davon
träumt, sich eines Tages mit den
großen Sportflugzeugen beim
Rennen um die Welt zu messen
und diese darin womöglich gar
zu schlagen. Eine klassische Un-
derdog-Geschichte also, wie der
Film seinem Publikum per un-
terstreichendemDialog unmiss-
verständlich mit auf den Weg
gibt: Das ist ja wie einst bei Stal-
lone in „Rocky!“ Und ähnlich
derb lädiert wie Freund Matsch-
auge am Ende seines Kampfs
sieht das kleine Flugzeug an ei-
ner Stelle dann auch aus.

„Planes“ ist ein Produkt nach
Schema F: Erprobte Charaktere,

bekannteKonfliktlinien,großzü-
gig verstreutes Regionalkolorit
aus der exotistischenMottenkis-
te – „Trinka!“, schreit einen der
bayerische Zwangshedonismus
einmal samt Maßkrug an – und
eine Geschichte, die alle erwart-
baren Stationen brav nach Lehr-
buch absolviert. Dass die Pixar-
Meister diesembesser imDirect-
to-Video-Segment aufgehobe-
nen Film fehlen, schmerzt nicht
nurwegen der Animation, die al-
les andere als atemberaubend
ist, sondern auch beim Storytel-
ling, auf das sich Pixar ja nun
auch hervorragend versteht. Der
Mutterkonzern sieht dagegen so
alt aus, wie er tatsächlich ist.

Es entbehrt nicht einer gewis-
sen Ironie, dass die Message des
Films für diesen selbst so gar kei-

Die klassische Underdog-Geschichte
ANIMATION Der neueste Disney-Film „Planes“ will buchstäblich hoch hinaus, ist dafür aber offensichtlich
nicht geschaffen. Und so endet das Selbstermächtigungsvehikel mit einer glatten Bruchlandung

Die Botschaft ist altbekannt: Nur
weil man für etwas nicht ge-
schaffen scheint, heißt das noch
lange nicht, dass man dafür tat-
sächlich nicht geschaffen ist.
Man muss nur an sich glauben
und es sich ganz fest vorneh-
men, dann klappt es.

Was vordergründig nach
Selbstermächtigung und Über-
windung starrer Grenzen und
Zuweisungen klingt, entpuppt
sich jedoch schnell als gesell-
schaftsvergessene Auflage zur
Selbstoptimierung mit einge-
bauter Frustgarantie.Disneyver-
packtdasdann ineineauf schnu-
ckelig getrimmteGeschichte aus
der von Pixar in den beiden
„Cars“-Filmen geschaffenen Er-
zählwelt, jedoch ohne dabei auf
die Hexenkünste der Pixar-

ne Gültigkeit beanspruchen
kann: „Planes“ will buchstäblich
hochhinaus, istdafüraberoffen-
sichtlich nicht geschaffen – glat-
te Bruchlandung. Etwas Scha-
denfreudedarüber ist schondes-
halb angebracht, weil hier die
weiblichen Figuren allesamtmit
größter Selbstverständlichkeit
und auf lieb gestricktemMachis-
mo vom Platz gefegt und in die
Rolle schmachtend-passiver Ne-
benfiguren gedrängt werden:
FürFrauen,müffeltesverdächtig
von der Leinwand herab, gibt es
allein die Rollen, für die sie an-
geblich geschaffen sind.

THOMAS GROH

■ „Planes“. Regie: Klay Hall. Mit

(Stimmen): Martin Halm, Alexan-

der Duda u. a. USA 2013, 92 Min.

fach gestrickte Sache, für die wir
sie halten. Sie hält uns in dieser
statischenWelt gefangen.“

Ist es doch so einfach? Man
nimmt Songs und Bilder, die je-
der kennt, lässt sie von Massive
Attack als eineArt Soundsystem-
Remix covern, und heraus
kommt der Verfremdungseffekt,
der dem Publikum schließlich
dieAugenfürseineeigenegesell-
schaftliche Lage öffnet?

Vielleicht unterschätzt Curtis
dabei die Verführungskraft sei-
ner eigenenGeschichten. Für die
Produktion bei der Ruhrtrienna-
le schneidet er die Biografie der
britischen Pop-Art-Künstlerin
Pauline Boty und von Jegor Le-
tow, dem Sänger der oppositio-
nellen russischen Punkband
GrOb gegeneinander. Boty stirbt
1966 an Krebs, ihre Tochter wird
ebenfalls Künstlerin und stu-
diert an der Kunsthochschule
CalArts, derWiege kalifornischer
Gegenkultur. Aber die Geschich-
tederkünstlerischenOpposition
kommt 1989 an ein Ende. Im
Westen schlägt das Erbe von
„Swinging Sixties“, Pop- und
Gegenkultur in den neuen Geist
des Kapitalismus um, der sich
seine lebensweltliche Toleranz
mit einer Ökonomie erkauft, die
überAlgorithmenimmerrigider
wird.

Und im Osten wird aus der
Aufbruchsstimmung das Putin-
Regime, in dem der KGB-Mann
eine Opposition inszenieren
lässt, um das Auslöschen der Al-
ternativen zu übertünchen. Cur-
tis’ Protagonisten reagieren auf
diese Alternativlosigkeit mit
Nostalgie: Jegor Letow wird zum
rechtsradikalen Nationalbol-
schewiken, Pauline Botys Toch-
ter begeht Selbstmord, weil sie
das Paradies ihrer Kindheit wie-
derfinden möchte. Dazu proji-
ziert Curtis Bilder von einem
Fernsehauftritt Kurt Cobains,
während Massive Attack ein
Stück des Dubstep-Produzenten
Burial spielen und Adam Curtis
aus dem Off spricht: „Wir sind
umgeben von den Geistern der
Toten.“

Wie seine Filme ist auch der
Auftritt mit Massive Attack voll
von hypnotischer Ambivalenz.
Leicht desorientiert steht man
inmitten von elf überdimensio-
nierten Leinwänden, folgt dem
Flow der Bilder, auf denen man
Figuren der Weltgeschichte wie-
dererkennt: Donald Trump, Ni-
colae Ceausescu, CNN-Chef Ted
Turner. Es sind Ikonen eines
längst untergegangenen 20.
Jahrhunderts, deren Platz in der
Geschichte Curtis neu verhan-
delt. Zusammengehaltenwirdall
dies von Curtis’ Stimme aus dem
Off. Sie erzählt etwas kurzatmig,
trotzdem schwingt in ihr die
Nüchternheit alter BBC-Doku-
mentationenmit. „This is the sto-
ry ofhow…“ lautendieAnfangs-
sätze von Curtis’ Filmen, auf de-
renTonspurerwie einWelterklä-
rer spricht, während ihmdie Bil-
der immer wieder auf der Nase
herumtanzen.

„Wie ein Roman“ sollte das ge-
meinsame Projekt mit Massive
Attackwerden, erzählt er. Eswäre
ein postmoderner Roman, voll-
gepfropftmit dem Schutt der di-
gitalen Archive – aber mit dem
Anspruch der Moderne. Ein Ro-
man, der dieWelt verändern soll.
„Ich will wissen, warum es diese
allgemeine Stimmung eines
‚O.k., das war’s‘ gibt“, fasst er zu-
sammen. „Aber unser Publikum
sollmerken, dass es an ihm liegt,
etwaszuverändern,nichtanuns.
Ich bin nur ein Schreiberling.“
Und deutet dann auf Robert del
Naja vonMassive Attack. „Und er
ist nur einMucker.“

■ „Massive Attack vs. Adam Curtis“.

Duisburg, Kraftzentrale, 29. August

bis 1. September, 20 Uhr

Wie Curtis’ Filme ist
auch der Auftritt mit
Massive Attack voll
von hypnotischer
Ambivalenz

Adam Curtis Foto: Archiv
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LIDOKINO

Schätze aus dem Archiv desMu-
sikverlags Ricordi, darunter
Originale von Giuseppe Verdis
Opern „Otello“ und „Falstaff“,
werden anlässlich des 200. Ge-
burtstages des Komponisten
erstmals in einer Berliner Aus-
stellung gezeigt. DieDokumente
zum Verhältnis von Verdi zu sei-
nemVerleger Ricordi sowie Hin-
tergründe zum Operngeschäft

zu Beginn des 20. Jahrhunderts
sind in der Bertelsmann-Vertre-
tungUnter den Linden zu sehen.
Ricordi gehört heute zum Ber-
telsmann-Konzern.

Prof. Dr. Hans-Martin Hinz
ist als Präsident des Internatio-
nalen Museumsrates Icom mit
großer Mehrheit wiedergewählt
worden. Die Wahl fand im Rah-
men der 23. Generalkonferenz

von Icom vom 10. bis 17. August
in Rio de Janeiro, Brasilien, statt.

Der Icom appelliert an die
Politik und die Fachöffentlich-
keit, die Gefährdung des kultu-
rellen Erbes in Syrien in das
öffentliche Bewusstsein zu
bringen und geeignete Maß-
nahmen zum Unterbinden des
Schmuggels von Kulturgut zu er-
greifen.

UNTERM STRICH

ANZEIGE

BERICHTIGUNG

Wenberichtigenwir?HeleneHe-
gemann oder Eva Behrendt?Wer
muss es wissen, dass „They only
want you when you’re 17, when
you’re 21 you’re no fun …“ eine
Zeile des Ladytron-Songs „Se-
venteen“ ist und nicht Azealia
Banks zuzuschreiben ist. Der Le-
ser, der uns den Tipp gab,meint,
man müsse der Rezensentin so
viel Popwissen zutrauen.

man ein Gegenfestival ins Leben
rufen? Am Ende erhielt Alexan-
derKluge für „Artisten inder Zir-
kuskuppel: ratlos“ denGoldenen
Löwen.

Ausschnitte aus Wochen-
schauenerinnernandie Jahre, in
denen sich deutsche und italie-
nische Faschisten vortrefflich
verstanden. Man sieht Goebbels,
wie er, in weißer Gala-Uniform,
die Stufen zum Casinò hinauf-
steigt, man sieht ein Filmtheater
voller Hakenkreuzfahnen, und
auf der Piazza San Marco prangt
ein Plakat von Veit Harlans Pro-
pagandafilm „Der große König“
aus dem Jahr 1942.

Giuseppe Volpi, Politiker, Un-
ternehmer, Hotelbesitzer,

Freund Mussolinis und Präsi-
dent des Festivals, ließ 1937 das
wuchtige Casinò errichten, des-
senhochaufragendeFassadeviel
Platz für faschistische Banner
bot. Noch heute heißen die bei-
den Preise, den der beste Schau-
spieler und die beste Schauspie-
lerin erhalten, Copa Volpi, und
das Casinò ist so wuchtig wie eh
und je.

Wie wird sich die Mostra in
diesem Jahr positionieren? Der
Direktor derMostra, AlbertoBar-
bera, seit einemJahr imAmt,gibt
sich in seinem Geleitwort denn
auch ein wenig zurückhaltend.
Wenn es um die Zukunft von
Filmfestivals gehe, schreibt er,
seien viele Fragen offen, und die
Mostra werde sie nicht beant-
worten können. Das „Universum
der bewegten Bilder“ sei von
„wachsender Fragmentarisie-
rung und Schizophrenie“ befal-
len, Filmfestivals würden an Be-
deutung gewinnen, weil sie wie
Museen eine Kultur bewahrten,
zugleich büßten sie ihre Exklusi-
vität der Digitalisierung wegen
ein. Die Mostra nimmt an dieser
Entwicklung teil, indem sie eine

Drei Dimensionen der Endlosigkeit
LIDOKINO 1 Der Wettbewerb fällt dieses Jahr In Venedig erstaunlich nordamerikanisch aus

DieMostra internazionale d’arte
cinematografico von Venedig ist
das älteste Filmfestival der Welt.
Im August 1932 fand es zum ers-
ten Mal statt; heute Abend wird
es in der Sala Grande am Lido
zum 70. Mal eröffnet, und wenn
es nicht das 82. Mal ist, so liegt
das daran, dass es in manchen
Jahren ausfiel.

Wer ein wenig in der Vergan-
genheit stöbernmöchte, dem sei
einBesuchderWebsite labienna-
le.org ansHerz gelegt. Unter „70°

Future Reloaded“ finden sich
dort Clips mit Archivmaterial
aus vielen Jahrgängen, etwa aus
demJahr1968,alsunterdemEin-
druck der Studentenunruhen
Verwirrung herrschte: Sollte

„Sala Web“ einrichtet. Einige Fil-
me aus dem Programm sind on-
line als Stream zugänglich.

Der Wettbewerb fällt in die-
sem Jahr erstaunlich nordameri-
kanisch aus. Insgesamt konkur-
rieren 20 Filme um den Golde-
nen Löwen, sechs davon kom-
men aus den USA, einer aus Ka-
nada, ein weiterer ist eine bri-
tisch-US-amerikanische Kopro-
duktion. Vertreten ist unter an-
derem der Dokumentarist Errol
Morris, der in „Standard Opera-
ting Procedure“ versuchte, via
Re-Enactment die Foltermetho-
den in Abu Ghraib anschaulich
zumachen. Er steuert einen Film
über Donald Rumsfeld bei, „The
Unknown Known“. Kelly Rei-
chardt, 2010 mit dem Western
„Meek’s Cutoff“ zu Gast in Vene-

dig, schaut in „Night Moves“
militanten Umweltaktivis-
ten zu. David Gordon
Green kehrt mit „Joe“ in
die Gefilde des „Southern
Gothic“ zurück, und James
Franco ist nimmermüde:

Nachdem er im Mai in
Cannes eine Faulkner-Adaption
vorgestellt hat, reist er nun mit

auch seine erstenBücher „In Plü-
schgewittern“ und „Diesseits des
Van-Allen-Gürtels“. Das waren
schöne Talentproben.

Aber „Tschick“ war dann an-
ders –einBuch,das flog. Es ist ein
Roman großer Menschen-
freundlichkeit und ebenso gro-
ßen schriftstellerischenFormbe-
wusstseins. Diese lustigen De-
tails! Die Richard-Clayderman-
Kassette. Die Zeichnung, mit der
der Ich-Erzähler seine Liebste be-
eindrucken möchte. Vor allem
aber diese so genau gebaute und
nie geschrieben wirkende Spra-
che, die Herrndorf seinem Ich-
Erzähler gegeben hat. Das alles
war von großer Raffinesse, die
niemals auch nur ansatzweise
ungut durchschimmerte.

Ungefähr zur selben Zeit wur-
debei ihmeinHirntumor festge-
stellt, und seitdem versuchte
man sich die künstlerroman-
tisch klingende Frage zu verbie-
ten,obdiegesteigerteschriftstel-
lerische Schaffenskraft irgendet-

wasmit der Krankheit zu tun ha-
ben könnte. Nicht, dass es letzt-
endlich darauf ankommt. Beides
war dann da: das kleine große
Meisterwerk „Tschick“ und der
Krebs.

„Sand“,derRoman,denHerrn-
dorf den Umständen seiner
Krankheit noch ganz abgetrotzt
hat, erschien 2011 und ist das
dunkle, nihilistische Gegenstück
zu „Tschick“. Der Erzähler ein kalt
spielender Gott in einem leeren
Universum, der seine Figuren so
hin und her wirft, wie ein Sturm
es in derWüstemit Sandkörnern
tut. An einem Roman namens
„Isa“ hat Herrndorf bis kurz vor
seinem Tod noch gearbeitet.

Der allertollste Text aber, ein
unfassbar genauer, anrühren-
der, humorvoller, wahrhaftiger
Text sind die Tagebucheinträge,
die Wolfgang Herrndorf nach
Ausbruch der Krankheit ins In-
ternet gestellt hat. Dieses akribi-
scheProtokolldes Lebensmitder
Krankheit war eben kein Text
über das Sterben, sondern einer
über das Leben. Sonnenaufgän-
ge. Baden im Plötzensee. Einträ-
ge wie: „Unsterblich duften die
Linden.“ Gegen Schluss taucht
noch eine tote Libelle auf, die
Herrndorf beerdigt. Es ist schön
zu hören, dass der Blog als Buch
erscheinen wird.

Dass er lieber im Winter ster-
ben würde, wusste man aus ei-
nem der Einträge. So ist es nicht
gekommen. Drei Operationen,
zwei Chemotherapien, drei Be-
strahlungen. Der Krebs kam im-
mer wieder zurück. Wolfgang
Herrndorfhat indemBlognieei-
nen Zweifel daran gelassen, dass

er den Freitod wählen würde,
wenn er durch den Krebs seine
Sprache verlieren würde. Am
Montag in den späten Abend-
stunden hat er sich am Ufer des
Hohenzollernkanals in Berlin er-
schossen. Eine Entscheidung, die
Respekt erfordert. Wobei einem
die Pistole krass erscheint.

Ich habe mir immer wieder
gesagt, dass ich als Literaturre-
dakteur eigentlich etwas vorbe-
reiten müsste für den Moment,
in dem er tot sein wird. Ich habe
es – gar nicht groß mit ihm be-
kannt, nur durch die Kraft seiner
Wörter auf die besondere, wenn
auch einseitige Art befreundet,
wiemanalsLesermit seinemAu-
tor befreundet sein kann – nie
hinbekommen.

Ohne Sprache gibt es kein Leben
NACHRUF Wolfgang Herrndorf, der Autor von „Tschick“, „Sand“ und des herausragenden Internet-Tagebuchs „Arbeit und Struktur“, ist tot

Aber „Tschick“ war
dann anders – ein
Buch, das flog. Ein Ro-
man großer Men-
schenfreundlichkeit
und ebenso großen
schriftstellerischen
Formbewusstseins

VON DIRK KNIPPHALS

Wie gut Wolfgang Herrndorf als
Schriftsteller war, wusste lange
Zeitwohlnurerselbst.Dannkam
„Tschick“. Ich habe diese Ausrei-
ßergeschichte um die beiden ju-
gendlichen Antihelden Maik
Klingenberg und Andrej
Tschichatschow 2010 mit dem
Bewusstsein aufgeschlagen:
Okay, bestimmt ein weiteres
ziemlich lustiges und interes-
sant geschriebenes Buch aus
dem Umfeld der digitalen Bohe-
me. Mit solchen Büchern hat der
1965 inHamburg geboreneWolf-
gangHerrndorf zu schreiben an-
gefangen, nach einem Studium
der Malerei und mitten drin in
einer dieser sich ganz roman-
tisch anhörenden, tatsächlich
aber sicher oft nervenden prekä-
ren Existenzen in Berlin. Wenig
Geld. Aber interessante Men-
schenkennen. Sichmit Illustrati-
onen und Internet durchschla-
gen. Ungefähr davon handelten

Ich habe mich manchmal da-
bei ertappt,mir auszumalen,wie
der Moment wohl sein würde, in
dem ich von seinemTod erfahre.
Er war dann so, wie Wolfgang
Herrndorf ihn vielleicht selbst
beschriebenhätte: banal. Ichwar
zu Fuß unterwegs, als das Handy
klingelte. Als ich den Anruf an-
nahm, stand eine Krähe vor mir
und sah mich an. Das schreibe
ich natürlich keineswegs, weil
ich denke, dass diese Krähe ir-
gendetwasmit Herrndorf zu tun
hätte. An so etwas Kitschiges wie
ein Nachleben irgendeiner Art
nach dem Tod hat er nicht ge-
glaubt. Auch das kann man in
demBlog nachlesen. Aber sowar
es halt. Dann ist die Krähe lässig
davongehüpft.

Wolfgang Herrndorf Foto: Rowohlt Verlag

Der Präsident der 70 Mostra del
Cinema, Alberto Barbera Foto: ap

„ChildofGod“, derVerfilmungei-
nes Romans von Cormac Mc-
Carthy, an den Lido.

Aus Deutschland kommt „Die
Frau des Polizisten“ von Philip
Gröning, ein knapp dreistündi-
ges Ehedrama aus einer Provinz-
stadt, und auch sonst setzt Alber-
to Barbera auf europäischeAuto-
renfilmer wie Philippe Garrel
oder Stephen Frears. Der heutige
Eröffnungsabend gehört dem
mexikanischen Regisseur Alfon-
so Cuarón und dessen 3-D-Film
„Gravity“. Darin geht es um eine
Wissenschaftlerin (Sandra Bul-
lock) und einen Astronauten
(George Clooney), deren Raum-
schiff havariert.

Sie finden sich alleine in der
Unendlichkeit des Alls wieder,
die Sauerstoffreserven sind
knapp, eine Schnur bewahrt sie
davor, voneinander wegzudrif-
ten.Wer sich andenEindruck ge-
waltiger Tiefe erinnert, den Ang
Lee letztes Jahr in seinem 3-D-
Film „Life of Pi“ dem Himmel
und dem Meer abgewann, wird
neugierig sein auf die drei Di-
mensionen der Endlosigkeit.

CRISTINA NORD
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Wer schrubbt das Bad?
DRAMA Wenn die Ehefrau erfolgreicher ist als der Partner: Lars Eidinger
überzeugt in „Du bist dran“ als unglücklicher Hausmann (20.15 Uhr, ARD)

VON LEA STREISAND

Dieses Kind geht einem auf die
Nerven. Laura (Johanna Scharf)
ist vorlaut, unhöflich und reni-
tent. SiehatnichtmaleinBildge-
malt zumGeburtstag ihresOpas.
Weil sie keinen Bock hatte. Und
die ganze Zeit turnt sie mit Stra-
ßenschuhen auf Oma Hedis Mö-
beln rum. Und die stirbt kurz
darauf an einemHerzinfarkt.

Das istderAusgangspunktdes
neuen Films von Sylke Enders,
„Dubist dran“.DerplötzlicheTod
der Mutter/ Oma/ Ehefrau/
Schwiegermutter reißt eine Lü-
cke auf, deren Tilgung den hin-
terbliebenen Familienmitglie-
dern abverlangt, sich selbst zu
verändern. Die einen empfinden
diese Lücke als Freiraum, wie
Herbert, der Witwer (Horst West-
phal). „Manchmal hält man die
Unzufriedenheit des anderen
nicht so gut aus“, erklärt er sei-
nem Sohn Peter, gespielt von
Lars Eidinger, der sichwiederum
derMutterverpflichtet fühltund
nun versucht, ihre Rolle mit zu
übernehmen. Peter ist der Mit-
telpunkt dieses Familienkarus-
sells, das sich um ihn herum zu
drehen beginnt, während er will,
dass alles so bleibt, wie es ist.Wie
es war.

Apropos Rollenverteilung, Pe-
ter ist Hausmann. „Meine Frau
kümmert sich umdie dritteWelt
und ich kümmere mich um die
Kinder“, erklärt er. Es habe sich
einfach so ergeben. In diesem
psychologisch stimmigen, moti-
visch verdichteten und grandios

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Panda, Gorilla & Co.
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – München 7:

Frauenlos. D 2012
20.00 Tagesschau
20.15 Du bist dran
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will
0.00 Nachtmagazin
0.20 Du bist dran
1.55 Spun – Leben im Rausch. Krimi-

komödie, USA/S 2002. Regie:
Jonas Åkerlund. Mit Jason
Schwartzman, John Leguizamo

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 Topfgeldjäger
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Kitzbühel: Die Todesquel-

le. A/D 2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Das schönste

Auto der Welt. D 2012
19.00 heute

19.25 Küstenwache
20.15 Nord Nord Mord
21.45 heute-journal
22.15 auslandsjournal
22.45 illner intensiv
23.15 Ein Fall für zwei: Täter und Op-

fer. D/A/CH 2010
0.15 heute nacht
0.30 Borgia
1.20 Der Deutschland-Test – Wie gut

ist unser Gesundheitssystem?
2.05 Nord Nord Mord
3.35 SOKO Wismar: Das schönste

Auto der Welt. D 2012

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Die Trovatos
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Die 25 größten Glücks- und

Pechmomente (1/6)
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin.

USA 2006
2.20 CSI: Den Tätern auf der Spur:

Nimmerland. USA 2010

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Familien-Fälle
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS. USA 2007

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Die strengsten Eltern der Welt
22.15 Schluss mit Mobbing
23.15 24 Stunden
0.15 Die strengsten Eltern der Welt
2.05 Navy CIS. USA 2007

PRO 7
12.20 Scrubs – Die Anfänge
13.10 Two and a Half Men
14.10 The Big Bang Theory
15.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 How I Met Your Mother
21.15 New Girl
22.15 Suburgatory
23.10 Task Force Berlin (3/4)
0.10 How I Met Your Mother
1.10 New Girl
2.05 Suburgatory
2.50 talk talk talk

KI.KA
8.05 Mein Bruder und ich
8.15 Zoés Zauberschrank
8.40 Sesamstraße
9.10 Siebenstein
9.40 1, 2 oder 3

10.05 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-
strumpf

11.15 Hexe Lilli
12.25 Mimis Plan
12.45 Horseland, die Pferderanch
13.30 Pearlie
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Die Jungs-WG – Urlaub ohne

Eltern
15.25 H2O – Plötzlich Meerjungfrau
16.20 Lenas Ranch
17.05 Horseland, die Pferderanch

17.30 Jane und der Drache
17.50 Henry der Schreckliche
18.15 Die Biene Maja
18.40 Mofy – Abenteuer im Baum-

wollwald
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Dance Academy – Tanz deinen

Traum!

ARTE
12.00 Weinprobe
12.25 ARTE Journal
12.40 ARTE Reportage
12.55 360° – Geo Reportage
13.35 Lourdes. Milieustudie, A/F/D

2009. Regie: Jessica Hausner.
Mit Sylvie Testud, Léa Seydoux

15.25 UnterdemSand.Psychodrama,
F/J 2000. Regie: François Ozon.
Mit Charlotte Rampling, Bruno
Cremer

17.00 X:enius
17.25 Martin Luther King:

"I Have a Dream"
17.45 Dieses Gebäude wird für uns al-

le singen
18.15 Der Oprah Winfrey-Effekt
19.10 ARTE Journal
19.30 Mit Gospel aus dem Ghetto
20.15 Soundtrack for a Revolution
21.35 Do the Right Thing

Spielfilm, USA 1989. Regie:
Spike Lee. Mit Danny Aiello,
Spike Lee

23.30 Träume sind kälter als der Tod
0.25 Schafe töten

Spielfilm, USA 1979. Regie:
Charles Burnett. Mit Henry G.
Sanders, Kaycee Moore

1.45 Milch und Honig

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Unsere Mütter, unsere Väter
21.50 Kampf ums Überleben
22.25 Der Krieg (3/6)
23.10 Der Krieg (4/6)
23.55 ECO
0.20 10 vor 10
0.50 Gipfel der Genüsse
3.45 Gefahr aus den Bergen

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Stationen. Dokumentation –

Sommerporträts
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 traumpfade
21.00 Die Kontrovers Polit-Story
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Liebe an der Macht
22.45 Solitary Man – Herzensbrecher

a. D.. Tragikomödie, USA 2009.
Regie: Brian Koppelman, David
Levien. Mit Michael Douglas,
Susan Sarandon

0.10 Rundschau-Nacht
0.20 Dahoam is Dahoam
0.55 Stationen. Dokumentation
1.40 traumpfade
2.25 Die Kontrovers Polit-Story

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Die Tourismus-Arbeiter – Hoch-

saison in Cochem
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz

19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Lecker aufs Land – eine kulinari-

sche Reise (4/6)
21.00 betrifft: Vierlinge – und dann

noch ich
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Die Kirche bleibt im Dorf
23.25 MS Franziska

1.25 Auf Achse

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Krankenhaus-Report – Wo Me-

dizin Kasse macht
22.30 hessenschau kompakt
22.45 defacto
23.15 Nacht über Manhattan. Justiz-

thriller,USA1996.Regie:Sidney
Lumet.MitAndyGarcia,Richard
Dreyfuss

1.00 New York, I love you
Episodenfilm, USA 2009. Re-
gie: Fatih Akin, Yvan Attal und
viele andere

2.30 maintower

WDR
18.05 hier und heute: Runter mit der

Wolle
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Alles auf einen Deckel – Das

Sommerquiz

21.00 21 Dinge, die aus Nordrhein-
Westfalen verschwunden sind

21.45 WDR aktuell
22.00 Mord mit Aussicht: Ein krum-

mer Hund. D 2012
22.50 Der Fahnder: Bis dass der Tod

uns scheidet. D 1986
23.40 Der Fahnder: Theos letzte Chan-

ce. D 1986
0.30 Das Leben vor meinen Augen.

Thriller, USA 2007. Regie: Va-
dim Perelman. Mit Uma Thur-
man, Evan Rachel Wood

1.50 Erlebnisreisen-Tipp

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 So ein Tag!
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Unsere Geschichte – Als Tante

Emma Konkurrenz bekam
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: JagdaufSelay.

D 2004
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Commissario Laurenti – Der Tod

wirft lange Schatten
1.20 Anne Will

RBB
18.00 rbb um sechs

Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 rbb Praxis
21.00 Der Berlin-Brandenburg Check
21.45 rbb aktuell
22.15 was!

22.45 Zwei Hochzeiten und ein Liebes-
fall. Komödie, IRL 2009. Regie:
Stephen Burke. Mit Sally
Hawkins, Tom Riley

0.20 ttt – titel thesen temperamente
0.50 rbb Praxis
1.35 was!

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Erst gefeiert, dann gefeuert –

das Ende der Bürgerarbeit
21.15 Die Spur der Täter
21.45 MDR aktuell
22.05 Tatort: Falsches Alibi. D 1995
23.35 Openair Frauenfeld 2013

1.10 Exakt
1.40 Erst gefeiert, dann gefeuert

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Reich sein verpflichtet?
14.00 Vor Ort
15.15 Wir sind nicht arm, wir haben

nur kein Geld
16.00 Thema
17.15 Kranke Kassen
17.45 Vor Ort
18.00 Wohnung, verzweifelt gesucht
18.30 Kaiser, Mörder, Heiliger
19.15 Schätze der Welt
20.00 Tagesschau
20.15 Arm und Reich
21.00 Vor Ort
21.30 Lohnsklaven in Deutschland
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Diskussion
0.45 Der heilige Ganges

VON WEGEN PRESSEKRISE: DER NETTO MARKEN-DISCOUNT BRINGT ANFANG SEPTEMBER EIN EIGENES MONATLICHES PEOPLE-MAGAZIN MIT DEM NAMEN „GOLD“ HERAUS

dürfnisse und soziale Verpflich-
tungen in einem Alltag vereinen
kann, der ständige Flexibilität
verlangt.

Der Tod der Mutter ist näm-
lich nur der Anfang. Peters Frau
Elisabeth (Ursina Lardi) hat die
beruflicheChance, für zwei Jahre
mit der ganzen Familie nach Af-
rika zu gehen, schon halb ergrif-

Peter (Lars Eidinger) und seine Tochter Laura (Johanna Scharf) Foto: WDR

allo, taz-Medienredaktion!
Wie du weißt, denkt die
Maischberger-Redaktion,

ich sei Fotografin. Weswegen sie
michzuihrenFototerminenein-
lädt. Letzte Woche galt die Auf-
forderung, mit meiner Kamera
zu kommen, einer unappetitli-
chenMörderrunde, dass ich sag-
te, ich komme lieber, wenn die
was mit Tieren machen. Oder
mit Zauberkünstlern. Noch bin
ich unsicher, in welche Katego-
rie die aktuelle Einladung fällt,
zumal kein Thema angegeben
ist. Zum Reden über irgendwas
kommen der Zwangsprostitu-
iertennutzer Michel Friedman,
derBürgermeistervonNeukölln
undeineals„ehemaligeAsyl-Be-
werberin“angekündigteTV-Mo-
deratorin.

Wiegesagt,dasThemasoll ich
mir denken. Ich denke mal:
„Mein Tier und ich“. Oder „Sack-
ratten undwieman sie loswird“.
Oder „Wie ich einmal die Welt
verzauberte“. Egal, Frau Maisch-
berger-Dünser wird schon was
Hübschesdrausmachen.

Apropos machen. Was macht
eigentlich Tom Buhrow? Du er-
innerstdich,dasistdasniedliche
Männlein, das versucht hat,
durch Lächeln die „Tagesthe-
men“ in 100-jährigen Schlaf zu
versetzen.DerzogausnachKöln,
umIntendant zuwerden.Wurde
er auch. Aber gibt es den noch?
Tut der da was? Ich nehme an,
dass mein Lieblingsverbrau-
chermagazin Stern, das bald so
viele Vizechefredakteure hat
wie der Mäusezirkus Mäuse, die
Frage in seiner beliebten Rubrik
„Wasmachteigentlich…“klären
wird. Sonst muss ich mal beim
WDRanrufen.

AuchgutgefälltmirdieFrage:
Was machen eigentlich Frauen?
Nein, Medienredaktion, nicht
unterdemSchreibtisch.Daswar
nicht gemeint. Um obendrüber
geht es. Explizit um oben-oben,
um die Sphäre, in der die Luft
dünn wird. Genau, um die Füh-
rung. Newsroom.de will Bewe-
gung in den Stillstand bringen
undsucht„Die500“.InderSpitze
erprobteundzurFührunggeeig-
neteFrauenderMedienbranche.
Aus irgendeinem Grund sollen
die Damen nicht über 40 Jahre
alt sein. Hässlich ist aber in Ord-
nung. Wer immer sich geeignet

H

fühlt oder eine geeignete Frau
kennt,sollsichodersiebeiNews-
room.de vorschlagen. Die vom
Neuigkeitenraum wollen dann
500 führungsfähige Kandida-
tinnen in einem Bildband vor-
stellen. Konnteman bislang nur
Ehefrauen per Katalog ordern,
sind nun endlich auch Füh-
rungsfrauenimAngebot.Ichfin-
de das gut undwerde gern dafür
Sorge tragen, dass den Herren
beiSternundSpiegeleinExemp-
lar aufdemTisch landet.

Wobeiman beim Spiegel bald
froh sein könnte, wenn sich
überhaupt noch fünf Dumme
egal welchen Geschlechts fin-
den, die bereit sind, sich an die
Spitze zu stellen. Der Macht-
kampf imHaus nimmt syrische
Züge an und es wäre nicht ver-
wunderlich,wennderdesignier-
te Chefredakteur Wolfgang
Büchner seinenPostennicht an-
träte. Wofür die sogenannte
Medienkrise Jahrebraucht –den
Laden zu schwächen, dem Blatt
die Aura der Kompetenz zu neh-
men–schaffendiedortBeschäf-
tigten in drei Tagen. Brandbe-
schleunigernenne ichdas.

Am erstaunlichsten aber fin-
de ich, dass Leute, die auf tollen
Unis waren und suuuper viel
Geld in ihrer tollen Position be-
kommen,zublödzurKommuni-
kation sind und zu dem Gedan-
ken „Was passiert dann?“. Dieses
Format habe ich in der Se-
samstraße sehr geliebt, weil Er-
niesich in jedeSzene,die ihmals
Bildtafel vorgelegt wurde, so hi-
neingesteigert hat, dass er am
Ende unsäglich heulte. Leider
haben die Herren beim Spiegel
daswohlniegeguckt. Sonstwür-
den sie vielleicht ab und zu mal
vorher überlegen, welche Reak-
tion ihr Handeln bei anderen
auslöst. Und könnten cleverer
agieren! Mal wieder alles besser
wissend, zurücknachBerlin!

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

SANDRA MAISCHBERGER, TOM BUHROW, WOLFGANG BÜCHNER

MitAltersbeschränkung:
Führerinnen imKatalog

.......................................................
DIE KRIEGSREPORTERIN
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SILKE BURMESTER

berichtet

jeden Mittwoch

von der

MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an

kriegsreporterin@taz.de

WDR

Raus aus Bayern

BERLIN | WDR-Chefredakteur
Jörg Schönenborn kritisiert
Horst Seehofers Bemerkung zu
einem WDR-Team: „Mag sein,
dass unsere Fragen für hohe po-
litische Amtsträger manchmal
unbequem sind. Aber wir stellen
sie, auch inBayern.Auchdort gilt
die Rundfunkfreiheit“, so Schö-
nenborn. Seehoferhatte amRan-
de einer CSU-Wahlveranstaltung
das Verhalten des Kamerateams
mit dem Satz kommentiert: „Die
müssen raus aus Bayern.“ (taz)
Gesellschaft + Kultur SEITE 14

fen, als Peter davon erfährt. Nun
rebelliert er. Trägt plötzlich T-
Shirts mit albernen Aufdrucken,
zickt seine Frau an, verkracht
sichmit dem Vater.

Es nervt, das mit anzusehen,
es geht an die Nieren und es ist
saukomisch, bisweilen.

Sylke Enders hat es geschafft,
einStückRealität abzubilden,be-
merkenswert unspektakulär
unddabei sodermaßendurchin-
szeniert, dass man den Film
zwei- oder dreimal gucken sollte,
um die fast literarische Motiv-
dichte voll erfassen zu können.

Zum Beispiel das nervige
Kind. Laura ist sieben und ir-
gendwie antiautoritär erzogen,
hat einen coolen älteren Bruder,
den 15-jährigen Robby, und be-
kommt alles, was sie habenwill.

In der ersten Szene des Films
kloppt sie sich aus Spaß mit ih-
rem Bruder – das Sinnbild einer
liebevollen Geschwisterbezie-
hung. Als die Konflikte sich zu-
spitzen, kotzt das Kind. Später
verweigert sie sich der ruppigen
Betreuungdurchdie überforder-
te Mutter, die für den Vater ein-
springen muss, weil der mit sei-
ner Quarterlifecrisis beschäftigt
ist. Die Mutter wird übergriffig.
Und schließlich vergreift sich
auch der Vater an der Jüngsten,
indem er sie gegen ihren Willen
ins Wasser zerrt. Dabei ist der
Film nie plump. Von Kindes-
missbrauch ist hier keine Rede,
nur von ganz alltäglichen Ag-
gressionen, die zum schwächs-
ten Glied der Kette durchge-
reicht werden.

MEDIENTICKER

„Do the Right Thing“ Foto: arte

RTL

Raus aus Russland

DÜSSELDORF | Die RTL Group
will sich nach acht Jahren aus
dem russischen Fernsehmarkt
verabschieden. Der TV-Konzern
verkaufe seine Beteiligung an
der russischen National Media
Group, so ein Unternehmens-
sprecher. Der Verkauf dürfte
rund 80 Millionen Euro einbrin-
gen. Russland ist nicht das erste
Land, aus dem sich RTL zurück-
zieht.WegenhoherVerluste stieg
RTL in Griechenland aus, auch
Großbritannienwurde vorweni-
gen Jahren aufgegeben. (dpa)

Gewaltspirale
■ 21.35 Uhr, Arte, „Do the Right
Thing“; Antirassismusdrama,
USA 1989; R: Spike Lee; D: Danny
Aiello, Ossie Davis, Spike Lee
Wennein Funke reicht, umeinen
Großbrand zu verursachen: Der
ItaloamerikanerSalbetreibteine
Pizzeria in einem von vielen
Schwarzen bewohnten Teil
Brooklyns. Doch dann führt eine
Bagetelle zum Streit zwischen
Schwarzen und Weißen. Spike
Lee führte Regie und spielte
selbst eine Rolle. Hart und desil-
lusionierend zeigt er, dass Ras-
senkonflikte nicht auf Vernunft,
sondern auf Dummheit fußen.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

besetzten Familienfilm wird
nicht mehr und nicht weniger
verhandelt als die Fragenachder
Funktion von Familie in der heu-
tigen Gesellschaft. Peter, Möbel-
restaurator mit abgebrochenem
Studium, hat sich selbst ein Pup-
penheim gebaut, hat sich hinter
die anderen gestellt, sich zurück-
genommen.Auchumkeineeige-
nen Entscheidungen treffen zu
müssen. Bis jetzt. Ein echtes bür-
gerliches Trauerspiel.

In „Du bist dran“ geht es nicht
um Werte, nicht um die Frage,
wer das Geld verdient und wer
das Klo schrubbt, sondern dar-
um, wie man persönliche Be-

Der grandios
besetzte Film ist
einechtesbürgerliches
Trauerspiel
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enn Sam morgens auf-
wacht, dann kommt er
schnurstracks mit ei-

nem Buch zu uns ins Schlafzim-
mer gestapft und weckt unsmit
demKommando: „Vorlesen!“

Nun macht man sich als El-
tern ja grundsätzlich immerGe-
danken über den Bildungsstand
der Kinder und ist glücklich,
wenn das Kind viel lesen will.
Niemandwill diesen Elan brem-
sen. Nur morgens um 6.45 Uhr
kriege ich kaum die Augen auf.
Marc stellt sich scheintot.

Heute Morgen hatte Sam ein
ganz besonderes Buch mitge-
bracht: „Bambi“.–„Woherhastdu
das denn?“murmele ich. „Das is
Papa Buch.“ Marc hat in einem
Regalfach seine alten Kinderbü-
cher stehen. Sam liebt diese Bü-
cher. Aber Bambi? Um6.45Uhr?
Ich weiß nicht, ob ich um diese
Zeit fürdieTränenbereitbin,die
garantiert fließen,wennBambis
Mutter erschossen wird. Außer-
dem folgt dem Drama zwangs-
läufig die Diskussion über Waf-
fenimAllgemeinen.AlsKindder
„Petting statt Pershing“-Genera-
tion, das die Wochenenden in
den 80er auf Friedensdemos
verbrachthat, habe ichbisheute
selbst zu Spielzeugwaffen ein
völlig verspanntesVerhältnis.

„LassunseinanderesBuch le-
sen“, versuche ich Sam umzu-
stimmen.Marc schaltet sich ein:
„Keine Sorge, das ist die nette
Version von Bambi.“ Seit wann
gibtesdiedenn?„Ja,Mama,nette
Vision“, wiederholt Sam. Na gut,
ich fange an zu lesen, undnatür-
lichkommenwirandieStelle,an
der Bambis Mutter erschossen
wird.„Ichdachte,dasseidieNET-
TE Version!“, fauche ichMarc an.
Der grummelt irgendwas von
„Ach, nich?“ zurück. Und nun?
Ichhabe tagelang geheult, nach-
dem ich mit 8 zum ersten Mal
„Bambi“ imKinogesehenhabe.

Samzeigt bishernochkeiner-
lei tragische Regung. Und wäh-
rendmeinHirn aufHochtouren
nach Erklärungen sucht, sagt er
ganz trocken: „Mama, das is stu-
pid,dassderJägerMamaschießt.
Dann kann Baby gar nichtmehr
trinke.“ Ich schaue ihn verblüfft
an: „Ja, das stimmt.“

Während ich innerlich auf
Tröstworkshop schalte, ist Sam
ganz nüchtern bei Jagdverord-
nungen.„Mama,mussmanJäger
sage. Baby kann nich bei Papa
trinke.“ Ich nicke. Mein kleiner
Tierschützer kuschelt sich an
mich. „Toll“, lobe ichmich selbst,
„da hast du aber was richtig ge-
macht, Lucie. Der wird mal der
VorstandvonGreenpeace.“

Sam greift nach einem ande-
ren Buch. Eins über Cowboys.
„Mama, kanns du mir Pistolen
kaufen?“ Hä? „Aber Sam, ich
dachte, schießen wäre keine gu-
teIdee?“Ergrinstmichan:„Aber,
Mama, bin doch Cowboy, und
das ist so lustig mit Pistolen.“
Mm, doch nicht Greenpeace-
Vorstand, sondern Psychopath?
Oder einfach kleiner Junge? Ich
entscheide mich für Letzteres.
Und mache mir erst einmal ei-
nenKaffee.

■ Tanya Neufeldt alias Lucie Mar-

shall schreibt hier über den zauber-

haften Wahnsinn, der über uns

hereinbricht, wenn frau Kinder

bekommt. luciemarshall.com
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sei Hören oft die einzige Mög-
lichkeit, um sich Informationen
zu beschaffen und bei Literatur
mitzureden – und nicht selten
auch der einzige Zeitvertreib.
Aufgrund des demografischen
Wandels gebe es immer mehr
Blinde und Sehbehinderte, die
auf dieses Angebot angewiesen
seien. „Der Bedarf wächst“, sagt
Ullrich.

In Deutschland gibt es schät-
zungsweise etwa zehn Hörbü-
chereien, unter anderem inMar-
burg, Hamburg, Münster, Berlin,
LeipzigundMünchen.DieFinan-
zierung ist nicht gesichert. Im-
mer sei die Angst da, dass öffent-
liche Geldgeber weniger Mittel
zur Verfügung stellen oderweni-
ger Spenden reinkommen, be-
richtetderblista-Sprecher. „Es ist
ein permanenter Kampf.“ Viele
Menschen dächten, es gibt doch
ComputerundHörbücherbeiAl-
di. Warum braucht es überhaupt
noch Hörbüchereien? Weil, er-
klärt Ullrich, es große Unter-
schiede gebe, technische und in-
haltliche.

Zum einen gibt es kommerzi-
elle Interessen: Als CD wird nur
produziert, was sich verkaufen
lässt. In Marburg werden aber
zum Beispiel auch viele Sach-
und Fachbücher vertont. Das sei
gerade für Schüler und Studen-
ten wichtig, berichtet Ullrich.
Nach Möglichkeit werden auch
Hörwünsche berücksichtigt. Zu-
dem werden die Bücher kom-
plett gelesen – im Gegensatz zu
vielen Hörbüchern, bei denen es
sich oft um gekürzte Fassungen
undeigeneKunstgattungenhan-
dele. Produziert wird in einem
speziellen Format, das es ermög-
licht, einzelneKapitel direkt aus-
zuwählen.

Allerdings: Wenn ein kom-
merzielles Buch schon vom Au-
tor eingelesen wurde und in
„barrierefreier Form“ vorliegt,
„machen wir das nicht doppelt“.

Dafür ist das Angebot zu groß:
Der blista-Sprecher geht davon
aus, dass von den 100.000 Neu-
erscheinungen pro Jahr derzeit
etwa 2.000 für Blinde und Seh-
behinderte zugänglich gemacht
werden. Die Hörbüchereien
sprechen sich dabei ab, sie tau-
schen ihre Produktionen aus,
auch Vertoner aus der Schweiz
und Österreich nehmen teil.

Die Bücherei inMarburg leiht
weltweit aus. Einfach downloa-
den können die Nutzer die mp3-
Dateien jedoch nicht – noch
nicht. In der Schweiz sei das
schonmöglich, berichtetUllrich.
In Deutschland müsse noch das
Urheberrecht geprüft werden.
AnfangSeptemberwerde sich ei-
ne Kommission zusammenset-
zen, um ein entsprechendes Ge-
samtkonzept zu entwickeln. Für
dieUmsetzungseieneinige tech-
nische Voraussetzungen not-
wendig. Doch der Sprecher ist
überzeugt: „Das wird sicherlich
kommen.“DieNutzer kämenda-
durch viel schneller an die Hör-
bücher, die Abläufe seien einfa-
cher: Die CDs müssten nicht
mehr aufwendig gebrannt und
per Post verschickt werden.

Dank des Internets wurde für
Blinde und Sehbehinderte be-
reits vieles leichter. Auch wenn
es noch einige Mängel gibt, etwa
weil Bilder nicht mit einem Al-
ternativtext hinterlegt sind, so
sind doch viele Internetseiten
mithilfe eines Sprachpro-
gramms zugänglich. Aber Ull-
rich betont: Voraussetzung ist
immer, dassdieMenschen inder
Lage sind, diese Möglichkeiten
auch zunutzen. Noch gilt das vor
allem für die jüngere Genera-
tion. Das wird irgendwann an-
ders sein. Doch heutzutage seien
ältere Menschen oft schon froh,
wenn sie einen CD-Player bedie-
nen können.

PfarrerHans-GeorgDöringer-
innert sich an die Probleme, als

die Frankfurter Hörbücherei vor
einigen Jahren von Kassette auf
CD umgestellt hat. „Es gab einen
fürchterlichenAufstand“, berich-
tet er. Die älteren Menschen
konnten mit CDs nichts anfan-
gen. Also fuhren die ehrenamtli-
chenHelfer zu ihnennachHause
und erklärten ihnen,wieman ei-
nen CD-Player bedient. Damals
war der Kreis der Nutzer auf
Frankfurt beschränkt und mit
rund 50 Personen relativ über-
schaubar. Mit dem neuen Aus-
leihsystem stieg auch die Nach-
frage. Zuletzt nutzten 254 Blinde
und Sehbehinderte das Angebot
der Frankfurter Hörbücherei.
Doch der persönliche Kontakt
blieb. Wenn jemand seine ausge-
liehenen Hörbücher nicht zu-
rückschickte,kameinAnruf:Was
ist los?Mal hattendie alten Leute
es nur vergessen, mal waren sie
im Krankenhaus gewesen. Wich-
tig war vor allem das Gefühl: Da
nimmt jemand teil. „Das war
eher wie eine Familie“, sagt der
Pfarrer.

Beim letzten Blindentreffen
seien einige Tränen geflossen.
Doch es zeichnet sich ein kleines
Happyend ab. Döring ist zuver-
sichtlich, dass die neue Tonkabi-
ne an anderer Stelle wiederauf-
gebaut wird. „Es scheint so, dass
es einengutenWeggibt“, sagt der
63-Jährige. Es sei „sehr wahr-
scheinlich“, dass der Frankfurter
Kulturkalender und die Senio-
renzeitschrift von einem ande-
renTrägerweiterproduziertwer-
den. Mehr will er noch nicht ver-
raten. Auch die Blindenarbeit
bleibt erhalten – entgegen ersten
Befürchtungen. „Es hat kräftig
gerumpelt, doch es geht weiter“,
sagt der Pfarrer. Das macht ihm
den Abschied leichter. Döring
blickt sich in dem kleinen Büro
um, vergräbt die Hände in den
Taschen seiner braunen Stoffho-
se. „Es hat viel Spaß gemacht“,
sagt er.

Wer nicht sehen und

lesen kann, muss hören
VORLESER VOM BAND In Frankfurt schließt die Bücherei für Blinde und
Sehbehinderte – eine von zehn Hörbüchereien in Deutschland

AUS FRANKFURT KATHRIN HEDTKE

Der Stecker ist rausgezogen. Die
schwarze CD-Kopierstation steht
verlassen auf dem Schreibtisch,
fertig zumAbholen. Aus demRe-
gal greift PfarrerHans-GeorgDö-
ring eine der blauen Plastikhül-
lenheraus, leer.UndauchdieFly-
er über das Angebot der Frank-
furter Hörbücherei sind schon
weggepackt. „Wir sind dabei, al-
les abzuwickeln“, sagt der Blin-
denseelsorger . Er geht Anfang
September in den Ruhestand –
und die evangelische Hörbüche-
rei stelltnachrund50 Jahrenden
Betrieb ein. Auf dem Schreib-
tisch liegen mehrere Postkarten
und Briefe, Abschiedsgrüße,mal
ein paar Zeilen amComputer ge-
tippt, mal viele Worte mühevoll
mit Füller aufs Papier gebracht,
alle voller Bedauern.

Seit 15 Jahren haben Hans-Ge-
org Döring und seine Frau Auro-
ra die Bücherei mit „viel Herz-
blut“ geführt, wie sie selbst sa-
gen.NunistSchluss.DasEhepaar
wandert nach Brasilien aus. Die
Stelle in der Hörbücherei wird
nicht neu besetzt, die evangeli-
scheKirche führtnurdie seelsor-
gerischenund beratendenAnge-
bote fort. „Sparmaßnahmen“,
sagtderPfarrer.DieHörbücherei
produzierte pro Jahr etwa 160
Hörbücher: Belletristik, Krimis,
Märchen. Wer nachweisen konn-
te, dass er blindoder stark sehbe-
hindert ist, konnte sich regelmä-
ßig per Post neue CDs schicken
lassen.

Die ehrenamtlichen Helfer
vertonten auch kompletteMaga-
zinewieGEOundDamals – ohne
Werbung.AußerdemdieEvange-
lische Sonntagszeitung sowie re-
gionale Blätter wie die Frankfur-
ter Seniorenzeitschrift und den
Kulturkalender. Beim Gedanken
daran schlägt Aurora Döring die
Hände vors Gesicht und lacht:
„Das ist eine Arbeit!“ Sie blättert
imStadtmagazin, fährtmit ihren
Fingern über die Spalten mit
kleingedruckten Veranstal-
tungshinweisen, ob Klassik oder
Rock, Party oder Lesung, alles
wurde eingesprochen. Und zwar
schnell. Dienstags erscheint das
Journal, freitags sollte es bei den
Nutzern sein. „Daswar alle 14 Ta-
ge ein Kraftakt“, sagt der Pfarrer.
Aber unverzichtbar: „Die Leute
wollen teilhaben am kulturellen
Leben, auch die blindenund seh-
behinderten.“

Der Sprecher der Deutschen
Blindenstudienanstalt (blista) in
Marburg, Rudi Ullrich, bedauert
die Schließung der Einrichtung.
„Wirüberlegen,obesMöglichkei-
ten gibt zu helfen“, sagt er. Bü-
cher könnten die Menschen
künftig auch aus Marburg bezie-
hen. Dort befindet sich die ältes-
teundgrößteHörbücherei.Doch
gerade der Wegfall regionaler
Angebote wäre ein echter Ver-
lust.

Die klassische Klientel der
Hörbüchereien ist im Senio-
renalter. Bei vielenMenschen re-
duziert sich die Sehkraft erst im
Alter drastisch. „Dann haben sie
meist keine Chance mehr, die
Blindenschrift noch zu lernen“,
sagt Ullrich. Für diese Menschen

Der Vorleser

„Die Leute wollen
teilhaben am kultu-
rellen Leben, auch
die blinden und seh-
behinderten“
HANS-GEORG DÖRING

Hans-Georg Döring Foto: Karin Hedtke

Oft ist Hören die einzige Möglichkeit, sich Informationen zu beschaffen Foto: Till Melchio/Deepol/plainpicture
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sind im Teilnehmerfeld. Der im
Allgäu als Sohn türkischer Gast-
arbeiter aufgewachsene Mansiz
hat erst 2007 das Schlittschuh-
laufen erlernt – für eine Show im
Fernsehen.

Bei der türkischenVersionder
TV-Show „Stars on Ice“ lernte er
die erfahrene Paarläuferin Olga
Beständigova kennen. Das Prin-
zip der Sendung: Eine gelernte
Eiskunstläuferin und ein Promi-
nenter solltenbinnenkurzerZeit
ein gemeinsames Programmauf
dem Eis einstudieren und im
Wettkampf präsentieren.

Aus der gemeinsamen TV-
Show der Slowakin mit dem Ex-
fußballer wurde eine Liebesbe-
ziehung. Und Mansiz wollte sei-
ner Liebsten den Wunsch erfül-
len, noch einmal bei Olympia zu
starten. In Sotchi. Mit ihm. Be-
ständigova und ihr Bruder Josef
Beständig waren mehrfache slo-
wakische Meister im Paarlaufen.
2002 wurden sie 17. der Olympi-
schen Spiele.

Seit 2010 trainiert Mansiz mit
seiner Olga für den Traum von
den Spielen. Dem Sport-Infor-
mationsdienst sagte Mansiz:
„Klar, Leute,die jetztnichtrichtig
mit involviert sind, halten uns
fürverrückt.Undvieleverstehen
nicht, wieso man von einer
Sportart in die andere wechselt.
Aber für uns ist es eben dieser
Reiz, diese große Herausforde-
rung zumeistern.“

Kufen statt Stollen
ROLLENWECHSEL Ilhan Mansiz, als Fußballer mit der Türkei WM-Dritter 2002, trainiert für
Olympia. Demnächst startet er bei einemQualifikationswettkampf – als Eiskunstläufer

VON MARINA MAI

Ilhan Mansiz (38) will sich nun
doch für die Olympischen Win-
terspiele inSotchiqualifizieren–
als Einskunstläufer. Der Name
des ehemaligen Fußballprofis,
der 21-mal für die türkischeNati-
onalmannschaft aufgelaufen ist,
steht gemeinsam mit seiner aus
der Slowakei stammenden Part-
nerin Olga Beständigova (34) auf
der Startliste der Nebelhorntro-
phy in Oberstdorf, einem Quali-
fikationswettbewerb für Olym-
pia am letzten Septemberwo-
chenende.VoreinemJahrhießes
noch,MansizhabeseineOlympi-
apläne fallen lassen. Ein Jahr spä-
ter will er es doch noch einmal
wissen.

Bei der Nebelhorntrophywer-
den vier Startplätze für den
Olympischen Paarlaufwettbe-
werb vergeben. 16 weitere Paare
konnten sich bei den Weltmeis-
terschaften im März in Kanada
qualifizieren, darunter zwei für
die Deutsche Eislaufunion. Um
dievierRestplätzebewerbensich
im Allgäu Paare aus zwölf Natio-
nen. Als gesetzt gelten die Japa-
ner Narumi Takahashi/Ryuichi
Kihara. Das Rennen um die ver-
bliebenen drei Startplätze ist re-
lativoffen,wobeiMansizundsei-
ne slowakische Partnerin, die für
die Türkei andenStart gehen, als
Außenseiter gelten. Und das
nicht nur, weil sie die ältesten

Bella figura: Ilhan Mansiz auf dem Rasen und mit seiner Partnerin Olga Beständigova auf dem Eis Fotos: imago, PR

FRANKREICH

■ SPÄTSOMMER IN SÜDFRANKREICH : Zimmer &
grosszügige FeWo im alten Gutshaus, entspannte
Atmosphäre, Frühstück auf der Terrasse, Park, Pool
& Boules, südfranzösische Küche & beste Weine...
☎ +33 467590202 www.aubergeducedre.com

KONTAKTE + FREUNDE

■ www.Gleichklang.de: Die alternative Kennen-
lern-Plattform im Internet für naturnahe, umwelt-
bewegte, tierfreundliche und sozial denkende Men-
schen. Sei jetzt dabei!

WIESE

WAS ALLES NICHT FEHLT

Ein Polizeigewerkschafter im
Gegenwind: Der Chef der Deut-
schen Polizeigewerkschaft, Rai-
ner Wendt, hat in der Illustrier-
ten Sportbild über den Einsatz
derbeamtetenSicherheitskräfte
in der Kurve der Schalker Fans
beim Champions-League-Play-
off gegen Saloniki vor einer Wo-
che und die Kritik der Klubma-
nager daran geschrieben: „Wenn
Herr Heldt und Herr Peters be-
haupten, der Pfefferspray- und
Schlagstockeinsatz seien unver-
hältnismäßiggewesen,muss ich
sagen: Sie haben gar keine Ah-
nung und sollten öffentlich erst
maldenMundhalten.“Daspass-
te demChef derDeutschen Fuß-
ballliga, Reinhard Rauball, gar
nicht, der zurückkeifte: „In je-
dem Fall halte ich es für anma-
ßend, wenn ein führender Poli-

zei-Gewerkschafter den Verant-
wortlichen von Schalke 04 den
Mundverbietenmöchte.“
Mario Gomez ein bemerkens-
wertesDebüt:Bei seinemersten
Ligaspiel für seinen neuen Klub
AC Florenz stand der National-
stürmer in der 41. Minute mit-
samt Ball frei vor dem gegneri-
schen Tor, schoss – und traf den
Pfosten. Sein Klub hat trotzdem
mit 2:1 gegen Catania Calcio ge-
wonnen.Vielleichtwardasjader
Grund, weshalb Gomez’ Leis-
tung in der Presse ganz gut be-
sprochen wurde: „Gomez ist ein
Koloss, der Wege zum Tor ebnet.
Seine Leistung ist in der Erwar-
tung seines ersten Tors beson-
ders wichtig. Der Einsatz eines
StarstürmerswieGomez zwingt
Fiorentina zum Wandel, die
Mannschaft istkonstruktiverge-

worden“, schriebdieGazettadel-
lo Sport. Gomez stand in der
Startelf der Florentiner und
spielte90Minutendurch.

Mohammadou Idrissou unter
Verdacht: Gegen den 33-Jähri-
gen Stürmer des Zweitligisten
1. FC Kaiserslautern wurde An-
zeige wegen Bedrohung und Be-
leidigungerstattet.DerStürmer,
der auch schon für Hannover,
Freiburg, Mönchengladbach
undEintracht Frankfurt gespielt
hat, soll seine Exfreundin per
Handy mehrfach bedroht ha-
ben. Der Anwalt des Beschuldig-
ten stellte indes selbst Anzeige
gegen die Frau, die nicht mehr
alseinelangjährigeBekannteId-
rissousseiundihnaufderSuche
nach einer Wohnung um Hilfe
gebeten habe. In jener Zeit seien
ausderWohnungdeskameruni-
schen Nationalspielers Wertge-
genstände mit einem Wert „im
hohen fünfstelligen Bereich“
verschwunden.

Auf ihrer Facebookseite kann
man die Trainingsfortschritte
des slowakisch-türkischen Duos
ansehen. Sie springen Doppel-
sprünge nebeneinander. Mansiz
wirft seine zierliche Partnerin zu
Dreifachwürfen. Die beiden zei-
gen beachtliche Hebungen auf
dem Eis. Besonders Letzteres ist
zu würdigen: Für die Partnerin
birgt so eine Hebung, bei der sie
zwei Meter über dem harten Eis
in der Luft akrobatische Figuren
absolviert, ein enormes Verlet-

wartet,wo sie länger als zwei Jah-
re jedenTagdieSchlittschuhege-
schnürt haben und durch ihre
enorme Trainingsdisziplin den
Jüngeren ein Vorbild waren. Ihr
damaliger Trainer, Alexander
König aus Oberstdorf, freut sich
aufdasWiedersehenmitdenbei-
den. „MankannihreLeistungmit
zweierlei Maßstab messen“, sagt
er der taz. „Mit Aljona und Robin
ist das Programm nicht ver-
gleichbar. Aber wenn man be-
trachtet, dass sie ihre Leistung in
nicht mehr in ganz jugendli-
chem Alter in nur drei Jahren
harten Trainings erarbeitet ha-
ben, ist das weltmeisterlich.“ Im
Rennen um einen Olympiastart-
platz hält König die beiden nicht
von vornherein für aussichtslos.
„Das hängt natürlich von der
Leistung der Konkurrenten ab,
unter denen viele neue und un-
bekannte Paare sind“, sagt er. An
dem ehemaligen Fußballer
schätzt er neben seiner Trai-
ningsdisziplin vor allem die Fä-
higkeit, Korrekturen schnell um-
zusetzen. „Dabei hat er schon
manche verblüfft.“

Demansonsteneherverschla-
fenen Wettkampf um die Nebel-
horntrophy,der jedes Jahr imAll-
gäu ausgetragenwird, verschafft
die Teilnahme des exotischen
Paares enormeAufmerksamkeit.
König: „Ich erwarte Fernseh-
teams aus aller Welt und eine
ausverkaufte Eishalle.“

„Klar, Leute, die nicht
involviert sind, halten
uns für verrückt“
ILHAN MANSIZ

WOHNEN AUSLAND

■ Möbilierte Wohnung in Madrid längerfristig zu
vermieten. Lage Carabanchel. Nähe Metro Oporto.
Vier kleine Zimmer, Küche, Bad, Patio. Ruhige Lage.
500,- Euro, ☎ 0173-2161362

größten Konkurrentinnen von
Paris Hilton im Aufmerksam-
keitsgewerbe. Die Hochzeit von
Odom und Kardashian war eine
der zentralen Erzählstränge der
Reality-TV-Serie „Keeping Up
With The Kardashians“.

Schon vor seiner Heirat hatte
Odom sich immer wieder als
Schauspieler versucht und das
Leben als V.I.P. in Los Angeles ge-
nossen. Auch Drogenprobleme
ziehen sichdurchOdomsKarrie-
re. 2001 musste er eine Doping-
sperre absitzenundgabzu,Mari-
huana geraucht zu haben. In In-
terviews erzählte er, dass schon
sein Vater heroinsüchtig war,
und gestand, dass er „Probleme
habe, sich in Los Angeles unter
Kontrolle zu behalten“.

AMERICAN PIE

Basketballer im Boulevard

s ist die große Zeit der ge-
wöhnlich gut unterrichte-
tenKreise.DerQuellen,die
mit der Situation vertraut

sind. Jener Informanten, die kei-
nen Namen tragen, aber jeman-
den kennen, der jemanden
kennt. Es istdieZeitderZeitungs-
meldungen, die sich mit etwas
Glück sogar bewahrheiten. Es ist
die Zeit des Boulevards, und in
seine Fänge geraten ist Lamar
Odom.

Odom, vor gar nicht langer
Zeit ein guter, sogar sehr guter
Basketballspieler, soll Drogen-
probleme haben und nach ei-
nem Streit mit seiner Ehefrau,
dem TV-Sternchen Khloé Kar-
dashian, seit Tagen verschwun-
den sein. Das behauptet jeden-
falls TMZ, eine berüchtigte Web-
site, die auf V.I.P.-Gossip speziali-
siert ist und sich auf so obskure
wie namenlose Quellen aus dem
Umfeld der Familie Kardashian
stützt. Kurz darauf meldete sich
Odoms Agent und dementierte:
Sein Klient sei mitnichten ver-
schwunden, seine Frau wisse
sehr wohl, wo er sich aufhalte,
und Odom schmiede
Pläne,demnächstwie-
der in derNBABasket-
ball zu spielen.

VielStoff fürdieRe-
genbogenpresse. Je
nach Publikation soll
Odom seit dem Ende
der NBA-Saison im Ju-
ni mit tagelangen
Crack-Exzessen beschäftigt oder
vom morphiumänhnlichen
Schmerzmittel Oxycodon und
dem Schlafmittel Ambien ab-
hängig sein. Angeblich hat ihn
Kardashian aus dem gemeinsa-
menHausgeworfen,erhabeeine
Drogentherapie verweigert und
verstecke sich in einem Hotel in
Los Angeles. Immerhin durch
Handyfilme abgesichert ist die
Meldung, dass sichOdom im Juli
mit Paparazzi anlegte, Kameras
und ein Auto demolierte.

Es ist nicht das erste Mal, dass
der 33-jährige Odom, der 2009
und2010mitdenLosAngeles La-
kers zwei Mal NBA-Meister wur-
de, in der Boulevardpresse wie-
derfindet. Spätestens seit er vor
vier JahrenKardashianheiratete,
ist er Stammgast in den Klatsch-
spalten. Die Familie Kardashian
hat ein erfolgreiches Geschäfts-
modell aus dem bloßen Be-
rühmtsein entwickelt, Khloés äl-
tere Schwester Kim ist eine der

E

■ GOSSIP Lamar Odom soll im

Drogensumpf verschwunden sein,

aber nichts Genaues weiß niemand.

Geschrieben wird dennoch viel

Es ist nicht das erste
Mal, dass sichOdomin
der Regenbogenpresse
wiederfindet

In Schieflagegeriet sein Leben
spätestens, als die Lakers ihn En-
de 2011 an die Dallas Mavericks
verkauften. Doch der Spieler, der
geholt worden war, um Dirk No-
witzki zu helfen, die im Jahr zu-

vor gewonnene Meis-
terschaft zu verteidi-
gen, entpuppte sich
als Fehleinkauf.
Odom blieb nicht nur
sportlich hinter den
Erwartungen zurück,
sondern ließ jedesEn-
gagement vermissen.
Zwischenzeitlich ver-

schwand er einmal nahezu zwei
Wochen lang, Ehefrau Khloé leg-
te sich mit Mavericks-Trainer
Rick Carlisle an und Dallas ver-
scherbelten ihn schließlich noch
vor den Playoffs an die Los Ange-
les Clippers, wo Odom aber auch
nicht glücklichwurde und in der
vergangenen Saison nur durch-
schnittlich 4 Punkte pro Spiel er-
zielte.

Seitdem ist er ohneVerein. Ob
sichdasändert, bis EndeOktober
die neue NBA-Spielzeit beginnt,
ist äußerst fraglich. Auch vor der
aktuellen Affäre zeigten nur
noch wenige Klubs Interesse an
dem einstmals so talentierten
und wegen seiner Vielseitigkeit
geschätzten Odom. Und selbst
wenn sich herausstellen sollte,
dass die Meldungen falsch sind
und Odom kein Drogenproblem
hat: Welcher Verein möchte sich
schon eine wandelnde Reality-
Show in die Mannschaft holen?

THOMAS WINKLER

zungsrisiko. Siemuss sichaufdie
eisläuferischen Fähigkeiten des
Partners, der sie hält, verlassen
können. Das sportliche Paket,
das die beiden sich in gut drei
Jahren harten Trainings erarbei-
tet haben, ist durchaus internati-
onal vorzeigbar, wäre da nicht
noch etwas anderes wichtig im
Eiskunstlauf:dieGrazie.Die fehlt
dem ehemaligen Fußballer völ-
lig. Die Pirouetten der beiden
sind, höflich gesagt, gewöh-
nungsbedürftig.

Aktuell trainieren die beiden
in den USA und werden Anfang
September wieder im Allgäu er-

DAILY DOPE (645)

Alex Rodriguez schlägt und
schlägt und schlägt. Der Star der
NewYorkYankeeshatbeider2:5-
Niederlage gegen die Toronto
Blue Jays den650.Homerun sei-
ner Karriere geschlagen. Rodri-
guez ist nach Barry Bonds (762),
HankAaron(755),BabeRuth(714)
und Willie Mays (660) erst der
fünfte Spieler, der diese Schall-

mauer durchbricht. Eigentlich
hätte der Rekord gar nicht zu-
stande kommen dürfen. Rodri-
guez ist von der Liga wegen Do-
pings zu einer Sperre von 211
Spielen verurteilt worden. Bis
sein Einspruch gegen dieses Ur-
teil verhandelt ist, darf er indes
weiter schlagen und schlagen
undschlagen.

Koloss in Lila: Mario Gomez
als Florentiner Foto: dpa
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SPANISCHE TOMATENSCHLACHT IN DER KRISE: NEUE WEGE MIT HODEN UND HEILIGTÜMERN

Die Tomatenschlacht von Buñol
lockt alljährlich zehntausende
Menschen aus aller Welt in die
ostspanische Kleinstadt. Bei der
diesjährigen Ausgabe müssen
die sogenannten Krieger aller-
dings erstmals Eintritt zahlen,
wie die Volksbelustigungs-
Agentur dpa gestern berichtete.
DieStadtbraucheGeld, dieKrise
habe auch die „Tomatina“ einge-
holt. Zweifellos werden dieMas-

senohneZögernGelddafür zah-
len, sich mit Tomaten bewerfen
zu lassen. Doch es hätte bessere
Wege gegeben, der Krise zu be-
gegnen:WennTomaten zu teuer
geworden sind, sollten die
Freunde des schmutzigen Hob-
bysdochauf billigereGeschosse
zurückgreifen. Spanische Indus-
trieweine aus Plastikschläuchen
machen ebenfalls schöne rote
Flecken. Wer es stückig mag,

kann zur Paella greifen. Gut in
der Hand liegen Stierhoden, für
die es nach dem Schlachtefest
mit Torrero ohnehin keine Ver-
wendung gibt. Massenhaft alten
Plunderkönnteauchdiekatholi-
sche Kirche Spaniens zur Verfü-
gungstellen. In ihrenSchränken
undVitrinenstapelnsichunzäh-
lige Reliquien, deren Verfallsda-
tum schon lange überschritten
ist.Werft heiligeWeichteile!

Blutflecken sind darauf nicht so
leicht auszumachen wie auf wei-
ßem Putz.

Einen ganz anderen interes-
santen psychologischen Ansatz
vertritt Sheriff Joe Arpaio aus
Maricopa, Arizona. Der laut
Selbstauskunft „toughest Sheriff
of America“ drangsaliert seine
Häftlinge damit, dass sie rosa
Unterwäsche tragenmüssen. Als
Vorwand mussten Schmuggel-

tragen, und ließ ihn mit rosa
Handschellen fixieren, die der
Sheriff vermutlich im Spielwa-
renhandel besorgen ließ. Im un-
erbittlichenStrafvollzugvonAri-
zona müssen männliche Gefan-
gene die Ausstattung ihrer Un-
terkünfte mit Plüsch- und Ku-
scheltieren akzeptieren. Im Kon-
trast dazu kommen Schäferhun-
de zum Einsatz, die auf deutsche
Kommandos trainiert wurden:
„Fass!“, „Sitz!“ … Auch im texani-
schenMaisonCountry setztman
auf das Prinzip Pink Jail. Sheriff
Clint Low erklärte im Internet-
dienst Short News, „dass die Ge-
fangenen Rosa tragen müssen.
Aus diesem Grund verzichten
viele Insassengardarauf,ausden
Zellen zu kommen, da sie nicht
gesehenwerdenwollen.“DasGe-
fängnis bietet leider nur fünf
Häftlingen Platz.

Das verträumte Zeit-Magazin
hat die Abkehr vom Baker-Mil-
ler-Pink bei uns noch nicht mit-
bekommen und säuselt: „Die Er-
fahrungen damit sind so gut,
dass es in immer mehr Haftan-
stalten eingesetzt wird.“ Noch
trunkener vom Farbton Pink ist
der Online-Versand einer rosa
Farbtherapiebrille, die auf ihrer
Website feststellt: „Selbst wenn
eine Person versucht, in Gegen-
wart von Rosa aggressiv zu sein,

kann sie es nicht. Die Herzmus-
keln können nicht schnell genug
sein … Sogar die Farbenblinden
werdendurchrosaZimmerberu-
higt (!)“. Die rosa Brillen gibt es
schon ab 86 Euro.

Auch die Amis glaubenweiter
an die sedierende Wirkung von
Rosa: „Es mindert den Kampf-
geist so sehr, dass Sportvereine

Rosa für Rüde
FARBLEHRE Pink soll besänftigen, macht aber eher aggressiv

In Zeiten, wo die deutsche Frau-
enfußballnationalmannschaft
in Schwarz antritt, werden inun-
serenGefängnissen immernoch
Häftlinge inrosaZellengesperrt.
Das gilt nicht als strafverschär-
fend, sondern soll eine beruhi-
gende Wirkung auf aggressive
Schwerverbrecher entfalten.Das
nach zwei Gefängnisdirektoren
benannte Baker-Miller-Pink soll
denBlutdrucksenkenundschon
nach 15 Minuten randalierende
Rowdies besänftigen, wie die
KinderzeitschriftGeolino seinen
Pink Kids einredet.

Leider klappt das nicht über-
all. Die Häftlinge im Santa Clara
Country Jail inKalifornienhaben
offensichtlich die farbpsycholo-
gische Fachliteratur nicht richtig
gelesen und fingen bereits nach
den 15 Minuten an, die Farbemit
den Fingernägeln von den Wän-
den zu kratzen!

Auch bei den Knastkollegen
im Ruhrpott blieb der beruhi-
gende Effekt leider aus: Die Jus-
tizvollzugsanstalten von Dort-
mund und Hagen strichen ihre
rosa Zellen wieder weiß, nur At-
tendorn und Kleve halten in
Nordrhein-Westfalen am Rosa
fest, wie die Rheinische Post be-
richtet. Viele Knackis waren oh-
nehin misstrauisch gegen die
Anstriche im kräftigen Rosa:

Wedelt der Torero mit einem großen pinkfarbenen Tuch vor seinen Augen herum, sieht selbst ein Stier rot Foto: ap

DAS WETTER: DAS BUTTERHÖRNCHEN

„Ja, leck mich fett!“, sagte das
Milcheis spöttisch zum Butter-
hörnchen, und die anderen in
der Speisekammer kicherten.
FettmochtedasButterhörnchen
gar nicht. Fett war sein Leben.
Fett war alles, was es hasste. In
der Kammer wurde es hämisch
„Don Fetti“ genannt. Das Butter-
hörnchen indes schämte sich
sehr dafür, dass es überall Fett-
spuren hinterließ. Auf dem Pa-

GURKE DES TAGES

Heute müssen wir mal den
Obermullahraushängenlassen.
„Der Iran will zum erstenMal in
seiner 34-jährigen Geschichte
Botschafterinnen ernennen“,
meldete dpa gestern. 34-jährige
Geschichte!? Das frühere Persi-
enheißt seit dem27.12. 1934offi-
ziell Iran. Seit rund 79 Jahren. In
derMeldunggemeintistdieIsla-
mischeRepublikIran,dieesseit
1979 gibt. Die Geschichte des
Iranbeginntaberganzbestimmt
nichtmit den vonGesichtsmat-
ratzenverhangenenMullahs.

pier im Regal. Auf den Fingern,
die es betatschten und angewi-
dert zurückschoben. Ach wäre
das Butterhörnchen doch so
schlagfertig wie das Milcheis,
dann hätte es ihm eine saftige
Antwortgegeben,diesemMilch-
gesicht aus der Lutschecke. Ach
wie gernwäre es einfach nur ein
schlichtes Hörnchen und voll
fett glücklich. So aber blieb es
ein triefendesButterhörnchen.

DER PERFEKTE WESTERWELLE VON HARTMUT EL KURDI

leineAlbright„Joschka“genannt
zuwerden:Nur zu.

Bei Herrn Fischer war und ist
allesegal. SowieseineFigur:Mal
gargantuesker, rotweinsaufen-
derVielfraß,malasketischer,Sa-
latmümmelnderHungerhaken.
Ehwurscht. Insofernwaresauch
humpe, wie er sich als Außen-
minister verhielt.

Und dennoch gestehe ich,
dass ich den „Mit Verlaub, Sie
sind ein Arschloch“-Fischer un-
terhaltsamer fand und es ein
klein wenig bedauerte, dass er
sich solche kalkulierten Entglei-
sungen als Oberdiplomat nicht
mehr erlauben durfte. Bei ande-
renbegrüßeichdieseerzwunge-
ne Verhaltensänderungen ohne
Einschränkungen.

So war und ist der einzige Ge-
winn der schwarz-gelben Koali-
tion,GuidoWesterwelledazuge-
bracht zu haben, die Klappe zu

halten. Dazu musste er zwar
nicht nur Außenminister, son-
dern auch noch von der Partei-
spitze weggeputscht werden.
Aber dann war Ruhe im Karton:
keine Beleidigungen von Hartz-
IV-Empfängern mehr, keine
plappernden Auftritte in Talk-
shows, keine Parteitagsreden
mit Dampfboot-Rethorik oder
infantileWitzchenwiedem,dass
Pippi Langstrumpf „die erste Li-
berale“ gewesen sei. Wo doch je-
derweiß, dass Pippi, wennüber-
haupt irgendwas, die ersteAnar-
chistinwar.

Es ist so schön:Guidohältden
Mund, trägt Maßanzüge spazie-
renundgibtabundzueinnichts-
sagendes Statement zu irgend-
einemAufstandinArabienab.So
stelle ich mir die ideale Wester-
welle’sche Existenz vor. Ruhig,
unauffällig, leise plätschernd.
DerperfekteWesterwelle.

Aber nun könnte Schlimmes
drohen. Was ist, wenn Schwarz-
Gelb am 22. September doch
nicht wiedergewählt wird? Oder
wennseineParteieinenanderen
Nasenbären auf diesen Posten
setzt? KannGuido dann der Ver-
suchung widerstehen, in die Öf-
fentlichkeit zurückzukehren?
Oder ist er so klug wie Fischer,
der sein Ruhegehalt von knapp
11.000 Euro genießt und neben-
her für richtigesGeld den „Bera-
ter“ und Klassenkasper für den
ehemaligen Klassenfeind gibt:
RWE, BMW und Siemens. Sehr
selten rülpst sich der selbster-
nannte „letzteRock ’n’ Roller der
deutschen Politik“ mit Hilfe ei-
nes Interviews ins reale Leben
zurück, meist aber hält sich die
eitle Wuchtbrumme erfreulich
dezent aus allemraus.

Bitte merken, Herr Wester-
welle, somachtmandas!

diegegnerischeUmkleidekabine
nicht mehr in diesem Farbton
streichen dürfen“, berichtet der
PsychologeDutton imFocus.Nur
bei unseren ewig rotsehenden
Wutbürgern funktioniert das
nicht: Als kürzlich die rosarote
Barbie-Erlebnisausstellung in
Berlin ihre Pforten öffnete, pro-
testiertendie Rosa Pantherinnen

gegen die „Pinkifizierung der
Spielwarenwelt“. Eine barbusige
Protestantin verbrannte eine ro-
sa gekleidete Barbiepuppe am
Kreuz. Schöner wäre allerdings
ein rotes Kreuz gewesen. Die Bu-
sendemonstrantin jedenfalls
verschwand unerkannt im Licht
der orangefarbenen Sonne über
dem rosa Barbieversum … KRIKI

JAPANER MIT UNGEWÖHNLICHEM FETISCH GEFASST

Schnüffelschlecker schändet Räder

TOKIO afp/taz | Beim Sex gilt ei-
ne eherne Grundregel: Solange
alle Beteiligten einverstanden
sind, ist alles erlaubt – auch jeder
Fetisch, selbst ein Fahrradsattel.
Was sich allerdings jetzt ein Japa-
ner in Yokohama erlaubt hat,
schlägt dem Rad die Kette vom
Ritzel. Die Polizei schnappte den
35-Jährigen, nachdem er rund
200 Fahrradsättel gestohlen hat-
te. Als Grund für die Diebstähle
gab der Sattelräuber an, dass er
Fetischist sei und die Ledersitze
zu Hause ausgiebig beschnup-

pert und abgeleckt habe. Er liebe
denGeruchunddie Strukturvon
Leder und bevorzuge „Sättel, auf
denen Frauen saßen“, erklärte
der Schnüffelschlecker. Das Aro-
ma habe ihm sofort verraten, ob
seine Beute einen männlichen
oder weiblichen Besitzer hatte.
Aberhat der Schurke je andiebe-
dauernswerten Räder gedacht?
Ihrer Sättel beraubt, standen die
geschändeten Fahrräder einsam
und unbenutzbar herum. Diese
Opfer werden sich wohl nie wie-
der von ihrem Trauma erholen.

Als ein gewisser Joseph Fischer
deutscher Außenminister war,
beklagten einige Menschen, das
Amt habe den Mann verändert.
Vomangriffslustigen,unterhalt-
sam-ironischen Allroundpoliti-
kermit klaren Standpunkten sei
er zum diplomatisch herumei-
erndenBeamtenfurzgeworden.

Das war natürlich ein großes
Missverständnis, weil Herr Fi-
schernieklareStandpunktehat-
te. Und eindeutig war bei ihm
nureines: seinDrangnachoben.
Egal wie. Wenn man dazu links-
radikal sein, Polizisten verprü-
geln und mit dem Terror koket-
tieren musste: okay. Wenn man
dazu den Palamentarismus auf
einmal knorke zu finden hatte:
prima. Und wenn es bedeutete,
vomplumpenlinkenAntiameri-
kanismus zum treuen Bündnis-
partner zu konvertieren und
stolz darauf zu sein, von Made-

Kein Mann trägt
freiwillig Rosa, außer
TimWiese, der bei
Werder im rosa
Torwarttrikot auflief
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versuche der ursprünglich wei-
ßen Anstaltsunterwäsche aus
dem Zuchthaus herhalten. Der
skrupellose Sheriff weiß genau,
dass kein harter Mann freiwillig
Rosaträgt,vonTimWiesemalab-
gesehen, der seinerzeit bei Wer-
der Bremen im rosa Torwarttri-
kot auflief, ehe er nach Hoffen-
heim ging und dort endgültig
verrückt wurde.

DergnadenloseSheriffArpaio
zwang sogar den ohrabbeißen-
den Schwergewichtsweltmeister
Mike Tyson dazu, rosa Socken zu
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Sie erhalten die taz am Wochen -
ende gedruckt und zusätzlich das
taz E-Paper mit allen Lokal aus -
gaben und der deutschen Aus gabe
von Le Monde diplomatique für
23,90 Euro. Die Mindest ver trags -
dauer beträgt 24 Monate.

Nexus 7 ist groß genug, um komfortabel die

taz zu lesen, leicht genug, um es in einer Hand

zu halten, und klein genug, um in der Jacken-

oder Handtasche zu verschwinden zu lassen.

Wie die Hardware vom renommierten Her stel -

ler ASUS steht auch die Software Android in

der neu es ten Version (4.3 Jelly Bean) für hohe

Quali tät und bietet beste Voraussetzungen 

für die Lektüre der taz mit dem A-Paper, einer

vollwertigen Android-App. Das A-Paper hat 

von den NutzerInnen sehr gute Bewertungen

erhalten (4,1 von 5 Sternen bei 212 Bewer -

 tun gen). Beim Nexus 7 handelt es sich um das

Modell von April 2013 mit 32 GB Speicher.

NEXUS 7 
ALS ABOPRÄMIE FÜR 
EIN TAZ KOMBIABO

KEINE
ZUZAHLUNG

JETZT BESTELLEN!(hier klicken)



Wer 
Kanzlerin
wird, ist
längst ent-
schieden?

10 Wochen tazfür 10 Euro

WÄHLT!

HIER KLICKEN
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Auf Kuschelkurs: Matthias Platzeck und Dietmar Woidke nach der Wahl Woidkes auf dem SPD-Sonderparteitag in Potsdam am Montag Foto: dpa

Bärchenbild: Archiv

le wiederum hofft der Lausitzer
Woidke, sie möge noch auf Jahr-
zehnte unverzichtbar bleiben.
Und anlässlich seiner Wahl zum
SPD-Landesvorsitzenden am
Montagabend versprach er, er
wolle sich für ein geeintes und
weltoffenesBrandenburg einset-
zen und dafür sorgen, dass Neo-
nazis „bei uns kein Bein auf den
Boden bekommen“.

Seine politischen Mitbewer-
ber werden den SPD-Mann im
anstehenden Landtagswahl-
kampf nicht schonen. Die Grü-
nen (siehe Interview) werden die
SPD beim Thema Energie jagen.
Und die CDU, bis 2009noch cha-
otischer Koalitionspartner der
SPD, hat denn auch pünktlich zu
Woidkes Amtsantritt eine Studie
veröffentlicht, laut der sich 42

Was Woidke bewegen
kann, hat er bereits
in seiner Amtszeit als
Innenminister gezeigt

VON ANJA MAIER

An diesem Mittwoch wird Diet-
mar Woidke als neuer Minister-
präsident des Landes Branden-
burg vereidigt. Der 51 Jahre alte
SPD-Politiker ist in den 23 Jahren
seit der Wende erst der dritte
Mann in diesem Amt. Stolpe –
Platzeck –Woidke, sowird es ein-
mal in den Geschichtsbüchern
stehen.

Das Prozedere der Amtsüber-
gabe ist denkbar unaufgeregt.
Morgens, noch vor der Landtags-
sitzung, verabschiedet sich Mat-
thias Platzeck von den Mitglie-
dern seines Kabinetts, danach
tritt er zurück. Anschließend
wird Woidke gewählt und verei-
digt und ernennt die Mitglieder
seines Kabinetts. Nach deren
Vereidigung geht es auch schon
losmit dem Regieren.

Obwohl Woidke und Platzeck
politisch und biografisch eine
Menge verbindet, werden sich
die BrandenburgerInnen auf ei-
nen anderen Politikstil ihres Mi-
nisterpräsidenten einstellen
müssen. Beide sind gute Zuhö-
rer, beide stehen zu ihren nicht
immer konsensfähigen Über-
zeugungen.Dochwasdergelern-
te Landwirt Woidke bewegen
kann, hat er bereits in seiner re-
lativ kurzen Amtszeit als Innen-
minister ab 2010 gezeigt. Die
umstrittene Polizeireform hat er
nicht nur interessiertmoderiert,
sondern auch so umgesetzt, dass
selbst die Beamten mit dem Er-
gebnis leben können.

Im Jahr bis zurnächsten Land-
tagswahl wird Woidke nun zei-
gen müssen, was er als Minister-
präsident vermag. Bei drei wich-
tigen Themen – dem Flughafen
BER, der Braunkohle sowie
Rechtsextremismus – hat er sich
schon erklärt.

Den von Platzeck freigemach-
ten Posten des BER-Aufsichts-
ratsvorsitzenden will er kluger-
weise nicht einnehmen. Das
Land Brandenburg nominiert
seinen Staatssekretär und Flug-
hafenkoordinator Rainer
Bretschneider (SPD) für das Gre-
mium; über den Vorsitz werde
erst nach der Bundestagswahl
entschieden. Von der Braunkoh-

Prozent der Brandenburger
Schwarz-Rot zurückwünschen.
Die derzeitige rot-rote Koalition
wolltennur25Prozent. 2014wür-
de es offenbar locker für beide
Optionen reichen: Laut der CDU-
Umfrage käme Rot-Rot derzeit
auf 55, Rot-Schwarz auf 62 Pro-
zent. Linke-Fraktionschef Chris-
tian Görke äußert sich entspre-
chend vorsichtig – die Chancen
für die Fortsetzung von Rot-Rot
stünden „fifty-fifty“.

Dietmar Woidke geht denn
auch ohne Koalitionsaussage ins
Wahlkampfjahr. Beim Sonder-
parteitag am Montagabend be-
scheinigte er aber schonmal der
Landes-CDU, sie müsse nach ei-
ner „abenteuerlichen Geister-
bahnfahrt“ noch einen weiten
Weg zurücklegen, bis sie erneut
regierungsfähig sei.

Spannend wird auch, wie sich
die politische Zusammenarbeit
des Oberbrandenburgers mit
dem Land Berlin entwickelt. Ob-
wohl Matthias Platzeck 2006 er-
klärt hatte, die geplante Fusion
sei „vom Tisch“, machen die bei-
den Bundesländer auf einigen
Gebieten längstgemeinsamPoli-
tik. 27 Staatsverträge regeln Poli-
tikfelder wie Bildung, preußi-
sches Kulturerbe, grenzüber-

ABLÖSE I Heute übergibt Matthias Platzeck das Amt des Ministerpräsidenten von Brandenburg an Dietmar
Woidke. Der gelernte Landwirt könnte vor allem in Sachen Flughafen Punkte bei den WählerInnen sammeln

Bauer übernimmt Brandenburg

VOLKSENTSCHEID

Neue Energie

Jetzt ist es klar: Berlin stimmt am

3. November über ein Stadtwerk

ab, das nach ökologischen Krite-

rien arbeitet SEITE 22

Her
mit dem
Entscheid!

ndlich ist es klar: Berlins
Wahlberechtigte stimmen
am 3. November über den

künftigenKursinderEnergiepo-
litik ihrer Stadt ab. Die Positio-
nen von SPDundCDUdazu sind
wenig überraschend: „Überflüs-
sig!“, findet die SPD. „Gefähr-
lich!“,warntdieCDU. „Lasst euch
was Neues einfallen!“, möchte
manzurückrufen.

Denn diese Demobilisie-
rungsstrategien sind alle schon
mal da gewesen: 2011, beim
VolksentscheidüberdieOffenle-
gung der Wasserverträge. In der
zugehörigen Informationsbro-
schüre schrieb die damalige rot-
rote Regierung ihren Bürgern,
der Entscheid sei „inhaltlich
überholt und überflüssig“ und
„nicht mit der Verfassung ver-
einbar“. Trotzdem strömten fast
700.000 Bürger an einem Feb-
ruarsonntag in die Wahllokale
und machten den Entscheid
zum Erfolg. Auch wenn es nicht
direkt darum ging: Es war ein
klares Votum für die Wasserver-
sorgung in öffentlicher Hand,
gegen das sich heute nicht ein-
mal die CDU in Regierungsver-
antwortung stellen kann. Volks-
entscheide sind eben mächtige
Instrumente fürpolitischeRich-
tungsentscheidungen.

Erst Wasser, dann Strom

Berlins nächster dreht sich um
die Energieversorgung. Seit
2010 arbeitet der Energietisch
an seiner Kampagne, im glei-
chenJahrbeschlossdieSPD,dass
sieeinStromnetzunterkommu-
nalerKontrollewill.

Doch außer Herumlavieren
ist bisher nichts passiert: Die
Landesbewerbung ums Strom-
netz ging spät an den Start, die
Stadtwerke-Pläne sind unausge-
gorenunddümpeln seit letztem
Winter zwischenAbgeordneten-
haus und Senat. Darum ist zu
hoffen, dass sich die Geschichte
von jener Abstimmung 2011 am
3. 11.wiederholt.

E
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Axel Vogel

■ 56, ist Fraktionschef der Grünen

im Potsdamer Landtag und ein

Gegner des Braunkohleabbaus.

schreitende Verbrechensbe-
kämpfung oder die Zusammen-
arbeit des Rundfunks. Und erst
Mitte letzten Jahres hat sich der
gemeinsame Regionalplanungs-
rat konstituiert, der sichumUm-
welt und Energie kümmert.

Von all diesen relativ ge-
räuschlosarbeitendenInstitutio-
nen spüren die Berliner und die
Brandenburger kaum etwas. Das
Thema, bei dem sich immerwie-
der aufs Neue berlin-branden-
burgische Kleinstaaterei zeigt,
ist der Flughafen. Flugroutenver-
lauf, Lärmschutz, Flughöhe – lau-
ter als bislang Matthias Platzeck
kannDietmarWoidke sich fortan
als Beschützer seiner Branden-
burger ins Zeug legen. Dann
klappt’s auch mit der Wieder-
wahl.

sche Regierungschefs. Mit Diet-
mar Woidke entfällt der Gla-
mour. Das ist auch eine Chance.
Eine Chance? Im Gegensatz zu
Ihnen ist Woidke ein engagier-
ter Vertreter der Braunkohle.
Platzeck kam mal aus dem Um-
weltbereich und wurde zum
Braunkohlepapst. Woidke
kommt aus der Lausitz, dem
Braunkohlerevier. Warum soll er
sich nicht ebenfalls in eine ganz
andere Richtung entwickeln?
Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Das meine ich ganz ernst. Jeder
kann dazulernen. Das wird aber
länger dauern als das eine Jahr
bis zur Landtagswahl.
Woidke war einst gegen Rot-
Rot. Manche rechnen nach der

Wahl 2014 mit einer Rückkehr
zur großen Koalition. Wäre das
ein dankbarerer Gegner für die
Grünen als Rot-Rot?
NachdemMehltauvon zehn Jah-
ren Rot-Schwarz sind wir Grüne
für eine andere demokratische
Kultur angetreten. Mit Rot-Rot
hat sich hier wirklich viel geän-
dert. Die Opposition wird nicht
mehr kategorisch abgeblockt. Es
gibt fraktionsübergreifende An-
träge, Initiativenvonunswerden
aufgegriffen. Das würde ich un-
gern aufs Spiel gesetzt wissen.
DieSPDkannnachder jüngsten
Umfrage sowohlmit der Linken
als auch mit der CDU regieren.
FürRot-Grünreichtesdemnach
nicht.

„Mit Woidke entfällt der Glamour“
ABLÖSE II Der grüne Fraktionsvorsitzende Axel Vogel über die Ära nach Matthias Platzeck

taz: Herr Vogel, am Mittwoch
wird DietmarWoidke zumneu-
en Ministerpräsidenten Bran-
denburgs gewählt. Was sagen
Sie als Opposition?
Axel Vogel: Für uns Grüne ist
nicht entscheidend, welche Per-
son das Land führt. Wichtig sind
die Inhalte. Da wird sich wenig
ändern. Der Koalitionsvertrag
bleibt derselbe, dieMinister sind
dieselben.
Manche sprechen nach dem
Rücktritt vonMatthias Platzeck
von einer Zäsur.
Die gibt es nur im Hinblick auf
die Persönlichkeit des Minister-
präsidenten. Mit Manfred Stolpe
und Matthias Platzeck hatte
Brandenburg zwei charismati-

Noch nicht. Richtig ist, dass die
SPD zwischen Linker und CDU
sitzt und sich aussuchen kann,
mit wem sie die Regierung bil-
det.DieCDUkannesgarnicht er-
warten, wieder mitzuregieren.
Zur Not machen sich Linke und
CDU ganz klein. Das wird es bei
uns Grünen nicht geben. Wir ge-
ben unsere Kerninhalte nicht
preis. Hierzu zählt auch ein kla-
res Bekenntnis zur Energiewen-
de und zum Auslaufen der
Braunkohle. INTERVIEW: UWE RADA
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NACHRICHTEN

„Das ist eine Situation, die der
Nervosität der CDU im Bundes-
tagswahlkampf geschuldet ist“,
kommentierte SPD-Fraktions-
chef Raed Saleh den Streit über
das Volksbegehren. Beide Frakti-
onen stützen sich bei ihrer Hal-
tung auf eine Vereinbarung der
Koalition aus dem vergangenen
Jahr, in der von nachhaltiger
Energiepolitik die Rede ist: Diese
sieht die Gründung eines Stadt-
werks und die Bewerbung um
das Stromnetz vor. Graf hält das
Volksbegehren für wirkungslos,
weil nicht eine Abstimmung,
sondern eine unabhängige Ver-
gabestelle darüber entscheidet,
wer ab 2015 die Konzession für
das Stromnetz bekommt.

Weil das Volksbegehren zu-
dem direkt gewählte Bürger in
den Aufsichtsgremien vorsieht,
fehlt Graf die Kontrolle durch
Parlament und Senat. In dieser
Frage von Transparenz und Kon-
trolle sind sich die Koalitionäre
einig. „Das ist ein zu großes Risi-
ko“, sagte Saleh, „wir gehen keine
Experimente ein.“

Gänzlich uneins sind beide
SeitenhingegenbeiderFrageder
Wirtschaftlichkeit. Die CDU ver-
missteinenBusinessplan,denje-
des Unternehmen vorlegen
muss, um Existenzgründungs-
hilfen zu bekommen. Für Saleh
ist der Vorwurf „an den Haaren
herbeigezogen“. Er geht davon
aus, dass beide Fraktionen sich
bis Donnerstag noch auf eine
gemeinsame Haltung einigen,
diedannalsEmpfehlungdesPar-
laments mit den Wahlbenach-
richtigungen für den 3.11. ver-
sandt würde. Graf sieht das ähn-
lich: „Am Ende werden wir uns
schon irgendwie
zusammenrau-
fen.“

ENERGIE

FEHLENDE FINANZIELLE FÖRDERUNG

Migrantenorganisationen fürchten Kahlschlag

Migrantenorganisationen in
Berlin haben vor einem Kahl-
schlag durch eine veränderte
Förderpolitik des Senats ge-
warnt. Die Richtlinien des im Ju-
ni vorgestellten Partizipations-
und Integrationsprogramms
würden zu einemradikalenWeg-
brechen notwendiger Versor-
gungsangebote führen, erklär-
ten Vertreter mehrerer Organi-
sationen am Dienstag in einem
offenen Brief an den Senat.

Viele Ehrenamtliche

Viele der bis auf 500geschätzten
Migrantenselbstorganisationen
in derHauptstadt würden vor al-
lem mit Ehrenamtlichen arbei-

ten. Die bislang von der Integra-
tionsbeauftragten Monika Lüke
ausgeschütteten Projektmittel
bildetenmeist nurden finanziel-
len Grundstock, um dann weite-
re Drittmittel zu beantragen. In-
wieweit durch einen Verlust von
Vereinsräumlichkeiten Mig-
rantenorganisationen gestärkt
würden, bleibe völlig unver-
ständlich,kritisierteSanchitaBa-
su vomVorstanddesMigrations-
rates Berlin-Brandenburg, der
nach eigenen Angaben rund 70
Mitgliedsorganisationen hat.

Hintergrund für die Aufre-
gung bei den Migrantenorgani-
sationen ist die Neuausrichtung
der Berliner Integrationspolitik.

Im Rahmen des neuen Partizipa-
tionsprogramms stehen ab 2014
nach Angaben des Migrationsra-
tes rund 1,2 Millionen Euro zur
Verfügung. Bislang waren es
rund 2,5 Millionen Euro, von de-
nen abermehr als 900.000Euro
indie landeseigeneWerkstattder
Kulturen flossen. Lüke will den
Angaben zufolgemit demneuen
Programm unter anderem die
herkunftsübergreifende Koope-
ration zwischen den Migranten-
organisationen und die Verbes-
serung von Netzwerken fördern.
Zudem müssten Antragsteller
künftig zunächst bei der jeweili-
gen Fachsenatsverwaltung die
Förderungen beantragen. (epd)

RANDALE IN HELLERSDORF

Betrunkene pöbeln

Zwei betrunkene Männer haben
in der Nacht zum Dienstag bei
dem Flüchtlingsheim in Hellers-
dorf randaliert und einen Poli-
zeieinsatz ausgelöst. Die 23- und
27-Jährigen liefen schreiend an
derUnterkunft vorbei. Alarmier-
te Polizisten erteilten ihnen ei-
nen Platzverweis. Eine Stunde
später gerieten die Männer mit
drei Angehörigender linken Sze-
ne in Streit. Nach Polizeiangaben
versuchte der 27-Jährige, einen
intervenierenden Beamten an-
zugreifen. Der Mann kam in Ge-
wahrsam, gegen ihn wird wegen
Widerstands ermittelt. Ob die
Männer der rechten Szene ange-
hören, ist noch unklar. (dpa)

ZWEI BERLINER BRÜDER

Tod auf Java

Ein 19-jähriger Berliner ist nach
AngabendesAuswärtigenAmtes
auf der indonesischen Insel Java
ums Leben gekommen, bei sei-
nem Bruder wurde der Hirntod
festgestellt. „Wir können keine
amtlichen Angaben über Ursa-
chen machen“, sagte eine Spre-
cherin. Der 19-Jährige starb laut
AuswärtigemAmt am 22. August
in einem Krankenhaus auf Java.
Bei seinem Bruder trat demnach
auf der Rückreise in einer Klinik
in Doha (Katar) der Hirntod ein.
LautderBerlinerMorgenpost sol-
len die Brüder mutmaßlich ge-
panschten Alkohol getrunken
haben. Dafür gab es keine offizi-
elle Bestätigung. (dpa)

GEWALT IN DER U-BAHN

Männer verhaftet

Nach der Veröffentlichung von
Videobildernsind fünfmutmaß-
liche U-Bahn-Schläger dingfest
gemacht worden. Die Tatver-
dächtigen hatten im Mai einen
schlafenden Jugendlichen in der
U 2 geweckt, wie die Polizei am
Dienstag mitteilte. Dann be-
spuckten sie den 17-Jährigenund
schlugen auf ihn ein. Am U-
Bahnhof Gleisdreieck gingen
schließlich Zeugen dazwischen
und retteten das Opfer. Die fünf
Verdächtigen im Alter zwischen
17 und 21 Jahren sind bereits bei
der Polizei bekannt. Zwei von ih-
nen gelten als Intensivtäter. Sie
sindwegenRaubundKörperver-
letzung vorbestraft. (dpa)

SPORT

■ Bewegung mit Musik im Görlitzer Park. Um-
sonst und draußen, von Sportlehrerin geleitet. Gör-
litzer Park, Eingang Lübbener Str./Görlitzer Str., ein-
gezäunte Freifläche. Jeden Donnerstag um 19:00.

STELLENANGEBOTE

■ Suchen für Leitung und Koordination erfahre-
ne(n) MitarbeiterIn, 30 Std zum 1.10.13. (femini-
stisch, team- und projekterfahren), Bewerbungen
bis 15.9. schriftlich mit frankiertem Rückumschlag
an Lara-Verein gegen sexuelle Gewalt an Frauen
e.V. Fuggerstr. 19, 10777 Berlin oder an
verein@lara-berlin.de

SONSTIGES

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

WOHNEN BIETE

■ Vorsicht bei Mietvertragsabschluß! Vorher zum
BERLINER MIETERVEREIN e.V. ☎ 226 261 66 (AB)
www.berliner-mieterverein.de

LOKALPRÄRIE

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 500 warm,
☎ 0176 312 02701

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

WOHNPROJEKTE

■ Vierseithof (baubiolog. san.) 75km nördl. von
Berlin hat 100qm 4 Raum Whg frei 725€ warm.
☎0177 1988708
www.generationsuebergreifend.de

schwarzen Koalition. Dass diese
daran zerbricht, gilt jedoch als
ausgeschlossen.

Der Volksentscheid – der vier-
te nach den Themen Flughafen
Tempelhof, Pro Reli und Wasser-
verträge – hätte sich vermeiden
lassen, wenn das Landesparla-
ment die Forderungen des Be-
gehrensübernommenhätte.Der
letztmögliche Termin dafür wä-
re der morgige Donnerstag ge-
wesen. Die SPD-Fraktion könnte
dasVolksbegehren imParlament
theoretisch zwar auch mit den
Stimmen der drei Oppositions-
parteien annehmen. Das aber
würde das EndederKoalition be-
deuten, worauf derzeit nichts
hinweist.

Bei dem Volksbegehren der
Initiative „Energietisch“, einem
Bündnis aus über 50 Organisati-
onen,gehtes imKernumdieFor-
derung, mit zwei neuen Landes-
unternehmen die Energiewende
voranzubringen: einem Stadt-
werk und einem Stromnetzbe-
treiber. Beide sollen nach ökolo-
gischen, sozialen und demokra-
tischen Grundsätzen arbeiten
(siehe Text unten).

Alle stark unter Strom
STROM I SPD und CDU können sich beim Volksbegehren nicht auf eine Haltung einigen.
Das ist der bislang größte Streit in der rot-schwarzen Koalition – in Gefahr ist sie nicht

„Am Ende werden wir
uns schon irgendwie
zusammenraufen“
CDU-FRAKTIONSCHEF FLORIAN GRAF

VON STEFAN ALBERTI

UND SEBASTIAN PUSCHNER

Berlinbekommtam3.November
seinen nächsten Volksentscheid.
Denndie CDU-Fraktion imAbge-
ordnetenhaushat sichamDiens-
tag festgelegt und das Volksbe-
gehren des Energietisches abge-
lehnt. Fraktionschef Florian Graf
begründete das mit mangelnder
Kontrolle eines Stadtwerks nach
dem Konzept des Energietisches
durch Senat und Abgeordneten-
haus und fehlender Wirtschaft-
lichkeit. Die SPD-Fraktion hinge-
gen stellte sich weitgehend hin-
ter das Volksbegehren. Es ist der
bislang größte Zwist in der seit
Ende 2011 regierenden rot-

Sammeln für den Volksentscheid: eine Aktivistin im Juni am Alex Foto: dpa

Mehr Geld für Kinderschutz

In den kommenden beiden Jah-
ren soll aus demLandeshaushalt
jeweils eine halbe Million Euro
mehr in den Kinderschutz flie-
ßen. Das kündigte Jugendsena-
torin Sandra Scheeres (SPD)
nach der Senatssitzung am
Dienstag an. Das Geld soll dazu
dienen, eine unabhängige An-
sprechstelle, einen sogenannte
Ombudsstelle, sowiemehr Bera-
tungsmöglichkeiten und päda-
gogische Arbeit zu finanzieren.

Der Senat setzt beim Ausbau
des Kinderschutzes auch auf On-
line-Beratungsforen und Chats.
Eine Prüfung habe ergeben, dass
die sich für eine professionelle
Beratung im Internet eignen,
nicht aber Medien wie Facebook.

KnappeinVierteldes zusätzli-
chen Geldes für Kinderschutz
soll in pädagogische Aufgaben

bei der Parkeisenbahn in der
Wuhlheide fließen. Dort waren
2010 Missbrauchsfälle bekannt
geworden.

Bei der Hotline Kinderschutz
desSenats,dieunterTel. 610066
zu erreichen ist, gab es laut Ju-
gendverwaltung des Senats seit
2007 über 7.200 Anrufe. Jeder
dritte davon sei an die Jugend-
ämter weitergeleitet worden.
Was daraus wurde, ist unklar.
„Das wird nicht erfasst“, hieß es
von der Jugendverwaltung.

Neben der rund um die Uhr
besetzten deutschsprachigen
Hotline gibt es laut Senatorin
ScheeresauchBeratungsangebo-
te mit Türkisch, Arabisch und
Russisch sprechenden An-
sprechpartnern. Dieses Angebo-
te gebe es montags und mitt-
wochs von 14 bis 22 Uhr. STA

HAUSHALT 500.000 Euro zusätzlich für bessere
Beratungsmöglichkeiten und Ombudsstelle

Wie ist dasmit demStromnetz?
Ein Volksentscheid kann nicht
erzwingen, dass das Land sein
Stromnetz von Vattenfall über-
nimmt. Eine Kommune muss es
ausschreiben und an den besten
Bieter vergeben. Dieses Verfah-
ren läuft in Berlin gerade – unter
anderen bieten Vattenfall und
das Landselbstmit. Einerfolgrei-
cher Volksentscheid würde ei-
nerseits den Druck auf das Land
erhöhen, sich dabei anzustren-
gen und das nötige Geld bereit-
zustellen. Andererseits soll der
landeseigene Bewerber im Er-
folgsfall nach den vorgegebenen
Geschäftsgrundsätzen arbeiten.

Worüber diskutieren SPD und
CDU gerade?
Anfang Oktober erhalten alle
Wahlberechtigten per Post eine
Wahlbenachrichtigung und eine
Informationsbroschüre für den
Volksentscheid. In dieser legen
sowohl der Energietisch als auch
der Senat als auch das Abgeord-
netenhaus dar, wie sie zum Ent-
scheid stehen. Kommende Wo-
che müssen alle drei ihre Texte
bei der Landesabstimmungslei-
terin einreichen, damit diese die
Broschüre rechtzeitig drucken
lassen und verschicken kann.
Das gestaltet sich schwierig, weil
SPDundCDU in SachenDaseins-

Darum geht’s
STROM II Drei Fragen, drei Antworten zum Volksentscheid am 3. November

Was steht zur Abstimmung?
Ein Gesetzentwurf des Bündnis-
ses Berliner Energietisch. In ihm
stehen Geschäftsgrundsätze für
zwei neue Landesunternehmen:
Ein Stadtwerk soll etwa keinem
Kunden den Strom abstellen,
wenn er seine Rechnung nicht
bezahlenkann,undenergetische
Gebäudesanierungen fördern.
Ein Stromnetzbetreiber soll
nachhaltig arbeiten, zum Bei-
spiel also Gewinne in Ener-
giewendeprojekte vor Ort rein-
vestieren. Senatsmitglieder, Ar-
beitnehmer und gewählte Bür-
ger sollen die Aufsichtsgremien
beider Unternehmen bilden.

vorsorge und Energiepolitik un-
terschiedliche Positionen vertre-
ten. Die SPD will Kommunalisie-
rung und eine stärkere Rolle der
öffentlichen Hand. Die CDU
meint, das könne und solle sich
Berlin nicht leisten, sondern
eher aufdie Privatwirtschaftund
den Markt vertrauen. Genau das
ist die eigentliche Frage des
Volksentscheids: Sollen sich öf-
fentliche Hand und Bürger um
mehr Einfluss auf die Energie-
versorgung Berlins bemühen –
oder nicht? SEBASTIAN PUSCHNER

Mehr im Internet unter

www.taz.de/stadtwerkberlin

www.taz.de/stromnetz
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Martin Keune (l.) musste für Alexander Abasovs Ausbildungsplatz mehr Unterlagen vorlegen „als für Unternehmensgründung, Heirat und kreditfinanzierten Immobilienkauf“ Foto: W. Borrs

ANZEIGE

Aber dann wird es konkret.
Die für den Zugangmit Rollstuhl
notwendigen Umbauten in den
Firmenräumen liegen inderVer-
antwortung des Integrations-
amts. Zudem müssen zwei we-
sentliche Kostenpunkte von der
Agentur für Arbeit finanziert
werden: ein Fahrdienst, der Ale-
xander Abasov zur Berufsschule
fährt, und eine Arbeitsassistenz,
also einHelfer, der ihmwährend
der Arbeitszeit zur Verfügung
steht, beim Essen und Trinken
hilft, kleine Handreichungen
ausführt und zur Toilette beglei-
tet.

DasGrundgesetz stellt in Arti-
kel 3 klar: Niemand darf wegen
seiner Behinderung benachtei-
ligt werden. Und die UN-Behin-
dertenrechtskonvention, die von
der Bundesrepublik 2009 ratifi-
ziertwurde, sprichtausdrücklich
vom gleichberechtigten Zugang
zu Beruf und Ausbildung. Es ist
also keine Bittstellerei, es sind

verbriefte Rechte, die Alexander
Abasov über seinen Arbeitgeber
beidenBehördengeltendmacht.
Und die diese Behörden, allen
voran die Arbeitsagentur, ihm
schließlich verwehren.

Bei Zitrusblau gibt es einen
prall gefüllten Ordner mit der
Aufschrift „Alexander“. Darin
enthalten ist ein wohlformulier-
ter Antrag Keunes vom 24. Mai
2011, mehr als drei Monate vor
Ausbildungsbeginn. Zudem die
gesammelte Korrespondenz, die
einenEindruckdavonvermittelt,
wie leicht es Ämternmöglich ist,
ihren Pflichten aus dem Weg zu
gehen, während sie andere
strampeln lassen. Keune muss
mehr Unterlagen heranschaffen
„als bei Unternehmensgrün-
dung, Heirat oder kreditfinan-
ziertem Immobilienkauf“, wie er
es ausdrückt.

DannwirdAbasov für einpsy-
chologisches Gutachten in die
Arbeitsagentur bestellt. Er ist

nichtgeistigbehindert, erhat ein
Schulzeugnis mit guten Noten,
eine Firma hält ihn für geeignet
undwill ihn einstellen. Dennoch
nötigt man ihn im Jobcenter,
sechs Stunden lang de facto
Schulaufgaben zu bearbeiten.
„Ein Idiotentest“, wie Abasov
nüchtern feststellt. Schließlich
werden ihm zufriedenstellende
Leistungen bescheinigt. Die Her-
ausgabe desGutachtenswird auf
mehrfache Nachfrage verwei-
gert.

„Daswar der Tiefpunkt, daha-
be ich endgültig das Vertrauen
verloren,dassdiemitunsamsel-
ben Strang ziehen“, wird Keune

Behinderung von Amts wegen
INKLUSION Wenn ein Arbeitgeber einen behinderten Menschen einstellenmöchte, müssten die Behörden eigentlich froh sein. In
Wirklichkeit ist manchmal das Gegenteil der Fall. Martin Keune und sein Azubi Alexander Abasov haben es durchfechtenmüssen

Mit Hilfe eines
Geschäftspartners
leitet Firmenchef
Keune einen Notruf
direkt an den Senat

VON LASLO SCHOLTZE

Als Martin Keune ans Mikrofon
tritt, zittert seine Stimme leicht.
Die Urkunde hat er vor sich aufs
Pult gelegt. „Berliner Ausbil-
dungsbetrieb 2013“, sodarf er sei-
ne Firma nun nennen. Aber Keu-
ne sagt: „Mir ist wichtig, darauf
hinzuweisen, dass wir hier als
Problem wahrgenommen wer-
den und nicht als Lösung.“

Die Auszeichnung hat die IHK
Keunes Werbeagentur Zitrus-
blau verliehen, weil sie einen
schwerbehinderten jungen
Mann zum Grafikdesigner aus-
bildet. Nicht zwei oder drei, auch
nicht fünf – einen. „Wennwir da-
mit schon eine Ausnahme sind,
was heißt das für die berufliche
Situationen von Behinderten in
diesem Land?“, fragt Keune. Es
heißt, dass die betreute Werk-
statt der Normalfall für Men-
schen mit Behinderung ist. Und
dass die wenigsten den Sprung
auf den ersten Arbeitsmarkt
schaffen.

Alexander Abasov, der Azubi,
sagt über seine Arbeit: „Es ist
manchmal sehr anstrengend.
Aber jeden Morgen, wenn ich
aufwache, denke ich: Ich will da
unbedingt hin.“ Wäre es nach
den Behörden gegangen, hätte
Abasov seine Chance auf Ausbil-
dung vorbeiziehen lassen müs-
sen.

Kopf und Hand

An einem Morgen im April vor
zwei Jahren taucht der damals
26-jährige Abasov in der Wil-
mersdorfer Agentur auf. Er hat
keinen Termin, aber ein Anlie-
gen – er will Designer werden.
DasProblemdabei ist offensicht-
lich, Abasov ist spastisch ge-
lähmt. Seine Muskulatur wird
von launischen Impulsen re-
giert. Nur der Kopf und eine
Hand sind teilweise seinem Wil-
len unterworfen. Beim Sprechen
ringt er den Krämpfen dieWorte
einzeln ab. Kaum zu glauben,
dass er mit der verdrehten rech-
ten Hand nicht nur den Elektro-
rollstuhl, sondern auch ein Gra-
fikprogrammbedienen kann.

Geschäftsführer Keune hält
Abasov vielleicht nicht für ein
gestalterisches Genie, aber für
ernsthaft, lernwillig und hoch-
motiviert. Zum ersten Mal in 25
Jahren stellt die Firma einen
Schwerbehinderten ein – den
ersten, der gefragt hat. Dafür er-
hält Keune von den zuständigen
Behörden reichlich warme Wor-
te: „Vorbildlicher Einsatz“, „Sol-
che wie Sie müsste es mehr ge-
ben“, „Respekt!“, „Hut ab!“.

sich später erinnern. Und genau
dreiTagevorAusbildungsbeginn
am 1. September erhält Keune ei-
ne lapidare E-Mail. „Nach Rück-
sprachemit unseremTeamleiter
kann dem Antrag zum jetzigen
Zeitpunkt nicht entsprochen
werden“, heißt es darin.

„Ausbildung geplatzt, Azubi
kann heimrollen, der Spastiker
bitte zurück in dieWerkstatt. Das
warunserErgebnisnachdreimo-
natigem Kampf!“ Keune ist
fassungslos. Im Gefühl des
Scheiterns startet er einen letz-
ten, entscheidenden Versuch.
Mit Hilfe eines Geschäftspart-
ners leitet er einen Notruf direkt
an den Senat.

AmnächstenMorgen erörtert
eine Staatssekretärin mit dem
Teamleiter der Arbeitsagentur
den Stand der Dinge. Der bedau-
ert drei Stunden später am Tele-
fon gegenüber Keune, „dass die
Kommunikation so plötzlich ab-
gerissen sei“. Man werde umge-

hend eine Lösung herbeiführen
– kurz gesagt, alle erforderlichen
Kosten würden pauschal über-
nommen.

Scheitern trotz Happy End

Als Preisträger spricht Keune
nun, zwei Jahre später, vor dem
Publikum des IHK-Events: „Wie
viele Behinderte haben schon ei-
ne Staatssekretärin als Body-
guard?“ Er ist immer noch auf-
gewühlt, und vor allem möchte
er klarstellen, dass es nichts
zu jubeln gibt. Dass es, trotzHap-
py End, die Geschichte eines
Scheiternsundebendarinexem-
plarisch für Tausende andere ist.

Azubi Abasov,mittlerweile im
zweiten Lehrjahr, wird nach der
Veranstaltung sagen: „Preis hin
oder her. Lieber wäre mir, Men-
schen inmeiner Situationhätten
weniger Probleme, eine Ausbil-
dung zu bekommen.“ Und dann
im Wegfahren: „Wir gehen jetzt
wieder arbeiten.“

liner Fußball Café“ in Lichten-
berg. In Brandenburg gab es Ein-
sätze in ebenfalls vier Wohnun-
gen und einem Autohandel in
Eberswalde, Teltow und Freders-
dorf-Vogelsdorf. Der Autohandel
befindet sich in Eberswalde. An
einzelnen Einsätzen waren auch
Beamte des Spezialeinsatzkom-
mandos (SEK) beteiligt.

Revolver-Fund erwartet

Der Großrazzia waren umfang-
reicheErmittlungenwegenmög-
licher Verstöße gegen das Waf-
fengesetz vorausgegangen, wie
der Polizeisprecher berichtete.
„Erwartet haben wir den Fund
vonRevolvern,Schrotflintenund
Pistolen mit dazugehöriger Mu-

nition.“ Warum doch keine Waf-
fen entdeckt wurden, ist noch
unklar. Es lagen zunächst auch
keine Angaben vor, welche Dro-
gen gefunden wurden.

Zuletzt waren Ermittler An-
fang Juli in Berlin und Branden-
burg gegen Rockergruppen vor-
gegangen. Zu den Ergebnissen
der Ermittlungen, die sich auch
auf Sachsen erstreckten, gab es
bisher keine Angaben. Festge-
nommen wurde damals eben-
falls niemand.

Fast 1.000 Polizisten hatten
am 3. Juli laut Bundesinnenmi-
nisterHans-PeterFriedrich (CSU)
rund 100 Objekte durchsucht.
Schwerpunkte waren Branden-
burgundSachsen,Razziengabes

Polizei sucht Revolver, findet aber keine
ROCKER Fast 300Ermittler filzenHells-Angels-WohnungennachWaffen. Ein Reinfall –warum,wird ermittelt

Erneut Großrazzia bei Rockern:
Rund 280 Beamte haben am
Dienstag in Berlin und Branden-
burg nach Waffen der Hells An-
gels gesucht. Entdeckt wurden
aber keine Revolver, Pistolen
oder Schrotflinten, sondern nur
geringe Mengen an Betäubungs-
mitteln, wie ein Polizeisprecher
sagte. Von 5 bis 9.30 Uhr waren
die Beamten in Wohnungen,
Gaststätten und einemAutohan-
del im Einsatz. Zugrunde lagen
denAngaben zufolge 13 richterli-
che Durchsuchungsbeschlüsse.
Festnahmen gab es nicht.

In Berlin durchsuchten Fahn-
der vier Wohnungen und zwei
Gaststätten: den „Germanen-
hof“ inWartenbergunddas „Ber-

aber auch in Berlin, Sachsen-An-
haltundNiedersachsen.Allein in
Brandenburg und Berlin waren
rund 680 Beamte beteiligt.

Damals entdeckten die Beam-
ten auch Macheten, Messer und
andere Waffen. Sie beschlag-
nahmten zudem Computer, Bar-
geld,KuttenundMotorräder.Die
Innenminister sprachenvonden
jeweils größten Einsätzen dieser
Art in den beteiligten Ländern.

Zuvor hatte das Bundesinnen-
ministerium die Gruppe „Regio-
nalverband Gremium Motorcyc-
le Club (MC) Sachsen“ verboten.
Das Brandenburger Innenminis-
terium löste seinerzeit zwei
Gruppierungen der konkurrie-
renden Hells Angels auf. (dpa)
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STIEFMUTTERS STIEFMUTTER

Tod am Geburtstag

Die Stiefmutter meiner Stief-
mutter ist tot. Ich hatte nicht ge-
wusst, dassmeineStiefmutterei-
ne Stiefmutter hatte, bis mir
meinVateresamTelefonmitteil-
te. Ich saß gerade in der S-Bahn
zwei Bulgarinnen gegenüber, die
mich zu einer neuen Definition
von Schönheit inspirierten. Sie
hatten besonders helleHaut und
interessant geschnittene Frisu-
ren, aber das wesentliche Schön-
heitsmerkmal war die Kombina-
tion aus Haut und den Haaren,
die dunkel, von einem natürli-
chen Kastanienbraunwaren. Au-
ßerdem, und das machte die Sa-
che noch besser, hatten beide
dieselbe Augenfarbe. Kastanien-
braune Haare und kastanien-
braune Augen bei blasser Haut!
Ich versuchte mich wieder auf
das Telefonat zu konzentrieren.

Die Stiefmutter meiner Stief-
mutterwaran ihremeigenenGe-
burtstag bewusstlos umgekippt.
Im Schlafzimmer, nur eine Arm-
länge vomBett entfernt. Siewur-
de von ihren Geburtstagsgästen
gefunden, die sofort den Notruf
riefen, zu Bewusstsein gelangte
sie aber nicht mehr. Im Gegen-
teil, sie versank in ein tiefes Ko-
ma. Die Ärzte erklärten sie bald
darauf für hirntot. Meine Stief-

Ich wusste nicht, dass
meine Stiefmutter
eine Stiefmutter hatte

mutter erklärte sich mit Organ-
transplantationen einverstan-
den. Ihre Stiefmutter war nur 63
Jahre alt geworden. Die Beerdi-
gung, schloss mein Vater am Te-
lefon, während ich abwechselnd
die eine und die andere Bulgarin
anstarrte, findet morgen statt.
DieBulgarinnenwaren inBeglei-
tung eines hinter ihnen sitzen-
den Rollstuhlfahrers, jedenfalls
flachsten sie mit ihm auf Bulga-
risch.

Meine Stiefmutter war jetzt
dreifache Waise. Ihre leiblichen
Eltern waren schon länger tot.
Die Stiefmutter war ihre einzige
ältere Verwandte. So man von
Verwandtschaft sprechen kann.
Als ich aufstand, um auszustei-
gen, erzählte mein Vater, dass
der Vater meiner Stiefmutter
ebenfalls auf dem Geburtstag
dieser seiner zweiten Frau ge-
storben war, nur ein paar Jahre
vorher. RENÉ HAMANN

aufrechtenGangerprobtundda-
mit den Schwerpunkt in höhere
Regionen des Körpers verlagert.
Kurz deutet sich einMoment des
Erzählerischen an, doch dann
übernehmenwieder dieMänner
die Regie, verhaken sich, ein
knallender Ausfallschritt hier,
ein Anspringen dort. Elemente
des brasilianischen Kampftan-
zes Capoeira sind genauso zu er-
kennenwie des Breakdance oder
desmodernenTanzes. Ein chore-
ografisches Mash-up, mit dem
schon der Titel „Crackz“ spielt.
Crack meint neben der Droge

tanzen, mit 16 gründete er die
Compagnie Grupo de Rua, die
sich vor allem bei Tanzwettbe-
werben und im Fernsehen einen
Namenmacht. Als derdamals 21-
Jährige sich dann im Jahr 2000
an der Universität für Tanz, Phi-
losophie und Kunstgeschichte
einschreibt, ist esmit der traditi-
onellen HipHop-Herrlichkeit
vorbei. BrunoBeltrãountersucht
dessen Funktionsmechanismen
und zerlegt ihn dabei in den ers-
ten Stücken in seine Einzelteile.
Er löst die Battle-Struktur auf,
verlangsamt die Moves, entzieht
dem Tanz die Musik, kombiniert
ihn mit anderen Stilen – ein Sa-
krileg, das ihm prompt Anfein-
dungen klassischer HipHopper
einträgt.

Die internationale Tanzszene
dagegen ist angesichts der Mi-
schungvonStreetcredibilityund
Intellektualität begeistert und
lädt ihn 2005 mit „H2“ erstmals
nach Europa ein.

Mit Streetcredibility geizt
Beltrão auch in seinem neuen
Werk nicht. Tänzerisches Impo-
niergehabewechseltmit geduck-
ten Fluchtgesten, dann wieder
recken sich die Arme zu kraft-
meiernden Siegerposen in die
Höhe. Zeitlupen gehen inheftige
Beschleunigungen über. Fäuste
werden geballt, Füße stampfen
kräftig auf. Die Bühne versinkt
immer mehr im Dämmerlicht.
Nur schemenhaft nimmt man
zwei Tänzerwahr, die sich anein-
anderlehnen und behutsam
über die Bühne schieben. Er-
schöpfte? Liebende? Oder stützt
hier der Lahme den Blinden?

Insgesamt wirkt die Produkti-
on in Essengestraffter als imMai
bei der Uraufführung beim
Kunsten Festival in Brüssel, zu-
gleich aber auch abgeklärter. Die
extremen Bewegungsamplitu-
den wie das tierhafte Staksen,
das gnomenhafte Schlurfen,
aber auch die schieren aggressi-
ven Drohungen sind zurückge-
nommen zugunsten eines abge-
schliffenen, etwas redundanten
Vokabulars. Beltrão lässt nur we-
nig Raum für Assoziationen,
eher buchstabiert er sein be-
kanntes HipHop-Alphabet neu
durch. Copy & paste eben.

Hip und Hop im

Hochkulturbetrieb
TANZ Mit „Crackz“ gastiert der HipHop-Analytiker Bruno Beltrão
bei den europäischen Festivals – aktuell beim „Tanz im August“

Bruno Beltrão
spielt da ein bisschen
mit dem Image
des Bad Boy

VON HANS-CHRISTOPH

ZIMMERMANN

Was sollman von einemChoreo-
grafenhalten, der fünf Jahre lang
kein neues Werk auf die Bühne
bringt? Der sich dem Urauffüh-
rungs- und Originalitätszwang
des Tanzes widersetzt? Und die
zahlreichen Offerten des inter-
nationalen Festivalzirkus ein-
fach ausschlägt?

BrunoBeltrão lässt sich davon
offenbargarnichtbeeindrucken.
2008 hat er sein letztes Werk,
„H3“, vorgestellt und sich seit-
dem in seinem Heimatland Bra-
silien, so versichern Kenner der
dortigen Szene, ausschließlich
dem Unterrichten und Forschen
gewidmet. Dabei gilt der Fach-
mann für die Dekonstruktion
des HipHop als Liebling der
Tanzszene. Für einen neuen
BeltrãofindetsichimmerGeldin
der Koproduktionskasse. Und so
sind an seinem neuen Stück,
„Crackz“, das jetzt im Rahmen
von „Tanz im August“ in der
Volksbühne zu sehen ist, gleich
eine Handvoll europäischer Fes-
tivals finanziell beteiligt, darun-
ter auch die Ruhrtriennale, bei
der „Crackz“ bereits amWochen-
ende imPACTZollverein in Essen
aufgeführt wurde.

Fünf Tänzer kreiseln auf die
leere Bühne. Synchron drehen
sie sich umdie eigeneAchse, im-
mer eine Hand am Boden. Die
Beine bleiben angezogen. Ein ru-
higer Beat gibt den Rhythmus
vor, kurze Rückkopplungsgeräu-
sche sorgen für kleine Irritati-
onsmomente. Der Raum sackt
kurz ins Dunkel weg. Dann sam-
melt sich die Gruppe am Rand
undtrudelterneutüberdieTanz-
fläche. Gleichgültig, ob sich die
in JeansundT-Shirts gekleideten
Tänzer zur Gruppe, zum Duo
oder Trio formieren, es liegt et-
was Selbstbezügliches in diesen
Rotationen. Die Penetranz, mit
der Beltrão seine Compagnie
Grupo de Rua solipsistisch wir-
beln lässt, wirkt wie ein ironi-
scherSeitenhiebaufdieMänner-
domäne HipHop.

Es ist dann Bárbara Lima, die
einzige Frau im vierzehnköpfi-
gen Ensemble, die plötzlich den

Ein tänzerisches Wirbeln: Bruno Beltrãos „Crackz“ Foto: Stefan Haehnel

VERWEIS

Was noch fehlt:

DrohnenmitMusik

In Sachen Unterhaltungselektronik

ist ja noch Luft nach oben. Hübsch

zum Beispiel die Vorrichtung, die

auf einem Foto auf der Homepage

des Hauses der Kulturen der Welt zu

sehen ist, zur Ankündigung des „Sa-

lons für ästhetische Experimente“

dort heute Abend: ein fliegender

Lautsprecher nämlich. Würde sich

doch als nette Begleitung beim Spa-

ziergehen anbieten. Der Komponist

Genoël von Lilienstern forscht in die-

sem Feld. Mitglieder des Decoder-

Ensembles führen Prototypen der

von ihm neu entwickelten elektroni-

schen Instrumente vor. Und zur Mu-

sik gibt es auch ein Gespräch über

Wohl und Wehe solcher Innovatio-

nen. 19 Uhr. Eintritt frei. Das Laut-

sprecher-Drohnen-Foto findet sich

unter www.hkw.de.

Schätzungsweise 200 Leute wa-
ren am Dienstagabend in die
Kalkscheune gekommen, um
Gregor Gysi zu sehen, der sein
neuesBuchmitdemsinnigenTi-
tel „Wie weiter?“ vorstellte. Knut
Elstermann von Radio Eins mo-
derierte die Veranstaltung. Das
Publikumwar gut gemischt. Vie-
le Ehepaare über sechzig, ein
paar jungeMenschen, ehermehr
Frauen als Männer.

Diemeistenwohlwollend,auf-
merksam und dankbar für jede
Pointe, die mit Zwischenapplaus
bedacht wurde. Manche sahen
aus wie Urlauber. Normale Leute
im positiven Sinne, eigentlich so
ähnlich wie bei den Helge-
Schneider-Auftritten im Admi-
ralspalast.

Auf jedem Platz lag ein Exem-
plarNeuesDeutschland.Eshand-
le sich nicht um eine Wahl-
kampfveranstaltung, sondern
um eine Buchvorstellung, sagte
Elstermann anfangs. Gysi korri-
gierte ihn. Sein Buch spare das
Private aus, es gehe um seine po-
litischen Vorstellungen, und er
könne natürlich nicht darauf
verzichten, Leute überzeugen zu
wollen.Worumersichdannauch
in gewohnter Weise, also lehr-
reichunterhaltsam, bemühte. So
gab es zusammen mit Knut Els-
termann, gleichfalls ein Re-
deprofi, kaumPausen indemGe-
spräch.

Arbeitsmarkt, Finanzkrise

Die Themen des Buchs wurden
abgehakt: Arbeitsmarkt, Finanz-
krise, Auslandseinsätze, noch
einmal ein bisschen die Vereini-
gung.

Der Satz „Manmuss aufhören
könnenzusiegen!“ leuchtetemir
sofort ein. Gysi bezog ihn auf die
Vereinigung, darauf, dass der
Westennicht einenpositivenAn-
satz der DDR –wie etwa die poly-
technischen Gymnasien, an de-
nenman nicht nur Abiturmach-
te, sondern auch eine Berufsaus-
bildung – übernommen hatte,
und illustrierte das mit einem
Beziehungsbeispiel:Wennderei-
ne Partner den anderen schon
zweimal besiegt hat, sollte er es
nicht ein drittes Mal versuchen.
Das gefährdet die Beziehung.

Elstermann sagte, er hätte das
Kapitel über die Finanzkrise
nicht verstanden. Gysi erklärte
es noch einmal und verglich die
Politik gegenüber den europäi-
schenKrisenstaatenmitdenVer-
sailler Verträgen nach dem Ers-
ten Weltkrieg. Nun hatte es Els-

Man muss aufhören

können zu siegen!
POLITISCHES BUCH Ein charmant auch Angela Merkel
lobender Gregor Gysi stellt wahlkämpfend in der
Kalkscheune sein neues Buch, „Wie weiter?“, vor

termann besser kapiert, und er
schlug Gysi vor, doch vielleicht
ein Hörbuch zumachen.

Ein wenig präsentierte sich
der sehr frischwirkende Gysi als
elder statesman, sagte nette Sa-
chen über Angela Merkel, lobte
ihr uneitles Auftreten. Man spü-
re, dass sie keine finanziellen In-
teressen habe, auch hätte sie so
ein nettes Lächeln. Allerdings sei
es völlig zufällig, dass sie in der
CDU gelandet sei. Genauso gut
hätte es auch die SPD sein kön-
nen.

Es sei schon gut für dieDemo-
kratie, dass die CDU im Bundes-
tagsei,weil siesovieleMenschen
repräsentiere. Es ist aber auch

Einwenigpräsentierte
sich der sehr frisch
wirkende Gysi als
Elder Statesman

ein „demokratischer Gewinn,
dass es uns gibt“. Selbst wenn die
Linke wie zu erwarten nicht an
der Regierung beteiligt ist, füh-
ren Stimmen für die Linke dazu,
dass die anderen Parteien sozia-
ler werden.

Irgendwann erzählte Gysi von
seinemTagesablauf:Um6.15Uhr
– „exakt meine Zeit“ – war der
Fraktionsvorsitzende der Linken
also aufgestanden. Ein Auto hat-
te ihndannzueinemTreffenmit
Unternehmern gefahren, bei
demer sichbemühte, umAkzep-
tanz für seine Partei zu werben.
Danach gab es ein Interview mit
der tazundeinsmit der Saarbrü-
cker Zeitung. „Auch nicht ein-
fach.“ Anschließend ging es zu
Maybrit Illner.

Eine Talkshow wollte aufge-
nommen werden. Um 19.30 Uhr
dann die Buchvorstellung in der
Kalkscheune. Danach Bücher si-
gnieren.EineFrausagtezuihrem
Mann: „Es war eine schöne Ver-
anstaltung, nicht?“ – „Ja.“

Später in der Kulturbrauerei
bei der von dort aus live übertra-
genen Sendung „Politiker-
Check“ sammelte Gysi weiter
Punkte und wurde von den Zu-
schauern mit Abstand zur Num-
mer eins gewählt. Am nächsten
Morgen wollte er dann mal spä-
ter aufstehen.

DETLEF KUHLBRODT

■ Gregor Gysi: „Wie weiter? Nach-

denken über Deutschland“. Verlag

Das Neue Berlin, 192 S., 12,99 Euro

auch das illegale Herunterladen
eines Computerprogramms.

Beltrão soll seine Tänzer auf-
gefordert haben, Bewegungsse-
quenzen aus dem Internet zu ko-
pieren, die dann die Grundlage
der Choreografie bildeten.

Copy & paste als Verfahren
künstlerischer Kreativität – das
klingt interessant, ist aber auf
der Bühne kaum auszumachen.
Bruno Beltrão spielt da ein biss-
chenmitdemImagedesBadBoy,
was im Hochkulturbetrieb ja
nicht schaden kann.

Ade, HipHop-Herrlichkeit

Vor Provokationen schreckte der
brasilianische Choreograf noch
nie zurück, selbst die HipHop-
Szene bekam das zu spüren. Mit
13 Jahren begann Beltrão in Ni-
terói, einer Stadt im Speckgürtel
von Rio de Janeiro, intensiv zu

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

.............................................„Crackz“ bei Tanz im August

■ Bruno Beltrãos „Crackz“ ist heu-

te und morgen in der Volksbühne

am Rosa-Luxemburg-Platz zu se-

hen, jeweils ab 21 Uhr.

■ Tanz im August, das größte Tanz-

festival der Stadt, dauert noch bis

31. August. Einen Überblick über

die – großteils noch nicht ausver-

kauften – Aufführungen gibt es

unter tanzimaugust.de.



21MITTWOCH, 28. AUGUST 2013


taz.nord

Abo 030 - 259 02 - 590 | Hamburg 040 - 38 90 17 - 0 | redaktion@taz-nord.de | anzeigen@taz-nord.de | Bremen 0421 - 960 26 - 0 | Hannover 0511 - 89 70 05 - 20 | hannover@taz-nord.de

viele der bekannt gewordenen
Fälle von Lohndumping und un-
würdigerUnterbringung spielen
in Niedersachsen.

Allein in der Schlachtindust-
rie mit landesweit zwischen
8.000 und 10.000 Beschäftigten
sindnachAngabenderLandesre-
gierung in manchen Betrieben
nurnocheinFünftelderArbeiter
als Stammbelegschaft bei den
Unternehmen direkt angestellt.
Bis zu 80 Prozent werden als
Werkvertragsarbeiter über ein
Geflecht aus Sub- und Sub-Sub-
Unternehmen rekrutiert – laut
Gewerkschaften zu Stundenlöh-
nen von teils drei bis fünf Euro.
Die in Niedersachsen publik ge-
wordenen Skandalfälle sind laut
RegierungschefWeil abernurdie
„Spitzedes Eisbergs“.Missbrauch
von Werkverträgen gebe es „in
fast allen Wirtschaftszweigen
und in allen Bundesländern“.

Landesintern will man kurz-
fristigvor allemdieWohnsituati-
on von Werkvertragsarbeitern
verbessern. Am Dienstag legte
Rot-Grün einen gemeinsamen

Kriterienkatalog zur Gebäudesi-
cherheit mit den kommunalen
Spitzenverbänden, Landkreis-
und Städtetag vor. Demnach sol-
len für Arbeiterunterkünfte
nicht nur dieAnforderungendes
Baurechts, sondern auch die der
niedersächsischen Arbeitsstät-
tenverordnung gelten. So sollen
künftig jedem Bewohner min-
destens acht Quadratmeter zur
Verfügung stehen, davon min-
destens sechs für den Schlafbe-
reich. Zudem müssen Unter-
künfteüberFeuerlöscher,Brand-
melder und Telefon verfügen.

Durchgesetzt werden soll das
zunächst mit einer Handlungs-
empfehlung von Land und Kom-
munen. Ein rechtlich bindender
Erlass wird nach Angaben von
Sozialministerin Rundt derzeit
erarbeitet. Bei Verstößen drohen
dann Sanktionen, vom Ord-
nungsgeld bis hin zur Schlie-
ßung von Unterkünften.

EinVorstoß, den selbst dieOp-
position begrüßt: „Wir finden es
ausdrücklichgut, dasshier in en-
ger Zusammenarbeit mit den

Niedersachsen

geht gegen

Ausbeutung vor
VERTRAGSARBEITER Niedersachsens rot-grüne
Landesregierungmacht gegen den
massenhaften Missbrauch von
Werkverträgen und die prekäre Lage der
meist osteropäischen Arbeiter mobil

VON TERESA HAVLICEK

Niedersachsenwill sichverstärkt
für bessere Lebens- und Arbeits-
bedingungen von Werkvertrags-
arbeitern einsetzen. Gut sechs
WochennachdemTodzweier ru-
mänischerWerkvertragsarbeiter
der Meyer-Werft im emsländi-
schen Papenburg bei einem
Brand in einer Massenunter-
kunft hat das rot-grüne Kabinett
inHannover jetzt eine ganze Rei-
he an Maßnahmen beschlossen,
auch eine Bundesratsinitiative
ist geplant.

Um die vorzustellen, trat Mi-
nisterpräsident Stephan Weil
(SPD) am Dienstag gleich mit ei-
nem personellen Großaufgebot
vor die Presse: Sozialministerin
Cornelia Rundt, Arbeitsminister
Olaf Lies (beide ebenfalls SPD),
Vertreter der kommunalen Spit-
zenverbände, Landkreise und
Städte. Denn, so Weil, die Aus-
beutung von meist osteuropäi-
schenWerkvertragsarbeiternha-
be sich zum „Geschwür auf dem
Arbeitsmarkt“ entwickelt. Und

SÜDWESTER

Echt jetzt

Wer ist authentisch, sympa-
thisch, kurz, knackig, tierlieb
und gutaussehend? Es ist „Der
echte Norden“. Dem schleswig-
holsteinischen Wirtschaftsmi-
nister Reinhard Meyer (SPD) ist
dieser fescheName für seinBun-
desland deshalb 500.000 Euro
wert. „Der echte Norden“ ist sei-
ne neue „Dachmarke“, der
„Claim“, wie die Werber sagen.
AberwenmöchteHerrMeyerda-
mit eigentlich überzeugen und
wovon? Ist da bei ihm etwas
nicht ganz echt? Läuft da was
falsch in Kiel? Nein, mit Meyer
kann das nichts zu tun haben.
DerMinister lebtzwarseit Jahren
imnoblenHamburg-Blankenese
statt an der echten Küste – dort
aber, darauf legt der Sozialdemo-
krat Wert, in einer ganz kleinen
Wohnung. Ehrlich.

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

...............................................................Leiharbeit vs. Werkvertrag

■ Bei Werkverträgen beziehen

Unternehmen Leistungen für eine

meist vorab fest vereinbarte Sum-

me von anderen Unternehmen.

■ Die Werkvertragsarbeiter wer-

den von den beauftragten Werk-

vertragsunternehmen oder deren

Subunternehmen beschäftigt.

■ Gewerkschaften kritisieren,

dass immer wieder auf Werkver-

tragsunternehmer mit Sitz im Aus-

land zurückgegriffen wird – für die

Werkvertragsarbeiter gelten

dann ausländisches Arbeitsrecht

und die dortigen Löhne.

■ Leiharbeiter dagegen sind bei

Leiharbeitsunternehmen ange-

stellt und sozialversichert, haben

Anspruch auf Urlaub und Lohnfort-

zahlung bei Krankheit.

■ Seit 2012 ein Mindestlohn für

die Zeitarbeitsbranche eingeführt

wurde, hat es laut Niedersachsens

Arbeitsministerium eine „extre-

me Zunahme“ von Werkverträgen

gegeben.

Kommunen eine schnelle Lö-
sung erarbeitet wurde“, lobt die
FDP-Fraktion. Die fordert in ei-
nem Fünf-Punkte-Plan zumUm-
gang mit Werkvertragsarbeitern
ebenfalls „faire Wohnbedingun-
gen“ und „effektive Kontrollen“
durch die Behörden.

Und selbst die CDU hat sich
des Themas angenommen: Sie
hat einen eigenen Gesetzent-
wurf zur Bekämpfung von
Wohnmissständen eingebracht.
Den lehnt allerdings nicht nur
der einstige liberale Regierungs-
partner als „kontraproduktiv“
ab. Ein eigenes Gesetz, erklärte
Sozialministerin Rundt am
Dienstag,würdenichtnur fürAr-
beiterunterkünfte, sondern für
alle Wohnformen bis hin zu Pri-
vatwohnungen gelten. „Wie die
Menschen dort leben, interes-
siertunsabernicht“, sagteSozial-
ministerin Rundt. Ein solches
Gesetz könnte das Land auch an
anderer Stelle in Bedrängnis
bringen – etwa bei den Anforde-
rungen für Studenten- oder
Flüchtlingswohnheime.

Teurer

Staatssekretär

Im Streit um seine Besoldung
hat die Opposition im nieder-
sächsischen Landtag den Rück-
tritt von Agrar-Staatssekretär
Udo Paschedag (Grüne) gefor-
dert. Paschedag verdient nach
Meinung der Opposition mehr,
als ihm zusteht. Er erhält zusätz-
lich zu der in Niedersachsen üb-
lichen Besoldung in Gruppe B9
wegen seines früheren B10-Ge-
halts eine monatliche Aus-
gleichszulage von 764,48 Euro,
wie das Landwirtschaftsministe-
rium mitteilte. Nur dienstliche
Versetzungsgründe rechtferti-
gen dies. Nach Angaben der Op-
position ist der Beamte aber aus
privaten Gründen gewechselt.
Das Landesregierung weist die
Vorwürfe zurück. (dpa)

Schichtwechsel bei der Meyer-Werft: Die Werkvertragsarbeiter unter den Angestellten sollen es künftig weniger schlecht haben Foto: dpa

den neuen Bedingungen könne
das GremiummehrMenschlich-
keit in seinen Entscheidungen
walten lassen.

Der hannoversche Landesbi-
schof zeigte sich erfreut, dass
zahlreiche Reglementierungen
aufgehoben wurden. Sie hätten
der Kommission die Arbeit oft
schwer gemacht.

Künftig sind den Angaben zu-
folge neun statt bisher acht
stimmberechtigte Mitglieder in
dem Gremium vertreten. Für ei-
ne positive Entscheidung reicht
die einfacheMehrheit der Anwe-
senden. Bislang waren fünf Ja-
Stimme erforderlich.

Der niedersächsische Flücht-
lingsrat darf ein stimmberech-
tigtes Mitglied vorschlagen. Das
Innenministerium benennt ei-
nen stimmberechtigten Arztmit

„Ein Zeichen der Hoffnung“
ASYLBEWERBER

Niedersachsens
Landesregierung
reformiert die Regeln,
nach denen die
Härtefallkommissionzu
arbeiten hat. Kirchen
und Verbände sind
zufrieden

Die niedersächsische Landesre-
gierung hat am Dienstag die Re-
form der Härtefallkommission
für Flüchtlinge beschlossen. Da-
mit seien zahlreiche Forderun-
gen der Kirchen und Verbände
berücksichtigt worden, sagte In-
nenminister Boris Pistorius
(SPD). Der Ratsvorsitzende der
Konföderation evangelischer
Kirchen in Niedersachsen, Lan-
desbischof Ralf Meister, würdig-
te die Reform als „ein deutliches
ZeichenderHoffnungfürFlücht-
linge, Asylbewerber und Asylbe-
werberinnen im Land Nieder-
sachsen“.

Die Kommission prüft, ob
dringende persönliche oder hu-
manitäre Gründe vorliegen, die
ausreisepflichtigen Personen
den weiteren Aufenthalt in
Deutschland ermöglichen. Mit

psychotherapeutischer Erfah-
rung. Außerdem darf die Migra-
tionsbeauftragte der Landesre-
gierung, Doris Schröder-Köpf
(SPD),beratendandenSitzungen
teilnehmen.

Außerdem darf ein Ersuchen
nicht mehr wegen Bagatellstraf-
taten abgelehnt werden. Aller-
dings bleibt eine strafrechtliche
Verurteilung ein Ausschlusskri-
terium. Auch wenn ein Ausreise-
termin feststeht, darf die Kom-
mission den Fall nicht anneh-
men. Allerdings werden die be-
troffenenPersonenvorher infor-
miertunderhalteneineFrist von
zwei Mal vier Wochen für eine
Eingabe bei der Härtefallkom-
mission. Alle weiteren Gründe,
nachdenendieKommissionEin-
gaben ablehnenmusste, wurden
ersatzlos gestrichen. (epd)

FLÜCHTLINGE

Schöner Schein

Die Asylbewerber in Hagen im Bre-

mischen haben es gut: Zentrale Un-

terbringung, hilfsbereite Bevölke-

rung, umsichtige Politiker. Doch der

Schein trügt. Ein Besuch auf einer

Ausschusssitzung auf dem platten

Land SEITE 22

NEUE MUSIK

Kino für die Ohren

Das Bremer Lautsprecherorchester besteht aus über 200 alten Lautsprecherboxen

aller Art. Auf dem REM-Festival in Bremen

kommt es am Wochenende

erstmals zum Einsatz

SEITE 23

MinisterpräsidentWeil deute-
te es schlicht als „Zeichen des
schlechtenGewissens,wennsich
dieOppositionnunüberschlägt“.

Niedersachsen, sagte er, kön-
nebei derBekämpfungdesMiss-
brauchs von Werkverträgen nur
„vorangehen“, auch der Bund
müsse mitziehen. Rot-Grün hat
dazu am Dienstag eine Bundes-
ratsinitiative zur Reform des Ar-
beitnehmerüberlassungs- und
des Betriebsratsgesetzes verab-
schiedet. Demnach soll der Ein-
satz von Werkvertragsarbeitern
stärker kontrolliert werden.
Denn auf die würden die Firmen
zunehmend ausweichen, seit für
die Leiharbeitsbranche ein Min-
destlohn gilt, führte Arbeitsmi-
nister Lies an.

Konkret sieht die Initiativedie
Zustimmung des Betriebsrats
vor, wenn Stammbeschäftigte
durch Werkvertragsarbeiter er-
setzt werden sollen. Zudem soll
Unternehmen die Überlassung
von Arbeitnehmern für kürzere
Zeiträume genehmigt werden.
Wirtschaft & Umwelt SEITE 8
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NACHRICHTENUND HEUTE

HILFE FÜR CONTAINERSCHIFFE

Medikamente

für die Besatzung

Zwei seit Wochen in der Nordsee
festliegende Containerschiffe
haben Hilfe vom deutschen Ha-
variekommando bekommen.
Ein Team habe Medikamente zu
den Besatzungen gebracht, die
mit ihren Frachtern vor der ost-
friesischen InselWangeroogean-
kern, sagte ein Sprecher am
Dienstag in Cuxhaven.Die Crews
seien mental und physisch sta-
bil, hieß es von den Helfern, zu
denen auch eine Ärztin und ein
Psychologe gehörten. Bis Juli wa-
ren die Frachter in Charter für
die dänische Maersk-Line. Die
Reederei habe den Vertrag nicht
verlängert, sagt Maersk. (dpa)

EVANGELISCHE MITFAHRZENTRALE

Geistliche sollen Sprit sparen

Der evangelische Kirchenkreis
Altholstein gibt Gas beimKlima-
schutz. Die Mitglieder der
Kirchenkreissynode
sollen künftig bei
Autofahrten zu
den Sitzungsor-
ten fünf Cent
pro Mitfahrer
und Kilometer
bekommen.
Dies geht aus ei-
ner Beschluss-
vorlage hervor, die
das regionale Kir-
chenparlament am 4. Sep-
tember in Kiel beraten und ver-
abschieden soll, kündigte am
Dienstag Propst Kurt Riecke an.
Die 132 Kirchenparlamentarier

gewohnte Töne. Besprochen
wird, wie man jene Flüchtlinge
unterbringen soll, die 2014 hin-
zukommen sollen – mindestens
acht sollen es sein, eine genaue
Zahl ist noch nicht bekannt. „Wir
sollten uns gegen eine Kasernie-
rung der Asylbewerber stellen –
sonst fällt die zivile Kontrolle
weg. Ein Asylbewerberheim au-
ßerhalb des Dorfes im Gewerbe-
gebiet, drei Männer mit brauner
Jacke in einer Eckkneipe, undwir
haben hier ganz schnell ein neu-
es Rostock-Lichtenhagen“, appel-
liert Matthias Brümmer, Hage-
ner Ratsmitglied der SPD, und
bekommt dafür breite Zustim-
mung von den Anwesenden.

Hans H. Mahler (SPD), Rats-
und Ausschussmitglied, stimmt
mit ein: „Ichbin für eine zentrale
Unterbringung im Dorf. Mehre-
re kleine Wohneinheiten im
Dorfzentrum sind anzustreben.“
Wieder breite Zustimmung. „Ge-
nau. Wir müssen auf die Sozial-
verträglichkeit achten und ge-
meinsam mit den Flüchtlingen
entscheiden. Unterschiedliche
Herkunft und Religion, unter-
schiedliches Alter und Ge-
schlecht. Da sind Konflikte vor-
programmiert“, sagt ein älterer
Herr aus dem Publikum.

Dass die Lage auch in Hagen
nicht ganz so rosig ist, wie sie auf
denerstenBlick scheint, zeigt ein
Blick in die Einladung zur Aus-
schusssitzung. Darin heißt es,
dass Vermieter ihr Angebot auf
Wohnungsanfragen vonseiten
der Gemeinde zurückgezogen
haben, als sie mitbekamen, wer
die neuenMieter sein sollen.

Auch der niedersächsische
Flüchtlingsrat ist auf Hagen
nichtgutzusprechen.Esspielten
sich dort „gespenstische Ausein-

andersetzungen“ ab, schrieb der
Flüchtlingsrat. Gemeint war da-
mit eine Reaktion des Hagener
Gewerbetreibenden Manfred
Krams, der seinen Immobilien-
wert sinken sieht, sollten Flücht-
linge in seine Nachbarschaft zie-
hen. „Wenn das kein Rassismus
ist, was denn dann?“, entgegnete
Bürgermeisterin Puvogel.

Als klarwird, dass die Ideemit
der Unterbringung im Dorfkern
nicht ganz so einfach zu realisie-
ren ist, bekommt die Ausschuss-
sitzung auf einmal eine pragma-
tische Wendung. CDU, SPD, Grü-
ne und FreieWähler beschließen
einstimmig, dass Sozialaus-
schuss und Verwaltung bis zum
22. Oktober eine detaillierte Kos-
tenaufstellungzudenbisherigen
Lösungsvorschlägen einholen
sollen. Im Rennen ist einerseits
ein altes Bordell im Gewerbege-
bietnebenManfredKrams.Wolf-
gang Steen, Grünen-Ratsherr,
und zwei anonyme Investoren
wollendiesesaufkaufen,umbau-
enundfürzehnJahreà4.000Eu-
ro Miete pro Monat an die Ge-
meinde vermieten. 28 Flüchtlin-
ge hätten dort Platz.

Die CDU Hagens sieht ande-
rerseits eine Renovierung der
Unterkunft amGrünenWegplus
Anbau vor, so dass weiterer
Raum geschaffen wird. Die Zu-
kunft der Flüchtlinge geht also
doch Richtung Zentrierung.

Manfred Krams, gerade noch
durch seine ablehnenden Aussa-
gen im Fokus, bietet mit einem
LächelnaufdenLippenan, einei-
genes Konzept zur Flüchtlings-
unterbringung zu entwerfen.
Dafür müsse laut Krams die Ge-
meinde aber ein Grundstück zur
Verfügung stellen. „Dann geht
das alles ratzfatz“, sagt er.

VON CARSTEN BISPING

Hagen im Bremischen (Land-
kreisCuxhaven) isteindeutsches
Wegedorf aus dem Bilderbuch.
Im Ortskern des 4.000-Seelen-
Dorfs befindet sich eine Eisdiele,
eine Apotheke, ein Supermarkt
unddasRathausnebeneinerKir-
che. Unweit davon steht die be-
schauliche „Unterkunft Grüner
Weg“. Hier leben derzeit 20 junge
Männer, geflüchtet aus Tunesien
und Somalia.

„Wir hatten uns gemeinsam
mit den Flüchtlingen dazu ent-
schieden, die Flüchtlingsunter-
bringung von Sandstedt ins Ha-
gener Zentrum umzusiedeln“,
sagt Bürgermeisterin Susanne
Puvogel (SPD). „Niemandem ist
es zuzumuten, dass er zwölfKilo-
metermit demFahrrad zumEin-
kaufen fahrenmuss. Ich hätte da
auch keinen Bock drauf.“

Man traut seinen Ohren
kaum: Während andernorts auf
Asylbewerber bestenfalls mit
Gleichgültigkeit, oft aber auch
mit aggressiver Ablehnung rea-
giertwird, scheinen inHagendie
Uhren anders zu gehen. Die Un-
terkunft für Flüchtlinge erinnert
nicht an ein Lager, vielmehr an
ein renovierungsbedürftiges
Studentenwohnheim mit Dop-
pelzimmern. Bürger und Politi-
ker geben sich bei einer gemein-
samen Besichtigung solidarisch.
„Anwohner kommenvorbei, hel-
fen tapezieren, spendenHausrat.
Die Flüchtlinge fahren heute
noch nach Sandstedt und besu-
chen ihre ehemaligen Nach-
barn“, so eine Aktivistin der Ha-
gener Flüchtlingsinitiative Nest-
werk.

Auch in der anschließenden
Ausschusssitzung hört man un-

Willkommen – aber nur fast
FLÜCHTLINGE Die Asylbewerber in Hagen im Bremischen haben es gut: Zentrale
Unterbringung, hilfsbereite Bevölkerung, umsichtige Politiker. Doch der Schein trügt

Zentral gelegen: die Flüchtlingsunterkunft in Hagen Foto: Carsten Bisping

Umkämpfte Aufträge

In der dänischen Hauptstadt Ko-
penhagen ist am Dienstag das
Ausschreibungsverfahren für
den geplanten Fehmarnbelttun-
nel offiziell eröffnet worden.
ZumAuftakt trafen sich die Spit-
zen der staatlichen dänischen
Planungsgesellschaft Femern A/
S mit den Vertretern von neun
internationalen Baukonsortien,
die jetzt ihre Angebote abgeben
können. Bis zu vier von ihnen
werdenbis 2015denZuschlag für
die vier Bauabschnitte erhalten,
sagte ein Sprecher von Femern
A/S. Der rund 19Kilometer lange
und mindestens 5,5 Milliarden
Euro teure Straßen- und Eisen-
bahntunnel zwischen Deutsch-
land und Dänemark soll 2021 er-
öffnet werden.

Den Konsortien gehören Bau-
firmen aus Dänemark, Deutsch-
land, Italien, Spanien, den Nie-
derlanden, Belgien, Frankreich
und Südkorea an. Sie bewerben
sichumdenBaudesTunnels, der
in einen Nord- und einen Süd-
abschnitt unterteilt ist, sowie
denBauder Portale undRampen
und zahlreiche Nebenarbeiten.
Der Technische Direktor von Fe-
mern A/S, Steen Lykke, bezeich-
netedenoffiziellenStartderAus-
schreibungals bedeutendenTag:
EsgeheumAufträge imWertvon
mehreren Hundert Millionen
Euro.

Der Tunnel wird durch Kredi-
te finanziert, fürdiederdänische
Staat bürgt und die die Nutzer
durch Mautgebühren beglei-
chen. Mit dem Bau soll voraus-
sichtlich 2015 begonnenwerden.
Zuvor muss das dänische Parla-
mentnochgrünesLichtgeben. In
Deutschland ist das Vorhaben
vor allem wegen der Strecken-
führung der Bahnanbindung
und deren Kosten seit Jahren
umstritten. (dpa)

PLANUNG Ausschreibung
für geplanten
Fehmarnbelttunnel ist
offiziell gestartet. Neun
Baukonzerne buhlen
um Aufträge

… beginnt der

Hannemann-Prozess

DieMitarbeiterin desHambuger
Jobcenters Inge Hannemann er-
langte bundesweite Bekannt-
heit: Öffentlich kritisierte sie das
„System Hartz IV“ und weigerte
sich, gegen ihre „KundInnen“ fi-
nanzielle Sanktionen zu verhän-
gen. Im April stellte sie das Job-
center daraufhin vom Dienst
frei. Seitdembeschäftigt sichdas
Arbeitsgericht mit dem Fall. Ein
erster Antrag Hannemanns ge-
gen ihre Suspendierung wurde
abgelehnt. Heute beginnt das
Hauptsacheverfahren. Zunächst
soll geklärt werden, ob sich die
Parteieneinigenkönnen.Hanne-
mann hat sich positioniert: Sie
will ihren Job behalten. (taz)

Für Kulturförderung gibt
Schleswig-Holsteins Landesre-
gierung in diesem Jahr 800.000
Euro mehr aus als 2012. Insge-
samt beläuft sich der Etat auf
rund 72,8 Millionen Euro. Das
geht aus dem ersten Kulturbe-
richt des Landes hervor, den Kul-
turministerin Anke Spooren-
donk (SSW) vorlegte. +++ Boden
mit krebserregenden Giftstof-
fen ist zwischenzeitlich im alten
Tagebau „Schiefermühle“ des
Erzbergwerks Rammelsberg in
Goslar gelandet. Es handele sich
ummehr als 4.000 Tonnen Aus-
hub von der Großbaustelle an
der Autobahn 7 bei Seesen, teilte
das Landesamt für Bergbau, En-
ergie und Geologie (LBEG) in
Hannover auf Anfrage mit. +++
Im Tarifstreit für Busfahrer in
Schleswig-Holstein ist weiterhin

keine Einigung in Sicht. Auch die
dritte Verhandlungsrunde der
Gewerkschaft Ver.di und des
kommunalen Arbeitgeberver-
bandes am Dienstag in Kiel
brachte kein Ergebnis. Die Ge-
spräche sollen am kommenden
Freitag fortgesetzt werden. +++
Neuer Schatzmeister des Deut-
schen Fußball-Bundes (DFB)
könnte Reinhard Grindel vom
Rotenburger SV werden. Die 21
Präsidenten der Regional- und
Landesverbände haben ihn ein-
stimmigalsNachfolger fürHorst
R. Schmidt vorgeschlagen. Der
bisherige Amtsinhaber hört
beimDFB-Bundestag EndeOkto-
ber auf. Der 51 Jahre alte Grindel
ist Vizepräsident des Nieder-
sächsischen Fußball-Verbandes
und Anti-Korruptionsbeauftrag-
ter des DFB. +++

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

.............................................Flüchtlingszahlen

Das Bundesamt für Migration und

Flüchtlinge veröffentlichte im Juli

aktuelle Zahlen zu Asylbewerbern

(Erst- und Folgeanträge):

■ Bisher stellten im Jahr 2013
59.838 Menschen einen Antrag

auf Asyl. Das ist ein Zuwachs von

79 Prozent entgegen dem Ver-

gleichszeitraum im Vorjahr.

■ Die Russische Föderation ist mit

1.588 Erstanträgen im Juli 2013

vor Syrien (999) und Serbien

(957) auf Platz eins der Herkunfts-

länder.

■ In Niedersachsen haben im Juli

922 Menschen einen Erstantrag

auf Asyl gestellt. Das sind 110 Pro-

zent mehr als im Juli 2012.

Foto: dpa

sollen verstärkt Fahrgemein-
schaften bilden, sagte Synoden-
präses InaKoppelin. Sie rechnet

mit nur wenig Gegen-
wind aus der Synode.

Altholstein ist
mit 227.000 Kir-
chenmitgliedern
in 53 Gemeinden
der größte Kir-
chenkreis der
Nordkirche in
Schleswig-Hol-

stein. Der Kirchen-
kreis entlang der A7

reicht von der Kieler Förde
im Norden bis zur Stadtgrenze
Hamburgs im Süden. (epd)

Held der Demokratie

Der US-amerikanische Whist-
leblower Edward Joseph Snow-
den soll Ehrenbürger der Stadt
Göttingen werden. Das will die
Linke in der nächsten Ratssit-
zung am 13. September beantra-
gen. Wenn aus der Ehrenbürger-
Würde nichts werde, solle Snow-
den zumindest mit der Ver-
dienstmedaille der Stadt ausge-
zeichnet werden, sagte der Göt-
tinger Fraktionsvorsitzende und
Bundestagskandidat der Linken,
Gerd Nier. Die anderen Fraktio-
nen äußerten sich zu dem Vor-
stoß nicht.

Die durch Snowdenveröffent-
lichten Dokumente belegten un-
ter anderem, dass der US-Ge-
heimdienst NSA über Jahre hin-
weg die alten und seit 2012 auch
die neuen Botschaftsräume der
Europäischen Union bei der
UNO in New York ausspioniert
habe, erklärte Nier. Weltweit sei-

en jüngsten Enthüllungen zufol-
gemehrals 80Botschaftenabge-
hört worden. Auch die Vereinten
Nationen selbst seien „gezielt
und systematisch“ bespitzelt
worden: „Alles Freundschafts-
dienste des großen Bruders, al-
lerdings meist ohne Wissen des
Gastlandes.“

Indem er diese illegalen Ma-
chenschaften bekannt machte,
habe Snowden der Demokratie,
der Rechtsstaatlichkeit und den
Bürgern weltweit einen nicht
hoch genug einzuschätzenden
Dienst erwiesen, so Nier. „Statt
ihn zu kriminalisieren, sollten
wir ihm dankbar sein. Fangen
wir in Göttingen damit an!“

Währendder ohnehin symbo-
lischen Initiative der Göttinger
Linken kaum Chancen einge-
räumt werden, bekommt Snow-
denandiesemFreitag eine ande-
re Auszeichnung zugesprochen.
Transparency International, die
Vereinigung Deutscher Wissen-
schaftler und die International
Association of Lawyers against
Nuclear Arms verleihen ihm in
Berlin den Whistleblower-Preis
2013.

SnowdenkanndenPreis nicht
persönlich entgegen nehmen.
Weil das FBIwegenSpionageund
anderen Vorwürfen einen Haft-
befehl gegen ihn erwirkte, ist der
30-jährige Ex-Mitarbeiter von
NSA und CIA nach Russland ge-
flüchtet, wo er politisches Asyl
erhalten hat. REIMAR PAUL

Edward Snowden: Bald Ehrenbür-
ger in Göttingen? Foto: dpa

PORTRAIT
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Die Bremer Entsor-
gung Kommunal half,
die Lautsprecher zu
beschaffen

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

...............................................................Der Kopftuchstreit

■ In der 1998 begonnenen Kopf-
tuchdiskussion wird über den sym-

bolischen Wert des Kopftuches ge-

stritten. Annette Schavan (CDU)

nannte es etwa „ein Zeichen für

die politische Unterdrückung im

Islam“, die Gutachterin beim

„Kopftuchprozess“ des Bundes-

verfassungsgerichtes dagegen

„ein frei gewähltes Mittel“.

■ Seit dem „Kopftuchurteil“ des

Bundesverfassungsgerichtes

2003, das das Kopftuch im Unter-

richt sowohl erlaubt als auch ver-

bietet, sofern dies gesetzlich gere-

gelt ist, haben folgende Länder

entsprechende Gesetze erlassen:

Baden-Württemberg, Bayern,

Berlin, Bremen, Hessen, Nieder-

sachsen, Nordrhein-Westfalen

und das Saarland.

■ Human Rights Watch sieht in

diesen Gesetzen eine „Diskrimi-

nierung im Namen der Neutrali-

tät“.

■ Das Land Bremen hat im Kopf-

tuchstreit bereits einmal verloren:

2008 entschied das Bundesver-

waltungsgericht, dass Referenda-

rinnen das Tragen eines Kopftu-

ches im Unterricht nicht verwehrt

werden darf. Dies greife in die im

Grundgesetz garantierte Berufs-

freiheit ein, urteilten die Richter.

Sehnsuchtsort: In der Wilhelmsburger Schule am Rotenhäuser Damm sind religiöse Symbole unerwünscht Foto: Miguel Ferraz

frühen 1970er-Jahren entwickel-
te. BeimAcousmoniumermögli-
chen über 80 Lautsprecher mit
unterschiedlichen Klangcharak-
teristika eine Rundum-Wieder-
gabe. Durch die Vielzahl der
Lautsprecher ergibt sich eine
Räumlichkeit, die eine noch so
großeStereo-Anlagenicht erzeu-
gen kann.

Christoph Ogiermann, eben-
falls Mitglied der PGNM und
künstlerischer Leiter der Reihe
REM für elektronische Musik,
wurde in Paris Zeuge eines
Acousmonium-Konzerts und
war fasziniert. „Das ist Kino für

die Ohren“, sagt er. Seither hegt
er den Wunsch, so ein Lautspre-
cherorchester selbst zu bauen.

Wo das originale Acousmoni-
um allerdings aus hochwertigen
High-End-Boxen besteht und
von Radio France, also dem öf-
fentlich-rechtlichen Rundfunk
finanziert wurde, ist seine Bre-
mer Version eher die Punk-Vari-
ante: Weil im privaten Umfeld
keine so große Menge Lautspre-
cher aufzutreiben war, half die
Bremer Entsorgung Kommunal
und sammelte und prüfte jedes
einzelne Exemplar auf seine
Funktionsfähigkeit.

Für das Festival werden sie
von einemMischpult mit 64 Ka-
nälen angesteuert, an den Reg-
lern ist der Komponist oder die
Komponistin. Wobei Anders und
Ogiermann der Idee des „Ohren-
kinos“ entsprechend eher von
Regie sprechen als von Dirigat.

Kino für die Ohren
NEUE MUSIK DasBremer Lautsprecherorchester besteht ausüber 200alten Lautsprecherboxen aller Art. Auf
dem REM-Festival in Bremen kommt es unter der Regie weit angereister Künstler erstmals zum Einsatz

Noch stehen sie zumindest zum
Teil in einem Studio in Bremen,
die „Mitglieder“ des Bremer
Lautsprecherorchesters (BLO),
das in seiner Gesamtheit beina-
he wagnerianische Ausmaße
hat: „Insgesamt werden es wohl
über 200 sein“, schätzt Gerd An-
ders von der Programmgruppe
Neue Musik (PGNM), einer der
Initiatoren des Projekts.

Allerdings: Dieses Orchester
erinnert ansonsten kaum an
Bayreuth. Nicht nur, dass es aus
Lautsprecherboxen aller Art be-
steht. Es handelt sich auch noch
um ausrangierte Modelle, die
schon auf demWeg zur Müllhal-
de waren. Auf dem REM-Festival,
das von Freitag bis Sonntag in
Bremen statt findet, kommt das
BLO erstmals zum Einsatz.

Vorbild des BLO ist das Acous-
monium, das der französische
Komponist Francois Bayle in den

Grundsätzlich, so Anders, lie-
ße sich jedebeliebigeMusiküber
dieseAnordnungabspielen. „Das
ist ein bisschen wie im Hi-Fi-La-
den,woman sichdie gleicheMu-
sik über verschiedene Lautspre-
cher anhören kann.“ Allerdings
eignen sich elektronischeMusik,
abstrakte Rhythmen und Flä-
chen dann doch eher, um die
Möglichkeiten dieses Instru-
ments auszuloten: Eine schier
unendliche Kombinationsviel-
falt, von näselnden Billigboxen
bis hin zu kristallklar dröhnen-
den Bässen und allem, was sich
dazwischendenken lässt, erlaubt
den MusikerInnen einen Nuan-
cenreichtum von orchestralen
Ausmaßen. Und eben räumliche
Effekte, die ein Orchester kaum
liefern kann: „Die Lautsprecher
werden zum Teil auch unter den
Sitzreihen positioniert werden“,
sagt Anders.

Zur Premiere des BLO kom-
men internationale Künstler,
darunter Denis Dufour aus
Frankreich, Hanna Hartman aus
Schweden und C. Spencer Yeh
aus denUSA. SiewerdenKompo-
sitionen präsentieren, die sie für
das BLO geschrieben haben.

Damit das BLO nach der Pre-
miere nicht aus Platzgründen
wieder auseinanderfällt, hat die

EKO zugesagt, das Orchester
nach dem Festivalwochenende
einzulagern. Es wäre ja auch
wirklich zu schade drum – und
nachhaltig schon gar nicht.
ANDREAS SCHNELL

REM-Festival: 30. August bis 1. Sep-

tember, Spedition am Güterbahn-

hof und Kulturkirche St. Stephani

Bremen

desländer macht Hamburg sei-
nen Lehrerinnen keine Klei-
dungsvorschriften. „Auch das
äußere Erscheinungsbild der
Lehrkräfte und des betreuenden
Personals darf in der Schule
nicht dazu geeignet sein, die reli-
giösen und weltanschaulichen
Empfindungen der Schülerin-
nen und Schüler und der Erzie-
hungsberechtigten zu stören“,
heißt es beispielsweise im bre-
mischen Schulgesetz.

In Hamburg hingegen kann
der Sprecher der Bildungsbehör-
de,PeterAlbrecht,nuraufdasBe-
amtenrecht verweisen, für wel-
ches ein „Neutralitätsgebot“ gel-
te. Daraus leitet er ab, dass im
Unterricht „kein Kopftuch getra-
gen“ werden dürfe. Es bestehe
aber die Möglichkeit, räumt er
ein, dass „eine Schulgemein-
schaft das Tragen von Kopfbede-
ckungen tolerieren“ könne.

Anders sieht das Regine Har-
tung, die Leiterin der Beratungs-
stelle Interkulturelle Erziehung
im Hamburger Landesinstitut
für Lehrerbildung und Schulent-
wicklung. Nach Ihrer Darstel-
lung ist das Kopftuch etwas, das
im Ausnahmefall nicht nur ge-
duldet werden kann, sondern
muss, weil „in der Schule beson-
dere religiöse Bekleidung anzu-
erkennen und zu respektieren“

sei. Jedenfalls solange nicht der
gesamte Körper mitsamt dem
Gesicht verhüllt würde.

Und dann gibt es in Hamburg
noch den Staatsvertrag mit den
muslimischen Dachverbänden,
dem das Parlament vor zweiMo-
naten zugestimmt hat. Darin
heißt es, dass Musliminnen
„nicht wegen einer ihrer religiö-
sen Überzeugung entsprechen-
den Bekleidung in ihrer Berufs-
ausübung ungerechtfertigt be-
schränkt werden“ dürfen.
Schließlich, darauf weist auch
Hartung vom Landesinstitut für
Schulehin, habeHamburg in sei-
nem Integrationskonzept be-
schlossen, „die Zahl der Referen-
dar/innenmitMigrationshinter-
grund zu erhöhen“. Ein Fünftel
der Hamburger Lehramtsanwär-
terInnen habe mittlerweile ei-
nen solchen Hintergrund. Wie
vieleeinKopftuch tragenundwo
diese danach eine Anstellung
finden, würde nicht erfasst.

Tatsächlich soll es solche
Schulen geben, doch an die Öf-
fentlichkeit treten die wenigs-
ten. Vermutlich aus Angst, Dis-
kussionen auszulösen und neue
Eltern abzuschrecken. Ingrid
Reinhard, Schulleiterin einer an-
derenGrundschule inWilhelms-
burgabererklärt,warumsieeine
Kopftuchträgerin einstellt. „An

der Elbinselschule wird die Viel-
fältigkeit gelebt, die dieser Stadt-
teil bietet“, schreibt sie in einer
Mail. Und: „Wir sind froh, ein
ebenso buntes Kollegium an un-
serer Schule zu haben.“ Welchen
Glauben jemand habe, sei kein
Einstellungskriterium. „Ent-
scheidend ist die Qualifikation.“

Auch Schüler und Schülerin-
nen scheinen wenig Probleme
mitdemunterErwachsenenum-
strittenenTuchzuhaben.Begeis-
tert berichten Alara Kaya und
zweiFreundinnen,diesiezudem
Treffenmit der taz dazu gebeten
hat, von ihren Erfahrungenwäh-
rend des Referendariats und der
Schulpraktika. „Die Kinder hat-
ten keine Vorbehalte.“

Anders sahesmitdenErwach-
senen aus. „Die Lehrerzimmer“,
sagt Kaya, „waren oft zweigeteilt.
Es gibt die, die ganz offenmit ei-
nem umgehen und die, die ei-
nemskeptischbegegnen,weil sie
das Kopftuch für rückständig
und unemanzipiert halten.“
Manchmal sei dies nur ein Ge-
fühl,manchmalwürden sie ganz
offen mit den Vorurteilen ihres
Gegenübers konfrontiert. „Bist
du jetzt Fundamentalistin?“,
wurde eine der drei von ihrem
Professor gefragt, als sie wäh-
rend des Studiums begann, sich
zu verhüllen.

Besser ohne

Kopftuch-Foto

bewerben
DISKRIMINIERUNG Anders als Bremen und
Niedersachsen verbietet Hamburg
muslimischen Lehrerinnen nicht, ihren
Glauben auch durch ihre Kleidung
auszudrücken. Dennoch stellen nurwenige
Schulen Kopftuchträgerinnen ein

VON DARIJANA HAHN

Nur mit einem Trick gelang es
Alara Kaya*, zu einem Bewer-
bungsgespräch als Lehrerin ein-
geladen zuwerden.Über ein Jahr
hattesichdie28-Jährigeerfolglos
an Hamburger Grundschulen
beworben. Zuletzt ließ sie in ih-
renUnterlagen das Fotoweg – so
konnte niemand sehen, dass sie
als gläubige Muslimin ein Kopf-
tuch trägt. Promptwurde sie ein-
geladen. An eine Schule in Wil-
helmsburg, einem Stadtteil, in
dem Kopftuchträgerinnen auf
der Straßenichtweiter auffallen,
weil es so viele von ihnen gibt.

Doch aus der Anstellung wur-
denichts.AufNachfrageerzählte
ihr der Schulleiter im Bewer-
bungsgespräch, dass das 40-köp-
fige Kollegium vor drei Jahren
einstimmig beschlossen hatte,
niemand mit Kopftuch einzu-
stellen. Der Anlass sei die Bewer-
bung einer tuchtragenden Mus-
limingewesen–undderWunsch
nach einer Klarstellung, wie in
solchen Fällen zu verfahren sei.
„Unswar die rechtliche Situation
einfachzuunklar“, sagtder Leiter
der Schule am Rotenhäuser
Damm, Ole Junker.

Denn anders als die Nachbar-
länder Niedersachsen und Bre-
men sowie sechs weitere Bun-

Dabei, sobetonendiedrei jun-
gen Frauen, die auf der Elbinsel
als Kinder türkischer Eltern auf-
gewachsen sind, hätten sie sich
ganz allein und freiwillig ent-
schieden. Sie wollen wissen, wie
Schulen und diejenigen, die an
ihnen arbeiten, überhaupt „neu-
tral“ seinkönnen.WennzumBei-
spiel der Schulleiter Ole Junker
mit einem T-Shirt seines Lieb-
lings-Fußballvereins St.Pauli in
den Unterricht kommt: Ist das
neutral? „Das gehört zu einer
bunten Gesellschaft dazu“, ver-
teidigt sich Junker. Und hält den
Vergleich für schief, weil das
Fußballtrikot „weder politisch
noch religiösmotiviert“ sei.

Doch ob jemand extremisti-
scher Gesinnung sei und darauf
aus, seine Umwelt zu missionie-
ren, das lasse sichnicht an seiner
Kleidung erkennen, gibt eine der
Freundinnen von Alara Kaya zu
bedenken. „Auch Menschen oh-
ne Kopftuch können uner-
wünschte Gedanken haben.“

Alara Kaya fand schlussend-
lich doch noch eine Stelle, zwar
nur als Vertretung, befristet bis
zum nächsten Schuljahr. Aber
immerhin, so sagt sie, fühle sie
sich dort von Schulleitung und
Kollegium akzeptiert.

*Name von der Redaktion ge-
ändert

Punkig: das Bremer Lautsprecherorchester Foto: PGNM
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IN ALLER KÜRZE

müssen jetzt Container errichtet
werden, weil nicht schnell genug
geeigneteUnterkünftegefunden
werden“.Außerdemhätteman in
den vergangenen Monaten
„durch Kommunikation und
Transparenz eine viel bessere
Willkommenskultur erreichen
können“. Sowohl in Obervieland
als auch in Vegesack hätten sich
dieProtestederBevölkerungvor-
wiegend gegen die Vorgehens-
weise der Behörden gerichtet,
„und nun versuchen SPD, Grüne
und Linke, durch ihren Antrag
diesen Scherbenhaufen wieder
zusammenzukitten“.

Die Proteste auf den Beirats-
sitzungen richteten sich freilich
vorwiegend gegen Flüchtlinge;
inObervielandhattenAnwohne-
rInnen eines Neubaugebietes
Sorge,dassderWert ihrerHäuser
sinken könnte, in Vegesack fühl-
ten sich AnwohnerInnen schon
„belastet“ genug, auch in ande-
ren Beiräten kam es zu fremden-

feindlichenAusfällen. Die haben
Anfang des Monats den grünen
Sozialstaatsrat Horst Frehe dazu
veranlasst, auf den Tisch zu hau-
en: Er wolle künftig keine Ein-
wände dieser Art mehr hören,
sagte er auf der letzten Beiräte-
konferenz.

Die Wogen scheinen sich vie-
lerorts geglättet zu haben: Am
Montag hat sich der Beirat Vege-
sackmitFreheaufdasGelände in
der Steingutstraße neben dem
Science Park der Jacobs Universi-
tät als Standort für ein Über-
gangswohnheim geeinigt und
auch in Grohn wurde eine Eini-
gung für eine Unterkunft gefun-
den.

„Trotzdem“, sagte die grüne
Sozialsenatorin Anja Stahmann
zum Abschluss der Debatte, „ist
der Antrag von SPD, Grünen und
der Linken keineswegs überflüs-
sig, sondern wichtig, um zu zei-
gen, dass hier im Haus Einigkeit
herrscht.“

Hauptsache dagegen
FLÜCHTLINGE Die Bürgerschaftsfraktionen von SPD, Grünen und der Linken demonstrieren
Einigkeit in Sachen Flüchtlingspolitik. Nur die CDU bleibt lieber unter sich

„Es waren Beiratsmit-
glieder der CDU, die
Menschen inVegesack
per Flugblatt dazu
aufgefordert haben,
ihrem Unmut Luft zu
machen“
KRISTINA VOGT (DIE LINKE)

VON SIMONE SCHNASE

Ein abgestimmtes Gesamtkon-
zept zur Integration und Unter-
bringung von Flüchtlingen in
Bremen: Das ist die Forderung
des Dringlichkeitsantrages, den
SPD, die Grünenund die Linke in
der gestrigen Stadtbürgerschaft
einstimmig an den Senat gestellt
haben. Die CDU wollte da nicht
mittunundstellte imletztenMo-
ment noch einen eigenen An-
trag. Der unterscheidet sich frei-
lich so gutwienicht vondemder
anderen Fraktionen.

„Ich bedauere außerordent-
lich“, sagte Klaus Möhle, sozial-
politischer Sprecher der SPD-
Fraktion, „dass die CDU keinen
gemeinsamen Antrag unter-
stützt hat und dass sie von Pla-
nungschaos redet.“ Das nämlich
wirft die CDU dem rot-grünen
Senat vor, und deswegen hat sie
einen eigenen Antrag gestellt,
der „Solidarität mit den Flücht-
lingen“ fordert. Alle Fraktionen,
so Möhle, müssten beim Thema
Flüchtlinge an einem Strang zie-
hen: „Wir brauchen schnell Un-
terkünfte, unddashat nichtsmit
Chaos zu tun–das ist einThema,
das sich überhaupt nicht für
Wahlkampf eignet.“

Weniger moderat drückten es
Zarah Mohammadzadeh (Die
Grünen) und Kristina Vogt (Die
Linke) aus: „Scheinheilig“ und
„bigott“ sei der Antrag der CDU.
„Es waren Beiratsmitglieder der
CDU, die in Vegesack die Men-
schen per Flugblatt dazu aufge-
forderthaben, ihremUnmutLuft
zumachen“, sagte Vogt. Björn Fe-
cker (Die Grünen) ergänzte, dass
sich dem von der CDU beklagten
„Chaos“ alle Bundesländer zu
stellenhätten, nichtnurBremen.

„Schon lange“, sagte indes die
CDU-Abgeordnete Sigrid Grö-
nert, sei bekannt gewesen, dass
die Flüchtlingszahlen steigen
würden, „aber anstatt sich früh-
zeitig darauf vorzubereiten,

HEUTE IN BREMEN

„Abgerechnet wird am Ende“

taz: Herr Probst, macht Stra-
ßenwahlkampf überhaupt
noch Sinn?
Lothar Probst: Auf jeden Fall.
DerWahlkampf „on the ground“,
nach dem Vorbild von Barack
Obama, ist heutewichtiger denn
je. Das haben auch die Parteien

in Deutschland erkannt. Es ist
zwar wichtig im Netz präsent zu
sein, abermandarf dendirekten
Kontakt mit den Bürgern nicht
vernachlässigen.
HeuteAbend spricht Peer Stein-
brück auf demMarktplatz. Wer
gehtdennzusolchenVeranstal-
tungen?
Die großeMehrheitwerden SPD-
Anhänger sein, ein kleiner Teil,
der noch nicht weiß, was er wäh-
lenwill und ein paar Neugierige.
Außerdem sollte man nicht er-
warten bei solchen Wahlkampf-
veranstaltungen die Jugend an-

zutreffen. Die Stammwähler der
Volksparteien sind in der Regel
über 60 Jahre alt.
Sollte die SPD in eigenem Inter-
esse nicht lieber andere Gesich-
ter schicken?
Die Entscheidung für den Kandi-
daten ist gefallen. Da gibt es kein
Zurück mehr. Die Partei kann
nicht zwischendurch die Pferde
wechseln!

Vor einem Jahr schien
Steinbrück in der Bevöl-
kerung noch recht be-
liebt. Hatten die Wähler
ein falsches Bild von

ihm?
Sie hatten ein anderes Bild von
ihm. Die Affäre um seine Vor-
tragshonorare hat ihm sehr ge-
schadet.Das ist er bisheutenicht
mehr los geworden.
Hat die SPDdieWahl schon ver-
loren?
Die SPD wird mit Sicherheit
nicht die stärkste Partei, aber der
Wahlausgang ist noch offen. Ab-
gerechnet wird am Ende. Ich bin
sicher, dass noch Bewegung in
die Umfragezahlen kommt.

INTERVIEW: JURIK ISER

Peer Steinbrück, „Klartext Open

Air-Tour“: Marktplatz 18 Uhr

WAHLKAMPF Politologe Lothar Probst hält den
Straßenwahlkampf für wichtiger denn je

Mittelprächtige Flüchtlingsunterkunft in Citylage: das VIP-Hotel Foto: Zier

te Anlaufstelle zuständig. In der
Geschäftsstelle Bremen-Nord
sollen zukünftig Betroffene bei
den Anträgen auf Anerkennung
ihrer Berufskrankheit unter-
stützt werden. Laut Kammer-
Hauptgeschäftsführer Ingo
Schierenbeck werden jährlich
mehr als 1.000 Berufserkran-
kungenbei den zuständigenVer-
sicherungen angezeigt.

Die Anerkennung ist jedoch
äußerst aufwändig. „Viele Er-
krankte trauen sich das langwie-
rige Verwaltungsverfahren oft
nicht zu und geben zu früh auf“,
so Schierenbeck. Hier soll die Be-
ratungsstelle die Geschädigten
unterstützen. Auf lange Sicht
müssten jedochdieKriterien zur
Anerkennung einer Berufser-
krankung bundesweit verein-
facht werden, so Schierenbeck.

Damit die Anträge der Er-
krankten trotz der hohen Anfor-
derungen genehmigt werden,
hilft Berater Wellmann beim
Ausfüllen der Formulare. Ob-
schon die Bremer Vulkan bereits

vor 16 Jahren aufgelöst wurde,
sind laut dem Gesundheitswis-
senschaftler noch immer ein
Drittel aller angezeigten Erkran-
kungen durch Asbestkontakt
entstanden. Allerdings seien
auch Hautkrankheiten und
Lärmschädigungen häufig.

Krank durch Arbeit
GESUNDHEIT In Vegesack hat die Arbeitnehmerkammer ihre Beratungsstelle für Berufskrankheiten
offiziell eröffnet: Nach wie vor ist die Anerkennung der verbreiteten Asbestose ein Hauptproblem

Die bereits lange geplante Bera-
tungsstelle für Berufskrankhei-
ten der Bremer Arbeitnehmer-
kammer hat am Donnerstag in
der Vegesacker Lindenstraße of-
fiziell ihren Betrieb aufgenom-
men. Sie ist hervorgegangen aus
dem vom Betriebsrat der ehe-
maligen Vulkan-Werft, Rolf Spa-
lek, gegründeten und mehr als
ein Jahrzehnt ehrenamtlich be-
triebenen Beratungsbüro.

Spalek hatte seinerzeit auf
den Unwillen der Berufsgenos-
senschaften reagiert, die unter
Werftarbeitern extrem häufige,
aber meist erst lange nach dem
Berufsleben auftretende Asbes-
tose als Berufskrankheit anzuer-
kennen. In Bremen gibt es auf-
grund der Werftgeschichte der
Hansestadt besonders viele As-
best-Geschädigte. Als hauptamt-
licher Berater fungiert der Ge-
sundheitswissenschaftler Niklas
Wellmann.

Seit diesem Sommer ist die
Arbeitnehmerkammer für die
vondemLandBremen finanzier-

Das verstärkte Kooperationswetter
Die IHK Nord und die Wirtschafts-
juniorendes Hanseraumshabenin

Cuxhaven eine Kooperationsverein-

barung unterzeichnet, um die bishe-

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

......................................Lothar Probst

■ 60, ist Professor am Insti-

tut für Politikwissenschaft

und Geschäftsführer des

Instituts für interkulturel-

le und internationale Stu-

dien der Uni Bremen.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

rigeZusammenarbeitzuverstärken.

Das wünschen wir uns auch im Hin-

blickaufsJointventure von 23 Grad,
nördlicher Brise und Sonne

Inga Nitz darf

Horn regieren

Als nicht zu beanstanden er-
kannt hat das Verwaltungsge-
richtdieWahlvon IngaNitz (SPD)
zur Ortsamtsleiterin von Horn.
Einen Eilantrag, mit dem ein un-
terlegener Bewerber ihren
Dienstantritt zum 1. September
stoppen wollte, wies die sechste
Kammer des Gerichts zurück:
Die EntscheidungüberdieBeset-

zung des Postens sei nicht durch
eine Konkurrentenklage an-
fechtbar, weil sie ja gerade dem
Handeln der Verwaltung „entzo-
gen und einem politisch zusam-
mengesetzten, demokratisch le-
gitimierten Wahlgremium über-
tragen“ sei, so der Beschluss. Seit
2012 werden hauptamtliche
Ortsamtsleiter nicht aufgrund
eines Ausschreibungsverfah-
rens, sondern nach einer Wahl
durch den Beirat ernannt. (taz)

Ende des Jahres soll auch in
Bremerhaven eine ähnliche Be-
ratungsstelle entstehen.Gingees
nach Wellmann, würde aber vor
allem noch eine Beratungsstelle
in Bremens Innenstadt dazu
kommen.

Gerade für Menschen mit
Atemwegserkrankungen wie
zum Beispiel Asbestose, die im
Zentrum Bremens wohnen, sei
der Weg bis Vegesack einfach zu
weit.

Um die Anerkennung von Be-
rufskrankheiten künftig zu ver-
einfachen, plant das Land Bre-
men eine Bundesratsinitiative:
Inhaltlich sind vor allem Fragen
der Beweislast und über die Aus-
wahl der Gutachter umstritten.
Bislang haben die Berufsgenos-
senschaften, die bei anerkann-
tenBerufskrankheiten finanziell
gefordert sind, das Recht, die
Gutachter nach ihrer Einschät-
zungfreihändigzubeauftragen–
was den Aufbau von gegenseiti-
gen Abhängigkeiten ermöglicht.
JURIK ISER

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

.............................................Die Beratungsstelle

■ Die Beratungsstelle in der

Zweigstelle Vegesack der Arbeit-
nehmerkammer, Lindenstr. 8, ist

montags von 13 bis 17, mittwochs

und donnerstags von 9 bis 13 Uhr

geöffnet. Sie berät kostenlos

■ bei der Meldung einer Berufs-

krankheit,

■ beim Ausfüllen der Fragebö-

gen,

■ beim Widerspruch gegen einen

Bescheid,

■ bei Akteneinsicht
■ um das medizinische Gutachten

zu erläutern,

■ beim Verdacht auf Verfahrens-

fehler.
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In den vergangenen Jahren
hat sich der Anteil der Kosten,
den alleine die NutzerInnen des
öffentlichenNahverkehrs tragen
müssen, kontinuierlich erhöht.
Denn schon in den Jahren 2011,
2012 und 2013 habendie öffentli-
chen Hände ihren Finanzie-
rungsanteil verringert.DiePreis-
steigerungen lagen jeweils deut-
lich über dem Tarifindex und
erst recht der Inflationsrate.

„Dieses Signal des Senats ist
fatal, denn es wird den Fahrgast-
zuwachs bremsen“, sagt Till Stef-
fen, der in der grünen Bürger-
schaftsfraktion für das Thema
Verkehr zuständig ist. Nötig sei
das Gegenteil: finanzielle Anrei-
ze, um Menschen zum Umstei-

gen vom Auto auf den öffentli-
chen Nahverkehr zu motivieren.
„Der Senat setzt falsche Schwer-
punkte, indem er den öffentli-
chen Nahverkehr am langen
Arm verhungern lässt und sein
ganzes Verkehrsbudget in einer
Busbeschleunigung versenkt,
die kein Mensch braucht“, kriti-
siert Steffen.

Mit dem 260 Millionen Euro
teuren Beschleunigungspro-
gramm will der SPD-Senat der
gestiegenen Nachfrage gerecht
werden und die Kapazität des
Bussystemsum20Prozent erhö-
hen.Dievonder schwarz-grünen
Vorgängerregierung geplante
Wiedereinführung der Straßen-
bahn erschien ihm zu teuer.

Nahverkehr soll teurer werden
VERKEHR Senat will Finanzierungsanteil amHVV verringern. Ticketpreise erhöhen sich
deutlich stärker, als die Inflationsrate es vorgeben würde. Grüne: „Fatales Signal“

VON GERNOT KNÖDLER

Der Hamburger Verkehrsver-
bund (HVV) will auch in diesem
Jahr seine Fahrkarten-Preise
deutlich stärker anheben als die
Inflationsrate. Einen entspre-
chenden Vorschlag hat der HVV
jetzt den politischen Gremien
zugeleitet. Die Tickets müssen
unter anderem deshalb so viel
teurer werden, weil der SPD-Se-
nat seinen Zuschuss zum Ver-
kehrsverbund eingefroren hat.

„Mit moderaten Preiserhö-
hungen schaffen wir die Voraus-
setzungen für einen weiterhin
leistungsfähigen öffentlichen
Nahverkehr“,versprichtHVV-Ge-
schäftsführer Lutz Aigner. Die
Rede ist von einem Aufschlag
von durchschnittlich 3,2 Prozent
zum 1. Januar 2014. Die Inflati-
onsrate lag im vergangenen Jahr
nur bei 2,1 Prozent.

Der HVV hat ein eigenes Mo-
dell, mit dem er die aus seiner
Sicht nötigen Preissteigerungen
errechnet. In diesen „Tarifindex“
fließenzuunterschiedlichenAn-
teilen dieDiesel-, StromundPer-
sonalkosten sowie die allgemei-
nen Lebenshaltungskosten ein.
Für 2013 ergibt dieser Wert eine
Steigerung von 2,3 Prozent.

Allerdings tragendieBus-und
BahnfahrerInnen nur 71 Prozent
der Kosten des Verkehrsver-
bunds. Den Rest bezahlen die
StadtundihreNachbarländer,da
Hamburgs Umland-Kreise Teil
des Verkehrsverbunds sind. Da
die öffentlichenHände ihren ab-
soluten Beitrag stabil haltenwol-
len, müssen die Kunden mehr
tragen und mithin die Ticket-
Preise überproportional steigen.

Da geht’s rein: Noch mehr Input für HVV-Ticketautomaten Foto: dpa

das wetter
Der Altweibersommer geht weiter: Überwiegend sonnig,

kaum Wind, bei immer noch ganz ordentlichen 22 Grad

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

.............................................Die neuen Preise

■ Kindertickets sollen nicht teurer

werden.

■ Kurzstreckentickets sollen ab

dem 1. Januar 1,50 Euro statt 1,40

kosten.

■ Einzelkarten für den Großbe-

reich verteuern sich um fünf Cent

auf drei Euro.

■ 9-Uhr-Tageskarten für den

Großbereich kosten 5,90 Euro

statt 5,80.

■ CC-Karten für drei Zonen werden

sich von 37,90 auf 39,40 Euro ver-

teuern.

■ Für allgemeine Monatskarten
im Großbereich werden 99,80

statt 96,90 Euro fällig.

IN ALLER KÜRZE

Bau desA7-Deckels

beginnt

Der Ausbau der A7 nördlich des
Elbtunnels auf bis zu acht Fahr-
streifen und damit auch des
Lärmschutzdeckels über der
Fahrbahn kann beginnen. Der
Senat hat jetzt den Planfeststel-
lungsbeschluss für den ersten
von insgesamt drei Ausbauab-
schnitten in Stellingen veröf-
fentlicht. Ab dem 10. September
liegt der Beschluss in den Be-
zirksämtern Eimsbüttel und Al-
tona aus. (knö)

Hagenbeck gegen

Flüchtlinge

In Lokstedt sind amDienstag die
ersten Wohncontainer für
Flüchtlinge aufgestellt worden.
Auf der Park-and-Ride-Anlage
Lokstedter Höhe an der U-Bahn
Hagenbecks Tierpark sollen von
September an rund 200 Flücht-
linge untergebracht werden. Der
Bezirk Eimsbüttel musste nach
einer Alternative suchen, nach-
demdasVerwaltungsgericht Plä-
ne für ein Flüchtlingsheim am
ehemaligen Recyclinghof Offa-
kamp gestoppt hatte. Gegen die
neuen Nachbarn protestiert nun
aber die Leitung des Tierparks
Hagenbeck. (mac)

bäude in Neustadt mit Steinen
beworfen und dabei vier Fenster
beschädigt.Außerdemhabendie
Täter die Außenfassade mit gel-
ber, orangener und grüner Farbe
beschmutzt, berichteten ver-
schiedene Medien am Dienstag.
Die Hamburger Polizei bestätig-
te den Anschlag. Zeugen wollen
gegen 23.00 Uhr einen verdäch-
tigen Mann beobachtete haben.
DasMotiv sei unbekannt, ein Be-
kennerschreiben liege nicht
vor. (dpa)

Kinopreis an Abaton und

3001

Mit insgesamt 80.000 Euro
zeichnet Hamburg elf Kinos der
Hansestadt für ihr Programm
aus.DasAbatonunddas3001 tei-
len sich den ersten Platz (insge-
samt 12.000 Euro) der Kinoprei-
se, wie die Kulturbehörde am
Dienstag vor derVerleihungmit-
teilte. Zu weiteren Preisträgern
kürtedie JurydieZeiseKinos,das
Studio Kino, das Magazin Film-
kunsttheater, das Koralle Kino,
das Alabama Kino, das B-Movie,
das Lichtmess Kino, die Blanke-
neser Kinos und das Elbe Film-
theater. (epd)

Kunsthalle mit schwarzer

Null

Die Hamburger Kunsthalle ver-
zeichnet steigendeBesucherzah-
len und einen positiven Jahres-
abschluss 2012. Imdritten Jahr in
Folge habe die Kunsthalle eine
„schwarze Null“ erreicht, sagte
Geschäftsführer Stefan Brandt.
Zum erfolgreichen Wirtschaften
desMuseumstrugenunterande-
rem die guten Besucherzahlen
bei: 2012 besuchten 381.000
Menschen die Hamburger
Kunsthalle, rund 22.000 (sechs
Prozent)mehr als 2011. Die besu-
cherstärksten Ausstellungen wa-
ren die Max Liebermann-Retros-
pektive, die bis Mitte Februar
2012 rund 215.000 Besucher an-
zog. Die Alberto Giacometti-Aus-
stellung hatten bis Mitte Mai
2013 rund 100.000 Besucher ge-
sehen. (epd)

Grabsteine ohne

Kinderarbeit

Auf Hamburger Friedhöfen sol-
len künftig keine Grabsteine
mehr aufgestelltwerden, die von
Kindern in Indien hergestellt
wurden. Dazu soll ein Runder
Tisch mit der Steinmetz-Innung
initiiert werden mit dem Ziel,
diese für eine entsprechende
Selbstverpflichtung zu gewin-
nen. Einen entsprechenden An-
trag der Grünen will die Bürger-
schaft heute beraten. Eine Zu-
stimmung gilt als sicher. Auf ge-
setzlichen Zwang soll jedoch
auch aufgrund der unsicheren
Rechtslage vorerst verzichtet
werden. (epd)

Unklare Maßstäbe

Schulsenator Ties Rabe (SPD) hat
erste Ergebnisse einer Studie
über die Ursachen und Konse-
quenzen des „dramatischen An-
stiegs“ sogenannter LSE-Kinder
vorgelegt. Dahinter verbergen
sich SchülerInnen „mit sonder-
pädagogischen Förderbedarfen
in den Bereichen Lernen, Spra-
che oder emotional-soziale Ent-
wicklung“. Diese Gruppe macht
mit etwa 70 Prozent den größten
Teil der sogenannten Inklusions-
kinder aus, die früher in Sonder-
schulen unterrichtet wurden
und denen heute der Weg in die
Grund- und Stadtteilschulen
und theoretisch auch die Gym-
nasien offensteht.

Frappierend: Während seit
2010 die allgemeinen Schulen
im Rahmen der Inklusion einen
Zugang von 3.822 LSE-Kindern
verzeichneten, nahm die Zahl
dieser Kinder an Sonderschulen
nurum1.348ab. „EtwaeinDrittel
der vonden Schulen gemeldeten
LSE-Kinder wäre früher zur Son-
derschule geschickt worden“,
schlussfolgert Senator Rabe und
ergänzt: „Nicht die Kinder, son-
dernderBlickaufsiehat sichver-
ändert.“

Laut des Zwischen-Gutach-
tens derHamburger Erziehungs-
wissenschaftler Karl Dieter
Schuck und Wulf Rauer liegt der
zentrale Grund für den rasanten

Anstieg der LSE-Kinder in unkla-
ren Diagnosemaßstäben. Sie sol-
len laut Rabe in Zukunft verein-
heitlicht werden. Zudem wur-
den, so vermuten die Wissen-
schaftler, Lern- und Entwick-
lungsprobleme früher eher
kleingeredet, um eine Abschu-
lungderBetroffenenaufdieSon-
derschule zu vermeiden.

Die intensive Diskussion um
die Inklusion aber habe, so Rabe,
„Lehrkräfte sensibilisiert“ und
„die Bereitschaft zur Benennung
von Kindern mit besonderen
Förderbedarfen erhöht“. Nicht
immer zu Recht: Bei einer Stich-
probe an zwölf Schulen entdeck-
te die Innenrevison der Behörde
130 SchülerInnen, die fälschli-
cherweise als LSE-Kinder ein-
klassifiziert worden waren.

Anfang des Jahres 2014 soll
das Gutachten abgeschlossen
werden, erst dann will Rabe bei
der Inklusion nachjustieren.
DenndieGutachter sehendie In-
klusion „bei allen Anlaufschwie-
rigkeiten auf einem guten Weg“
und raten „dringend davon ab“,
aus der Zunahme der LSE-Diag-
nosen „vorschnelle Entscheidun-
gen zu entwickeln“.

Doch angesichts des explo-
dierten Förderbedarfs stellt Rabe
heute schon mal ganz vorsorg-
lichdie Frage, „obwirunsdasauf
Dauer leisten können“. MAC

INKLUSION Die Zahl von Kindernmit Förderbedarf ist
gestiegen. Gutachten warnt vor Schnellschüssen

Zu wenig Rendite

Mit einemRückkauf der Energie-
netze ginge die Stadt laut einem
Gutachten im Auftrag der Han-
delskammer ein Risiko ein, das
nicht im Verhältnis zum Nutzen
stünde. Die Kammer versucht
damit, den Initiatoren des Volks-
entscheids für einen kompletten
Rückkauf der Netze für Strom,
GasundFernwärmeetwasentge-
genzusetzen. Diese argumentie-
ren, der Rückkaufwäre ein siche-
res und rentables Geschäft.

Die Gutachter von der Ham-
burg School of Business Admi-
nistration vergleichen die garan-
tierte Rendite, die der Senat mit
denNetzbetreibern Eon undVat-
tenfall für seinen 25,1-prozenti-
gen Anteil an den Netzen ausge-
handelt hat,mit der zu erwarten-
den Rendite bei einer vollständi-
gen Übernahme. Diese beziffern
sie auf 4,57 Prozent. Der geringe
Aufschlag gegenüber der Garan-
tierendite von 4,2 Prozent sei an-
gesichts der Risiken nicht ange-
messen, so das Gutachten.

Auf die Rendite von 4,57 Pro-
zent kommen die Gutachter, in-
dem sie die fälligen Steuern ver-
anschlagen. Außerdem preise
dieBundesnetzagentur Investiti-
onen erst mit Jahren Verzöge-
rungein.UntermStrichbleibe so
von einer zehnprozentigen Ren-
dite nur die Hälfte übrig.

Wegender Risiken, denen sich
die Stadt aussetze, sei das zu we-
nig: Anlagen könnten Ausfallen,
Investitionen in neue Technolo-
gien nötig werden, die Auslas-
tung der Leitungen schwanken.
Die Stadt als neuer Eigentümer
brauche Zeit, sich Know-how für
effizientes Arbeiten anzueignen.
Keiner wisse, wie hoch der Kauf-
preis ausfallen werde. Mit den
Alteigentümern seien Rechts-
streitigkeiten zu erwarten.

Zudem könne die Initiative
zum Rückkauf der Energienetze
ins Gegenteil münden, wenn die
bereits bestehende Beteiligung
derStadtvon25,1Prozentrückab-
gewickelt würde und die Netzbe-
treiber Vattenfall und Eon im
Ausschreibungsverfahren den-
noch die Konzession für den Be-
trieb der Energienetze erhielten.
„Das würde das jähe Ende für
Hamburgs Vorreiterrolle bei der
Herausforderung Energiewende
bedeuten“, sagte Handelskam-
mer-Hauptgeschäftsführer
Hansjörg Schmidt-Trenz. KNÖ

REKOMMUNALISIERUNG Studie der Handelskammer
sieht keine Vorteile durch vollen Netzrückkauf

Eine tatsächliche
Rendite von gut vier-
einhalb Prozent
erscheint der Handels-
kammer zu gering

ANZEIGE

Hausbesetzerin vor

Gericht

DasAmtsgericht StGeorghat am
Dienstag gegendieHausbesetze-
rin Mirian S. wegen Hausfrie-
densbruchs verhandelt. Sie soll
am 3. November vorigen Jahres
zusammen mit anderen die his-
torischeVillaBehnkeanderHor-
ner Landstraße symbolisch be-
setzt haben, um der Forderung
nach Erhalt des 1883 gebauten
Hauses Nachdruck zu verleihen.
Zu Beginn des Verfahrens trat
der vorübergehende Polizei-Ein-
satzleiter Olaf K. in den Zeugen-
stand, der gegen S. Strafantrag
gestellt hatte. Er konnte nicht sa-
gen, ob Miriam S. überhaupt in
der Villa war. Er kannte den Vor-
gang im wesentlichen vom Hö-
rensagen der Kollegen. (kva)

Steine gegen Gericht

Unbekannte haben bereits am
Sonntagabend das Strafjustizge-

ANZEIGE


