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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Wenn der Wolf geht, dann ent-

spannt sich der Schafstall – das

war schon bei der Gaildorfer
Rundschau so. Und natürlich

lässt es sich der Wolf dabei nicht

nehmen zu betonen, wie sehr

er unser kleines Gehege hier

über all die Jahre geliebt hat.

Doch Obacht, ihr Bösewichter

da draußen: Der Wolf hat nicht

nur intern dafür gesorgt, dass

jeder Text sich an seinen Inves-

tigationen messen lassen

musste – er hat auch euch, ihr

Nazisalafisten, weiterhin im Vi-

sier! Für Sie, neue Wolf-Kolle-

gen, noch ein Tipp: Wenn der

Wolf die Fakten noch nicht alle

auf dem Tisch hat, dann heißt

es gnadenlos:

Kein Kommentar.

eer Steinbrücks 100-Tage-Pro-
gramm ist – von Mindestlohn bis
Rente – ein gut sozialdemokrati-

scher Versuch, den Graben zwischen
ReichundArmetwaszuverkleinern.Die-
ses Programm ist rechtmoderat. Der an-
visierte Spitzensteuersatz von 49 Pro-
zent liegt weit unter dem, der zuHelmut
Kohls Zeiten galt. Aber gerade dieses
Maßvolle besänftigt die Skepsis, die spä-
testens seit Gerhard Schröder bei SPD-
Programmen generell angebracht ist:
nämlich dass viel versprochen und we-
nig gehalten wird. Dieses 100-Tage-Pro-
grammist eine ideale Blaupause für Rot-
Grün. Oder Rot-Rot-Grün. Dass Stein-
brückgenaudasrigorosausschließt,eine

P
Koalition mit der FDP aber nicht, macht
danndoch skeptisch.

IstSteinbrücksTraum,Kanzlerzuwer-
den,eigentlichschonzerplatzt?Oder las-
senwir uns von den falschenGewisshei-
tenderUmfragenblenden?Immermehr
Bürgerentscheidensicherstkurzvorder
Wahl. Ist die späteAufholjagd angesichts
schrumpfender Stammwählerschaften
nichtwahrscheinlicher geworden?

Es gibt im politischen Spiel in der Tat
Momente, in denen Autosuggestion
wirkt. Zum Beispiel 2005, als Gerhard
Schröder in aussichtsloser Lagedie Paro-
le ausgab, dass der Sieg möglich ist. Das
hätte bizarr oder realitätsblind wirken
können, wie die unsportliche Unfähig-

KOMMENTAR VON STEFAN REINECKE ZU STEINBRÜCKS 100-TAGE-PROGRAMM

MehrMutwagen
keit, die sichere Niederlage zu akzeptie-
ren. Nicht so bei Schröder (peinlichwur-
deeserst,alserauchamWahlabendnicht
von der Autosuggestion lassen konnte).
DieKernsätzedieser Rhetorik der Selbst-
ermächtigung sind: Man muss es tun,
dann wird es wahr. Und vor allem: Man
mussdenGegner angreifen.

Kann Peer Steinbrück das? Eher nicht.
Seine tollpatschigen Affären sind zwar
gnädigem Vergessen anheimgefallen.

Esgibt impolitischenSpiel in
der Tat Momente, in denen
Autosuggestion wirkt

Politikinteressiert: Gloria von Thurn und Taxis („Wählen gehen ist Christenpflicht“), Rosa von Praunheim („Alle sollten nackt sein“) und Gesine Schwan („Dialektik von Theorie und Praxis“)
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Auch die finstere Prophezeiung, dass die
SPD den ungeliebten Kandidaten abwi-
ckelt, wenn der nicht funktioniert, hat
sich bis jetzt nicht bewahrheitet. Und es
kann gut sein, dass er, der geschliffene
Redner, beim TV-Duell am Sonntag die
dürre Rhetorikerin Angela Merkel alt
aussehen lässt. Doch zur blitzartigen Er-
kenntnis,dassdasRennennochoffen ist,
fehlt etwas Entscheidendes: das große
kontroverseThema,dasdaseigeneLager
eint. Doch bei Syrien und Schulden-
schnitt für Griechenland geht Stein-
brückd’accordmitMerkel.HatRot-Grün
nochdenMut,einThemazusetzen?Oder
wartet Steinbrück auf Merkels Fehler?
Daskanndauern.

fen eingesetzt habe. Für die syri-
sche Opposition sei es nicht
möglich, einen Angriff in dieser
Größenordnungdurchzuführen.

Zuvor musste Premierminis-
ter David Cameron bei seinen
Angriffsplänen eine Schlappe
einstecken. Das britische Parla-
ment stimmte am Donnerstag
nundochnochnichtwie geplant
über eine Einsatzgenehmigung
ab. Die Labour-Opposition und
Mitglieder von Camerons Kon-
servativen erzwangen, dass die
Entscheidung verschoben wur-
de. Die Labour-Partei forderte
„überzeugende Beweise“ für die
Verantwortungder syrischenRe-
gierung für die Chemiewaffen-
angriffe. Die abschließende Ab-
stimmung soll erst angesetzt

werden, wenn der UN-Sicher-
heitsrat sichmit den Erkennt-
nissen der UN-Inspektore in
Syrien befasst hat.

US-Präsident Barack Oba-
ma sagte am Mittwochabend,
er habe „noch keine Entschei-
dung“ über eine Reaktion der
USA auf den mutmaßlichen
Chemiewaffeneinsatz getrof-
fen. Es sei indes klar, dass die
syrische Regierung dafür ver-
antwortlich sei. Daher müsse
es einen „Schuss vor den Bug“
geben, um von der erneuten
Verwendung von chemischen
Waffen abzuschrecken.
➤ Fortsetzung SEITE 2

➤ Meinung + Diskussion SEITE 8
➤ wahl.taz SEITE VI

London: Krieg ohne UNO legal
SYRIEN-EINSATZ Noch keine Entscheidung im britischen Parlament. Labour
verlangt „überzeugende Beweise“ für Giftgaseinsatz durch Assad-Truppen

BERLIN taz | Die britische Regie-
rung gibt sich überzeugt, dass
einbegrenzterAngriff auf Syrien
auchohneeinMandatdesUN-Si-
cherheitsrats legal wäre. In einer
StellungnahmevomDonnerstag
heißt es, dass im Falle einer Blo-
ckade im Sicherheitsrat „außer-
gewöhnliche Maßnahmen“ er-
laubt seien, um die humanitäre
Katastrophe in Syrien abzumil-
dern, indemdas syrischeRegime
voneinemkünftigenEinsatzvon
chemischen Waffen abgehalten
wird.

Gleichzeitig gab das parla-
mentarische Kontrollgremium
der Geheimdienste in London
bekannt,essei „sehrwahrschein-
lich“, dass das Regime von Ba-
schar al-Assad chemische Waf-

Da geht noch was – ab heute täglich sechs Sonderseiten zur Bundestagswahl

Die wahl.taz: Wir machen’s wieder spannend

Foto oben: Ingo Pertramer
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Wenn ich Königin von Deutschland wär’
WAHL.TAZ 23 Prominente wünschen sich was ➤ SEITE II Peer Steinbrück auch ➤ SEITE VI
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Syrien Die Bevölkerung bereitet sich auf einenmöglichen Angriff

der USA vor; auch die Islamisten sind in Alarmstimmung

gen so viel Optimismus wie
schon lange nicht mehr. „Assad
wird einen hohen Preis für den
Giftgaseinsatz zahlen“, sagt Ah-
med Kamel, Sprecher des Bünd-
nisses Nationale Koalition (NK).
„Wir rechnen mit schweren
Schlägen, die mindestens fünf-
zig Prozent seines militärischen
Arsenals zerstören werden.“ Die
hohen Erwartungen der Regime-
gegner sind verständlich. Für sie
ist es endlich die Luftunterstüt-
zung,diesieseitLangemfordern.
Aber ein geschwächter Assad
hätte immer noch genügend
Möglichkeiten, die Zivilbevölke-
rung in Angst und Schrecken zu
versetzen. In Syrien fürchten
manche, dass er dann sogar ver-
mehrt Giftgas einsetzen könnte.

Davor warnen auch Experten
und fordern einen Regimewech-
sel. US-Präsident Barack Obama
hat das jedoch ausgeschlossen.
Das hätten die USA auch der Op-
position klar gemacht, sagt Ka-
mel. „Wir hoffen natürlich, dass
der Militäreinsatz länger dauert
und sie Assad stürzen. Aber sie
haben uns gesagt: Das ist nicht
unser Ziel.“ Das Ziel sei die Zer-
störungderChemiewaffensowie
womöglich der Scud-Raketen.
„Wir profitieren auf jeden Fall“,
sagtKamel. „DasRegimewirdge-
schwächt, den Rest erledigen
wir.“

In Syrien gibt es heute so viele
verschiedene Rebellengruppen,
dass sich selbst Kenner der Lage
nicht einig sind, wie viele es ge-

Türkei: Syrische Regimegegner in Hochstimmung
OPPOSITION Die Aussicht auf einen Militärschlag gegen Assad verbreitet bei den Exilanten in Istanbul so viel Optimismus wie seit Langem nicht mehr

ISTANBUL taz | Noch steht nicht
fest, wann der Militärschlag
gegen das syrische Regime er-
folgt. Auchwer sich daran und in
welcher Form beteiligt, ist un-
klar. Nur eines scheint gewiss: Es
wird ihn geben.

Sowohl das Regime von Ba-
schar al-Assad als auch seine
Gegner rechnen fest damit. Die
Gerüchteküche brodelt. Angeb-
lich haben sich bereits hochran-
gige Vertreter des Regimes abge-
setzt. Assad soll Kommandozen-
tralen aus Damaskus verlegt ha-
ben. Bewohner in der Nähe von
Militärinstallationen versuch-
ten, sich inSicherheitzubringen,
berichten Aktivisten.

Unter der syrischen Opposi-
tion in Istanbul herrscht dage-

nau sind. Nur eines ist klar: In
den vergangenen Monaten ha-
ben im Norden des Landes und
zum Teil auch in der Umgebung
von Damaskus radikale Dschi-
had-Fraktionen sowie die beiden
Al-Qaida-Flügel, der „Islamische
Staat im Irak und der Levante“
(Isil) und die Nusra-Front, die
Oberhand gewonnen.

Derzeit herrscht unter diesen
Alarmstimmung. Sie glauben,
dass es die USA nicht nur auf das
Assad-Regime, sondern auch auf
sie abgesehen haben. Auf ein-
schlägigen Facebook-Seiten und
über Twitter verbreiten sie
Warnungen, dass es den USA
diesmal ernst sei. Der Isil drohte
mit Vergeltung und Anschlägen
auf westliche Ziele, sollten seine

London: Krieg ohne UNO legal
UN-Generalsekretär Ban Ki
Moon kündigte unterdessen an,
dass die Inspekteure Syrien am
Samstagmorgen verlassen wür-
den. Am Freitag sollten die Un-
tersuchungen noch weiterlau-
fen. Die Chemiewaffenexperten
würden ihre Erkenntnisse dann
demUN-Sicherheitsratundallen
UN-Mitgliedsstaaten mitteilen.
Einem Bericht der Washington
Post zufolge hatte die US-Regie-
rung zuvor ein syrisches Ersu-
chen abgelehnt, die Mission der
Inspekteure zu verlängern, da
dies eine Verzögerungstaktik sei.

Dies lösteneue Spekulationen
über einenAngriff auf Syrien am
Wochenende aus. Am Mittwoch
kommender Woche bricht Oba-
mazueinerReisenachSchweden
auf; im Anschluss nimmt er am
5. und 6. September am G-20-
Treffen in St. Petersburg teil.

In Syrien griffen die Regie-
rungstruppen erneut Ortschaf-
ten an, in denen die Inspekteure
zuvor Untersuchungen vorge-
nommen hatten. Oppositions-
gruppen berichteten, Samalka
und al-Mleiha im Osten von Da-
maskus seien in der Nacht mit
Artillerie und Maschinengeweh-
ren beschossen worden. Die Ex-

perten hatten dort Bodenproben
entnommenundmitÜberleben-
den des mutmaßlichen Giftgas-
angriffs gesprochen. Am Don-
nerstag kehrten sie dorthin zu-
rück, um weitere Proben zu ent-
nehmen.

Die russische Agentur Inter-
fax meldete, dass Russland zwei
Kriegsschiffe ins Mittelmeer
schicke. Sie zitierte einen rang-
hohen Kenner der Streitkräfte
mit denWorten, Russlandmüsse
angesichts der Lage Änderungen
vornehmen. Später relativierte
die Agentur ihre Angaben und
zitierte die Marine mit den Wor-
ten, es handele sich um eine seit
Langem geplante Rotation von
Schiffen.

Die Hilfsorganisation Ärzte
ohne Grenzen (MSF) verwahrte
sich unterdessen dagegen, dass
ihre Angaben zu den Opfern des
angeblichenGiftgaseinsatzesda-
zu herangezogen würden, Mili-
täraktionen zu begründen. MSF
hatte unter Berufung auf drei
Kliniken, mit denen die Organi-
sation zusammenarbeitet, be-
richtet, dort seien 3.600 Patien-
tenmit neurotoxischen Sympto-
meneingeliefertworden,355von
ihnen seien gestorben. B. S.

Früher gab es Kohl oder Kanther. Heute wird die CDU von der bekanntesten Sozialdemokratin Deutschlands regiert. Selbst einstige

Hardlinerinnen wollen nicht mehr konservativ sein. Auf der Suche nach einer politischen Strömung, die zum Rinnsal geworden ist

In der taz.am wochenende: morgen am Kiosk
oder in Ihrem Briefkasten. www.taz.de/weWas ist konservativ?

Kämpfer bombardiert werden.
Oppositionssprecher Kamel ist
sich sicher, dass dies nicht ge-
schehen wird. Auch Kirk Sowell,
Experte für politische Risiko-
analysen im jordanischen Am-
man, glaubt nicht, dass die USA
die Extremisten ins Visier neh-
men. Paranoid seien sie aber
nicht. „Auf lange Sicht sind der
Isil und die Nusra-Front eine viel
größere Gefahr als Assad“, sagt
Sowell. „Es wäre nur logisch,
wenn die Amerikaner sie schwä-
chen würden.“

Obwohl die Führung der Frei-
en Syrischen Armee es meist be-
streitet, gibt es in vielen Orten
enge Kooperationen zwischen
den eher gemäßigten Rebellen
unddenExtremisten. „Luftschlä-

ge gegen sie gingen zum jetzigen
Zeitpunkt nach hinten los“, sagt
Sowell. „Da sie gegen das Regime
kämpfen, würden sie nur noch
mehr Unterstützung erhalten.“
Der einzige Weg, al-Qaida effek-
tiv zu bekämpfen, sei die Stär-
kung von gemäßigten Rebellen
und der Stämme. Als Vorbild
nennt Sowell den Irak, wo es den
USA gelang, die Extremisten
durch denAufbau der sogenann-
ten Sahwa zurückzudrängen.

Genau das ist das Problemder
geplanten Intervention: Es gibt
bisher kein Konzept, wie es da-
nach weitergehen soll. Die ge-
plante Syrienkonferenz ist mal
wieder verschoben. „Alles hängt
vom Ergebnis der Militärschläge
ab“, sagt Kamel. INGA ROGG

„Nur Assad bestrafen bringt uns nichts“

taz:Wie istheutedieLagebei Ih-
nen, im Süden von Damaskus?
Aasma* (Redakteurin):Genauso
schlecht wie seit Monaten. Nur,
dass wir jetzt auch noch große
Angst vor dem bevorstehenden
Militärschlaghaben.Diemeisten
hier sind damit beschäftigt,
Lebensmittel zu organisieren.
Sie lehnen den Angriff ab?
Wir fänden es gut, wenn das As-
sad-Regime ausgeschaltet wür-
de. Das würde uns helfen. Aber
wenn es bei einer „Bestrafung“
bleibt, dann bringt uns das
nichts. Im Gegenteil: Assad wird
seine Vergeltungsattacken ja
nicht gegendieUSA richten, son-
dern gegen uns. Das heißt, wir
müssen damit rechnen, dass es
noch schlimmer wird.
Waswürde Ihnen helfen?

WennAssads Luftwaffe getroffen
würde.
Manche fordern, dass ein west-
lichesMilitärbündnis nicht nur
Assad bekämpfen müsste, son-
dern auch die vielen Al-Qaida-
Leute, die in Syrien kämpfen.
Ja, aber man muss hier unter-
scheiden. Mit den Al-Qaida-
Kämpfern müssen wir Syrer
selbst fertig werden. Und wenn
Assad uns nicht mehr von der
Luft aus bombardieren kann,
dann schaffen wir das auch.
Würden Sie eine Entsendung
von US-Truppen ablehnen?
Absolut. Die Revolution ist eine
Angelegenheit der Syrer. Wir
wollen keine ausländischen Bo-
dentruppen, auf keinen Fall. Die
Amerikaner sind hier nicht will-
kommen.

BEVÖLKERUNG Eine begrenzte Attacke der USA verschärft die Lage, sagt die oppositionelle Journalistin Aasma

Denken viele Leute so?
Die meisten hier wollen keine
Amerikaner imLandhaben.Aber
das Problem ist, dass das,waswir
wollen oder brauchen, für den
Westen keine Rolle spielt. Des-
halb sindwir ja jetzt soskeptisch.
Wenn der Westen uns helfen
wollte, dann könnte er zumin-
dest die Sicherheit und Versor-
gung der Flüchtlinge garantie-
ren. Aber nicht einmal das tut er.
Es sollen bis zu sieben Millio-
nen Syrer auf der Flucht sein.
Ja. Auch im Moment versuchen
wieder viele, das Land zu verlas-
sen, bevor die USA angreifen.
Sie aber bleiben?
Ja, wir bleiben.
Können Sie Ihre Zeitungsarbeit
unter den gegenwärtigen Be-
dingungen aufrechterhalten?

Schon. Als wir 2012 Enab Baladi
gegründet haben, mussten wir
noch im Untergrund arbeiten.
Mittlerweile sind Teile von Dara-
ya nahe Damaskus unter der
Kontrolle der Oppositionskräfte.
Wirpublizierenvorallemonline.
Unsere Facebookseite hat über
26.000 Follower. Trotzdem ver-
suchen wir, ein Mal pro Woche
auch eine Printzeitung heraus-
zugeben. INTERVIEW: INES KAPPERT

*Namegeändert

■ Enab Baladi (https://www.face-

book.com/enab.baladi) ist die

größte Oppositionszeitung in Syri-

en. Die Redaktion behandelt neben

der politischen Lage auch Fragen

der Sicherheit für Oppositionelle.

Seit 2013 erscheint eine wöchentli-

che Ausgabe für Kinder.

Zwei Kämpfer der Freien Syrischen Armee verfolgen am Dienstag im nordsyrischen Aleppo die TV-Nachrichten Foto: Molhem Barakat/reuters

Fortsetzung von Seite 1
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Nazi-

Terror

Jahrelang ermordete die Zwickauer ZelleMigranten – ohne dass in

Richtung rechts ermittelt wurde. Was heißt das für die Zukunft?

Hamburg, von Köln bis Rostock
flächendeckend verharmlost. Er
wurdeüber JahreundJahrzehnte
nicht als richtige Gefahr für un-
sere Demokratie gesehen.
Pau: Es war ein Staatsversagen.
Aber auch ein Versagen der Poli-
tikundderkritischenÖffentlich-
keit.DenndieBetroffenenhaben
ihren Verdacht, dass es sich bei
diesen Taten um rassistische
MordeundAnschlägehandelt, ja
versucht nach außen zu tragen.
Es hat ihnen niemand zugehört.
Wennalleversagthaben,wer ist
denn am Ende noch verant-
wortlich? Jeder und keiner?
Högl:Das ist eineGefahr. Und so
sehr der Kampf gegen den
Rechtsextremismus die gesamte
Gesellschaft angeht, sind es na-
türlich die Sicherheitsbehörden,
die die Bürgerinnen und Bürger
vor schweren Straftaten schüt-
zen sollen.
Pau: Hauptversager war für
mich der Verfassungsschutz.
Und deswegen sollte er abge-
schafft werden. Ich werde nie
wieder die Formulierung ver-
wenden: Die Geheimdienste wa-
ren auf dem rechten Auge blind.
Denn aus den Akten geht klar
hervor, dass der Verfassungs-
schutzsehrwohlwusste,wassich
im Bereich des Rechtsextremis-
mus entwickelte …

Högl: … man hielt sich das rech-
te Auge selber zu!
Pau: Genau. Man hätte nicht
blind sein müssen. Die Informa-
tionen, die die Geheimdienste

hatten, sind nie übereinander
gelegt worden. Meiner Meinung
nach ist auch das Gesetz gebro-
chen worden. Denn die Strafver-
folgungsbehörden müssen in-
formiert werden, wenn schwere
Straftaten drohen. Das ist nie ge-
schehen, mit der pauschalen Be-
gründung „Quellenschutz“.
Frau Högl, warum wollen Sie
am Verfassungsschutz festhal-
ten? In Thüringen wie auch im
Bundhat er beimNSUkeine gu-
te Figur gemacht …

Högl: … das ist viel zu lasch for-
muliert. Er hat versagt. Der Ver-
fassungsschutz hätte die Gefahr
erkennen können, jamüssen. Da
teile ichdieEinschätzungvonPe-
tra Pau. Ich ziehenur eineandere
Schlussfolgerung.
Und zwar?
Högl:WiralsSPDwollendenVer-
fassungsschutz beibehalten,
aber nur wenn er grundlegend
reformiert wird. Ich habe mir
viele Gedanken gemacht und
keine Alternative gefunden. Wir
brauchen so etwas wie den Ver-
fassungsschutz. Man kann seine
Aufgaben nicht einer zivilgesell-
schaftlichen Organisation über-
tragen, wie es die Linkspartei
will.Wirbraucheneinestaatliche
Behörde, die unsere Verfassung
unduns schützt. Siebraucht aber
eine ganz andere Struktur, ande-
res Personal und eine stärkere
Kontrolle durch das Parlament.
Frau Pau, wer soll den Job des
Verfassungsschutzes überneh-
men? Die Antifa?
Pau: Da haben Sie unsere Vor-
schläge falsch verstanden. Ich
kenne das Grundgesetz, und das
sieht in der Tat eine Institution
vor, die sich mit dem Schutz der
Verfassung befasst. Allerdings
steht dort nicht, dass dies in
Form eines Geheimdienstes zu
organisieren ist. Deshalb schla-
genwir eineKoordinierungsstel-
le zur Beobachtung neonazisti-
scher, rassistischer und anderer
menschenfeindlicher Bestre-
bungen vor – und zwar unter

dem Verzicht auf geheimdienst-
liche Mittel. Sofort beendet wer-
den sollte das unsägliche V-Leu-
te-Wesen.
Högl: Ich gebe zu: Nach all dem,
was wir in eineinhalb Jahren im
Ausschuss gehört haben, ist mir
diese Forderung nicht unsympa-
thisch. Häufig hat nicht der Ver-
fassungsschutz die Vertrauens-
leute geführt, sonderndieV-Leu-
te haben den Verfassungsschutz
an der Nase herumgeführt. Wir
habendasganzeElendaufgeblät-
tert bekommen.
Und trotzdemsagenSie: Es geht
nicht ohne V-Leute?
Högl: Wir brauchen Informatio-
nen aus dem Inneren derNeona-
zi-Szene. Was wäre denn die Al-
ternative? Verdeckte Ermittler?
Es ist ein jahrelanger Prozess, Be-
amten eine falsche Biografie zu
verpassenund sie unter Legende
einzuschleusen. Natürlich sind
V-Leute keine vorbildlichen
Menschen, sie sind ein Teil der
Szene. Aber wir sind nach lan-
gemÜberlegen zu dem Ergebnis
gekommen, dass wir V-Leute lei-
derweiterbrauchen.Wirmüssen
sie aber anders auswählen, füh-
renundvorallembesserkontrol-
lieren.
FrauPau,wiewollenSieohneV-
Leute andie abgeschottetenZir-
kel rankommen? Niemand ver-
handelt Terrorpläne öffentlich.

„Man hielt sich das rechte Auge zu“
NSU-AUSSCHUSS Sie sind sich einig, dass die Behörden beim rechtsextremen Terror versagt haben. Doch während Petra Pau (Linke) auf
V-Leute verzichten und den Verfassungsschutz abschaffen will, hält Eva Högl (SPD) eine solche Radikalreform für falsch

MODERATION

WOLF WIEDMANN-SCHMIDT

taz: FrauPau,FrauHögl,kamIh-
nen das nicht manchmal ko-
misch vor: Fünf Fraktionen,
von Union bis Linkspartei, zie-
hen an einem Strang?
Petra Pau: Das lag auch daran,
dassdie FraktionenAbgeordnete
in den NSU-Untersuchungsaus-
schuss geschickt haben, die in
der Lage waren, die Parteipolitik
zurückzustellen. Aber manch-
mal gab es durchaus Druck aus
den eigenen Reihen. Nach einer
ARD-Dokumentation habe ich
neulich E-Mails innerparteili-
cher Sittenpolizisten bekom-
men, diemeinten, ichmüsseden
Klassenkampf hervorheben …

… und nicht Einigkeit mit der
SPD oder gar der Union de-
monstrieren,wiees inderDoku
zu sehenwar.
Pau: In diesem Ausschuss hätte
ich Streit für völlig unangemes-
sen gehalten. Das Vertrauen in
den Rechtsstaat ist tief erschüt-
tert, unddas nicht nur in der tür-
kischstämmigen Community.
Wennwirdaengstirnigparteipo-
litische Ziele verfolgt hätten, hät-
te das auch die Betroffenen des
NSU-Terrors neu traumatisiert.
Eva Högl: Ich gebe zu: Es gab am
Anfang Skeptiker, auch in unse-
rer Fraktion. Weil wir Untersu-
chungsausschüsse bisher vor al-
lem als Kampfinstrument der
Opposition kannten. Aber wir
warenunseinig, dass einePolari-
sierung beim Thema rechtsext-
remer Terror völlig falsch wäre.
NurdurcheineengeZusammen-
arbeit über die Parteigrenzen
hinweg konnten wir so viel an
Aufklärung leisten.
Wer ist Schuld daran, dass der
NSUmehr als zehn Jahreunent-
deckt blieb?
Högl: Es waren nicht kleine Ver-
säumnisse oder Fehler, hier und
daeinePanne.Eswareinstruktu-
relles Versagen. Rechtsextremis-
mus wurde von Nürnberg bis

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

.............................................NSU-Abschlussbericht

■ Der Bericht: Vergangene Woche

hat der NSU-Untersuchungsaus-

schuss seinen 1.357-seitigen Ab-

schlussbericht vorgelegt. Darin

sprechen alle fünf Fraktionen ge-

meinsam von einem „bis dahin

nicht vorstellbaren Versagen“ der

Sicherheitsbehörden.

■ Die Vorschläge: Der Ausschuss

gibt in seinem Bericht 47 Empfeh-

lungen. So soll etwa die Polizei bei

Gewalttaten gegen Migranten im-

mer auch einen möglichen rassis-

tischen Hintergrund prüfen.
Mehr: www.taz.de/nsubericht

Pau: Neonazis haben sehr wohl
immer wieder sehr offen disku-
tiert, was sie vorhaben. Es gab
und gibt frei zugängliche Anlei-
tungen zu Mord und Totschlag.
AuchaufNeonazikonzertenwird
offenzu rassistischerGewalt auf-
gerufen. Um das zu erkennen,
brauche ich keinen V-Mann und
auch keine verdeckten Ermittler.
Wen würden Sie denn solche
Konzerte beobachten lassen? Es
ist ja nicht immer ein Underco-
ver-Journalist vor Ort, der
heimlich filmt,wieThomasKu-
ban es jahrelang getan hat.
Pau: Ich erwarte, dass die Behör-
den gegen solche Veranstaltun-
gen vorgehen. Wenn Mord und
Totschlag propagiert werden, ist
das strafbar.
Högl: Das ist doch die entschei-
dende Frage: Wer bekommt die
Aufrufe zu Mord und Totschlag
mit? Wer schleicht sich in die
Konzerte ein? Wer sitzt bei Neo-
nazi-Veranstaltungen und Tref-
fen in den Hinterzimmern da-
bei? Das beantworten Sie nicht.
Pau: Wenn die örtliche Polizei
mitbekommt, dass auf einem
Konzert strafbare Texte gegrölt
werden, muss sie sofort ein-
schreiten. Punkt. BisherhabenV-
Leute mitunter sogar selbst sol-
che Konzerte organisiert und da-
für gesorgt, dass niemand ihre
Kreise stört.
Högl: Wenn wir den Verfas-
sungsschutz samt V-Leuten ab-
schaffen,müsstenwir die Aufga-
be, extremistischeBestrebungen

zu beobachten, der Polizei über-
tragen. Ichwäre außerordentlich
skeptisch, polizeiliche Kompe-
tenzenweit in dasVorfeldmögli-
cher Straftaten auszudehnen.
Dannsindwir aufdemWegzuei-
ner Geheimpolizei.
Warum wird im Zusammen-
hang mit dem NSU-Ausschuss
vor allem über den Verfas-
sungsschutz diskutiert? Die
Fahndung nach abgetauchten
Neonazi-Straftätern ist ebenso
Aufgabe der Polizei wie die Er-
mittlung bei Morden.
Pau: Auch die Polizeien der Län-
der und das BKA haben versagt.
Unddashabenwir imAbschluss-
bericht des Ausschusses auch so
benannt.
Högl: Es gab bei den Ermittlun-
gen routiniert angewandte Vor-
urteils- und Verdachtsstruktu-
ren. Die Polizei hat einen ermor-
deten Türken in einem Imbiss-
stand aufgefunden und sofort
gedacht: Der hat doch was mit
Kriminalität zu tun …

Pau: … nennen Sie das ruhig in-
stitutionellen Rassismus!
Högl:Man kann das auch Rassis-
mus nennen. Wir müssen nur
aufpassen, dass wir keine Ab-
wehrreflexe in den Reihen des
Polizeiapparats provozieren. Es
hilft uns nichts, wenn die Polizei
sagt: „Was wollen diese blöden
Abgeordneten imBundestagvon
uns? Wir sind doch keine Rassis-
ten!“ Einen Mentalitätswandel
kann es nur aus den Behörden
heraus geben.
Pau: Ich unterstelle keinem der
an den Ermittlungen beteiligten
Polizisten, ein Rassist zu sein.
Aber diese Ermittlungen hatten
deutlich rassistische Züge. Man
muss sich darauf verlassen kön-
nen, dass frei vonVorurteilen er-
mittelt wird.
Högl: An diesem Punkt sind wir
uns ja einig. Elf Jahrewurde in al-
le erdenklichen Richtungen er-
mittelt, nur nicht in Richtung
Rechtsextremismus. So etwas
darf nie wieder passieren.

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

.............................................Eva Högl

■ Die 44-Jährige war im NSU-Un-

tersuchungsausschuss Obfrau der

Sozialdemokraten. Högl sitzt seit

vier Jahren im Bundestag. Von

1999 bis 2009 war die Juristin Re-

ferentin und schließlich Referats-

leiterin im Bundesarbeitsministe-

rium. Im aktuellen Bundestags-

wahlkampftrittdieSPD-Politikerin

wieder als Direktkandidatin in ih-

rem Wahlkreis Berlin-Mitte an.

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

.............................................Petra Pau

■ Die 50-Jährige war im NSU-Un-

tersuchungsausschuss Obfrau der

Linken. Pau sitzt seit 1998 im Bun-

destag, seit 2006 ist sie Vizepräsi-

dentin. Im aktuellen Bundestags-

wahlkampf tritt sie wieder als Di-

rektkandidatin in ihrem Berliner

Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf

an. Dort machen seit Wochen Neo-

nazis und Anwohner Stimmung

gegen ein Flüchtlingsheim.

Mitglieder im NSU-Untersuchungsausschuss beim taz-Streitgespräch: Eva Högl (SPD, Bild links) und Petra Pau (Linke, Bild rechts) Fotos: Stefan Boness/Ipon
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Stabile Abwärtstendenz

NÜRNBERGdpa |DieZahlderAr-
beitslosen in Deutschland ist im
August etwas stärker gestiegen
als von Experten erwartet. Die
Zahl nahm im Vergleich zum
Vormonat um 32.000 auf rund
2,9 Millionen zu – das sind zu-
gleich41.000mehralsvoreinem
Jahr. „Insgesamt entwickelt sich
der deutsche Arbeitsmarkt sta-
bil“, sagte der Vorstandschef der
Bundesagentur für Arbeit (BA),
Frank-Jürgen Weise, am Don-
nerstag. Die Arbeitslosenquote
bleibt im Vergleich zum Juli un-
verändert bei 6,8 Prozent. Auch
im Vorjahreszeitraum hatte sie
bei diesemWert gelegen.

Die leichte Konjunkturbele-
bung im Frühsommer reicht
nach Einschätzung Weises nicht
für einen Jobaufschwung aus.
„Wir sehen, dass die wirtschaftli-
che Lage den Arbeitsmarkt un-
terstützt, aber nicht in dem Ma-
ße, wie wir das erwartet haben“,
sagte er.

Im August waren 445.000 of-
feneArbeitsstellen bei der BAge-
meldet, 49.000 weniger als vor
einem Jahr. Gesucht seien der-
zeit Fachleute in den Bereichen
Mechatronik, Energie und Elek-
tro, Metall-, Maschinen- und
Fahrzeugbau sowie Verkauf, Lo-
gistik und Gesundheit.

ARBEITSMARKT Rund 41.000 BürgerInnenmehr
als im Vorjahr sind im August ohne Job

„WIR SIND DUISBURG“

Proteste gegen „Pro Deutschland“
DAS WETTER

Der Süden darf

wieder sonnenbaden

An der Wetterfront kehren sich
die Kräfteverhältnisse um: Heu-
te hat es die Sonne im Norden
schwer. Von der Nordsee und Be-
nelux ziehen oft dichte Wolken
durch, der Regen hält sich aber
anfangs noch zurück. Erst am
NachmittaggibtesvomEmsland
bis zur Ostsee einzelne Schauer,
gleichzeitig lässt sich im Westen
dann wieder die Sonne blicken.
Südlich des Mains und im Osten
wirdesmitHöchsttemperaturen
bis 26 Grad am
wärmsten, sonst
werden meist 19 bis
24 Grad erreicht.

FREIZEIT-MONITOR

Deutsche haben

weniger Freizeit

BERLIN | Das Freizeitbudget der
Deutschen schrumpft: Drei
Stunden und 49Minuten stehen
ihnen an Werktagen im Schnitt
zur Verfügung. 2010war es noch
eine Viertelstunde mehr. Das
geht aus dem Freizeit-Monitor
2013 der Stiftung für Zukunfts-
fragen hervor. Jugendliche ha-
ben gar im Schnitt 49 Minuten
weniger Freizeit. Professor Ul-
rich Reinhard begründete dies
mit dem Turbo-Abitur, der Zu-
nahme von Ganztagsschulen,
aber auch mit der steigenden
Zahl von Terminen und dem
Druck, online aktiv zu sein. (dpa)

FRIEDENSORGANISATIONEN

Gegen Militärschlag

in Syrien

BERLIN | Deutsche Friedensorga-
nisationen lehnen einenMilitär-
schlag gegen Syrien ab. Zugleich
fordern sie die Bundesregierung
auf, sich für eine politische Lö-
sung einzusetzen. „Wir verurtei-
len den Einsatz chemischer Waf-
fen, aber wir sehen keine Not-
wendigkeit für einen Militär-
schlag“, hieß es gestern von der
katholischen Organisation pax
christi. Die Friedensgesellschaft
und die Aktion Aufschrei –
Stoppt denWaffenhandel beton-
ten, dass ein Militärschlag völ-
kerrechtswidrig wäre. (epd)
Mehr auf taz.de

ARMUTSRISIKO

Im Osten noch immer

höher als im Westen

WIESBADEN | In Ostdeutschland
sind noch immer mehr Bürger
von Armut bedroht als im Wes-
ten. Fast jeder Fünfte (19,7 Pro-
zent) in den neuen Ländern galt
2012 als arm, in den alten Län-
dern war es etwa jeder Siebte (14
Prozent). Der Unterschied zwi-
schen Ost und West ist aber seit
2005, dem ersten Jahr der Erhe-
bung, kleiner geworden. Damals
galten 20,4 Prozent der Ostdeut-
schen und 13,2 Prozent der West-
deutschen als armutsgefährdet.
Berlin zählt in der Erhebung des
StatistischenBundesamtszuden
neuen Ländern. (dpa)

nen Jahr rund 12.500Fälle sexua-
lisierter Gewalt anMädchen und
Jungen bekannt. Die Dunkelzif-
ferdürftenochumeinigeshöher
liegen.

Rörig hat viele Forderungen
an die künftige Regierung. So
sollte es – neben dem Unabhän-
gigen Beauftragten – eine Exper-
tenkommission,dieKindesmiss-
brauch weiter aufarbeitet und
dokumentiert, sowie einen ge-
setzlich verankerten Betroffe-
nenrat geben. Die Beratungsstel-
len vor Ort müssten „besser per-
sonell und finanziell ausgestat-
tet“ werden. Vor allem Bera-
tungsstellen für Jungen und
Männer fehlten. Die Verjäh-
rungsfristen für eine Strafverfol-
gung müssten ausgeweitet wer-
den:SodürfensexuelleÜbergrif-
fe nicht vor dem 30. Lebensjahr

eines Opfers zu verjähren begin-
nen. Demnach würde eine Ver-
jährung erst ab dem 41. Lebens-
jahr der Betroffen einsetzen. In
schweren Fällen sogar erst ab
dem 51. Lebensjahr. Außerdem
solltendieBundesländerendlich
ihren Anteil in den seit Mai lau-
fenden Hilfefonds einzahlen.
Bund und Länder sollen jeweils
die Hälfte der für den Fonds vor-
gesehenen 100 Millionen Euro
übernehmen. Bis auf Mecklen-
burg-Vorpommern, das zugesi-
chert hat zu zahlen, verweigern

Nur an Opfern mangelt es nicht
GEWALT GEGEN KINDER Unabhängiger Missbrauchsbeauftragter Rörig mit Zweijahresbilanz:
hohe Fallzahlen, schlecht ausgestattete Beratungsstellen – und Rörigs Stelle läuft aus

AUS BERLIN SIMONE SCHMOLLACK

Möglicherweise gibt es in der
neuen Legislaturperiode keinen
Unabhängigen Beauftragten
mehr, der sich mit Fragen sexu-
eller Gewalt gegen Kinder be-
fasst. Zumindest diese Befürch-
tung äußerte der aktuelle Inha-
ber der Stelle, Johannes-Wilhelm
Rörig, am Donnerstag in Berlin,
als er eine Bilanz seiner zweijäh-
rigen Arbeit zog.

„Ich kann diese Frage nicht
eindeutig beantworten“, sagte
der Nachfolger von Christine
Bergmann, die das Amt im Früh-
jahr 2010 nach Bekanntwerden
massiverMissbrauchsfälle inder
katholischen Kirche und ande-
ren Institutionen erstmals be-
setzte.UnionundSPDmachen in
ihren „Regierungsprogrammen“
zur Bundestagswahl 2013 keine
Aussagendazu, ob sie eine solche
Stelle favorisieren. Grüne und
FDP wollen das Amt laut ihrer
Wahlprogramme erhalten. Die
Stelle,diebeimFamilienministe-
rium angesiedelt ist und vom
Bund finanziert wird, läuft zum
Ende der Legislaturperiode, spä-
testens aber zum 31. Dezember
dieses Jahres aus.

Egal welche neue Regierung
am Ende stehen wird und ob er
weiter als „Missbrauchsbeauf-
tragter“arbeitendarf, legteRörig
jetzt schon mal eine Art Ab-
schlussbericht vor.Denwill er al-
lerdings ausdrücklich „Bilanzbe-
richt“ genannt wissen. Denn
„trotz Bewusstseinswandel in
der Gesellschaft gibt es keinen
Grund zur Zufriedenheit“, sagte
er. Hinsichtlich der „weiterhin
ungebrochen hohen Fallzahlen“
könnees „keineEntwarnung“ge-
ben. Laut polizeilicher Kriminal-
statistik wurden im vergange-

12.500 Fälle sexuellen Kindesmissbrauchs gab es 2012 – die Dunkelziffer dürfte höher liegen F.: K.-J. Hildenbrand/dpa

Das „Problemhaus“: Duisburg, In den Peschen Foto: dpa

DUISBURG | Etwa 150 Menschen
haben gestern mit Plakaten „Wir
sindDuisburg“gegeneineKund-
gebung der islamfeindlichen
Partei „Pro Deutschland“ vor ei-

„Es gibt keinen Grund
zur Zufriedenheit“
JOHANNES-WILHELM RÖRIG,

BEAUFTRAGER FÜR FRAGEN SEXUELLEN

KINDESMISSBRAUCHS

die anderen Länder die Beteili-
gung an dem Fonds. Grund: Die
rechtlichen Rahmenbedingun-
gen erlaubten es nicht, dass die
Hilfen denOpfern rasch und un-
bürokratisch zugute kämen.

Um die massenhaften Vorfäl-
le inder katholischenKircheauf-
zuarbeiten,muss die katholische
Bischofskonferenz jetzt ein For-
schungsprojekt neu ausschrei-
ben. Der erste Versuchwar im Ja-
nuar dieses Jahres gescheitert,
weil es zwischen dem beauftrag-
ten Kriminologischen Institut
Niedersachsen (KFN) und der Bi-
schofskonferenz heftige Ausein-
andersetzungen gab. Einige Bi-
schöfe wollten nicht, dass ihre
Akten eingesehen werden, Be-
gründung: „Datenschutz“. „Zen-
sur“, sagteKFN-DirektorundStu-
dienleiter Christian Pfeiffer.

ner Duisburger Moschee und ei-
nem von Südosteuropäern be-
wohnten Wohnblock protestiert.
Die Polizei war mit einem star-
ken Aufgebot vor Ort. (dpa)

gendlichen, in der die Insassen
weitgehend abgeschottet wer-
den, solle zeitlich befristet wer-
den.Mit dem Jugendamt, das die
Kinder in die Einrichtung ver-
schickt hat, solle dann entschie-
den werden, ob diese Phase ver-
längert werde. Zudem sollen die
Kinder regelmäßig unkontrol-
liert Kontakt mit dem Sorgebe-
rechtigten und der Untersu-
chungskommission aufnehmen
dürfen. Monatlich sollen höchs-
tens zwei neue Kinder und Ju-
gendliche mit freiheitsentzie-
henden Maßnahmen in eine
Gruppe kommen.

FürdenStandortMüncheberg
soll der Belegungsstopp auch
über den 31. August beibehalten
werden. Auch der bereits ge-
schlossene Standort Jessern soll
nicht wieder belegt werden. Da-
mit könnten nach taz-Informati-
onen nur noch 12 von insgesamt
54 Plätzen belegt werden.

Münch hatte sich in der ver-
gangenen Woche mit Vertretern
von Jugendämtern getroffen, die
Kinder in Heime der Haasen-
burg GmbH entsenden. Die Äm-
ter äußerten nach taz-Informati-
onen kaum Beschwerden über
den Träger. Das ist wenig er-

Haasenburg GmbH nimmt wieder Kinder
KINDERHEIM Das Brandenburgische Bildungsministerium hebt Belegungsstopp für den Skandal-Träger
teilweise auf. Der Standort Müncheberg soll weiter keine Kinder aufnehmen dürfen

POTSDAM taz | Brandenburgs
Bildungsministerin Martina
Münch (SPD) will Heime der
Haasenburg GmbH teilweise
wieder für eineBelegungöffnen.
Das teilte die Ministerin nach
taz-Informationen am Donners-
tag nach Redaktionsschlussmit.

Nach taz-Informationen soll
für den Standort Neuendorf am
See der Belegungsstopp zurück-
genommen werden. Allerdings
solle hier ab dem 1. September
durch neue Auflagen weiteren
Misshandlungen Einhalt gebo-
tenwerden.DiesogenannteNeu-
aufnahmezeit derKinderund Ju-

staunlich, denn die entsenden-
den Jugendämter sind mit ver-
antwortlich für das offenbare
Versagen der Heimaufsicht. Der
Träger fällt seit Jahrendurch gra-
vierende Missstände in seinen
Heimen auf. Konzepte einer „to-
talen Unterordnung“ sind auch
der Brandenburgischen Heim-
aufsicht und damit formal auch
der übergeordneten Behörde,
dem Bildungsministerium, seit
2006 bekannt.

Unterdessen ist der am Mon-
tag geflohene Jugendliche wie-
der in dasNeuendorferHeimge-
bracht worden. KAJ, KAS
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FÜHRUNGSPOSITIONEN BEI ZENTRALBANK

EZB führt Frauenquote ein
ONLINEHANDEL

So sicher wie

ein Supermarkt

BERLIN | Eine gemeinsame Zen-
tralstelle der Bundesländer soll
Lebensmitteleinkäufe im Inter-
net sicherer machen. Die Stelle
ist beimBundesamt fürVerbrau-
cherschutz und Lebensmittelsi-
cherheit (BVL) angesiedelt. Sie
soll gezielt nach gesundheits-
schädlichen Produkten fahnden
und Händler suchen, die noch
nicht bei der Lebensmittelüber-
wachung regisriert sind. Durch
Gütesiegel soll für Kunden sicht-
bar sein, welche Onlinebetriebe
nach denselben Kriterien über-
wachtwerdenwie einherkömm-
licher Supermarkt. (taz)

AUTOWERKSTÄTTEN

Großteil fällt im

ADAC-Test durch

MÜNCHEN | Der ADAC hatWerk-
stätten getestet und kommt zu
einem „schockierenden Ergeb-
nis“: Beinahe zwei Drittel (62,5
Prozent) der getesteten Repara-
turfirmenfielendabeidurch.Für
die Stichprobe überprüfte der
ADAC allerdings nur 72Werkstät-
ten. Besonders schlecht schnit-
ten die Betriebe ab, die keiner
Kette angehören: 78 Prozent be-
kamen ein „mangelhaft“. Bei den
Ketten fielen 17 von 36 Betrieben
durch (47 Prozent). Nur sechs Be-
triebe erhielten die Wertung
„sehr gut“ (8 Prozent), die Kette
A.T.U wurde Testsieger. (dpa)

MAINZ

Bahnverkehr läuft

wieder nach Plan

MAINZ | Nachdem Reisende am
MainzerHauptbahnhofwochen-
lang mit Zugausfällen zu kämp-
fen hatten, soll der Verkehr ab
Freitagabend wieder nach dem
üblichenFahrplan laufen.Wegen
Personalmangels im Stellwerk
war die Stadt seit Anfang August
teilweise vom Fernverkehr abge-
koppelt, auch viele Regionalbah-
nen hielten nicht. Seit Mitte Au-
gust fuhren die Züge zumindest
an den Wochenenden bereits
nach dem normalen Fahrplan.
Von kommendem Montag an
solldiesauchwiederwochentags
gelten. (dpa)

Diese Schuhe gehören in die
EZB-Chefetagen Foto: dpa

MÜNCHEN | Die Europäische
Zentralbank führt eine Frauen-
quote ein. Der Anteil von Frauen
in Spitzenpositionen soll ver-
doppelt werden. „Wir wollen bis
Ende 2019 immittlerenManage-
ment 35 Prozent und im oberen
Management 28 Prozent qualifi-
zierte Frauen haben“, sagte EZB-
Chef JörgAsmussenderSüddeut-
schen Zeitung. Laut EZB-Direkto-
rium liegt der Anteil von Frauen
auf diesen Führungsebenen der
Notenbank bei 17 Prozent und 14
Prozent.DieUmsetzungdesZiels
erfordere ein Umdenken bei den
Führungskräften der Noten-
bank, sagte Asmussen weiter.
(dpa)

ZAHL DES TAGES

Sparschweine trotz

Online-Banking

Oldschool, aber dennochbeliebt:
In sechs von zehn deutschen
Haushalten (genauer: 59 Pro-
zent)wird noch immer ein Spar-
schwein genutzt. In Familienmit
Kindern unter 18 Jahren liegt der
Wert sogar bei 86 Prozent, ergab
eine Untersuchung des Forsa-In-
stituts im Auftrag der Bank of
Scotland. Jeder dritte Deutsche
hortet danach größere Summen
Bargeld zu Hause,
im Sparschwein
oder in Treso-
ren. Befragt
wurden 1.600
Bundesbürger.

59%

mals noch gültigen Laufzeitver-
längerung für AKWs erzielen
sollten. Dann kamen der Fukus-
hima-GAU und der erneute
Atomausstieg, aber die Steuer –
zunächst waren Einnahmen in
Höhe von 2,3 Milliarden Euro
jährlich geplant – blieb.

Jetzt sind die Preise an der
Strombörse auf einem histori-
schen Tief angekommen, weil
immer mehr geförderter Strom
aus erneuerbaren Quellen das
Angebot steigert und die Wirt-
schaftskrise in Europa die Nach-
frage schrumpfen lässt. Atom-
kraftwerke lohnten sich deshalb
und wegen der Steuern nicht

mehr – behauptet Eon. Prüfen
lässt sich das nicht, weil der Kon-
zern die Bilanzen einzelner
Kraftwerke nicht offenlegt.

Offenbar versuchen die AKW-
Betreiber gerade, die ungeliebte
Steuer wieder loszuwerden. „Wir
erlebenmomentan, wie die Poli-
tik unter Druck gesetzt wird, die
Kernbrennstoffsteuer abzu-
schaffen“, sagt der Chef der Bun-
desnetzagentur, Joachim Ho-
mann. „Das ist eine Debatte, wie
ich siemir nicht vorstelle.“

Bereits im Sommer zitierte
die Süddeutsche Zeitung einen
Atommanager, der von einer
möglichen vorzeitigen Stillle-
gung von Meilern sprach – aller-
dings anonym. Die klassische
Methode, um sich mit einer For-
derung langsam in die Öffent-
lichkeit vorzutasten.

DasSzenariokönnte,wie folgt,
aussehen: Eon, EnBW oder RWE
kündigen an, ein AKW aus wirt-

schaftlichen Gründen vorzeitig
stillzulegen, und zwar bevor die
nötigen Leitungen gebaut sind,
um die Stromlücke in dem be-
treffenden Gebiet zu schließen.
Die Bundesnetzagentur hat in
dem Fall keine andere Wahl, als
den Weiterbetrieb des AKW an-
zuordnen.Dazu ist sie de jure be-
rechtigt – allerdings gegen ent-
sprechende Zahlungen an den
Betreiber. Es entstünde die para-
doxeSituation, dass inZeitendes
AtomausstiegseinKonzernSteu-
ergelder für den Betrieb eines
AKW erhält. Eine Situation, die
politisch kaum tragbar ist, sich
aber vermeiden ließe, wenn
nachderBundestagswahldieAb-
gabe wegfällt oder gesenkt wird.

DieKonzernehabenwegenei-
ner Eon-Klage noch ein zweites
Eisen im Feuer: Eine Entschei-
dung des Bundesverfassungsge-
richts, obdieSteuerverfassungs-
konform ist, steht noch aus.

Eon „droht“ mit Atomausstieg
ENERGIE Konzern jammert, dass sich AKWs kaum noch rechnen – wegen aktuell niedriger
Börsenpreise und der Kernbrennstoffsteuer. Tatsächlich verfolgt er ein anderes Ziel

Einnahmen in Höhe
von 2,3 Milliarden
Euro jährlich waren
geplant

VON INGO ARZT

BERLIN taz | Niemand redet da-
von,einAtomkraftwerkvorzeitig
vom Netz zu nehmen. Darauf
pocht Eon derzeit besonders. Al-
lerdingsklagtderStromkonzern,
dass sich seine Kraftwerke nicht
mehr rechnen–auchundgerade
die atomaren. „Wir können die
laufenden Kosten noch decken.
Geld verdienen die Kernkraft-
werke momentan überwiegend
für die Staatskasse“, sagt Eon-
Vorstand Mike Winkel. Und: „Wir
überprüfen laufend die Wirt-
schaftlichkeit unserer Kraftwer-
ke, auch der Kernkraftwerke.“

Die Staatskasse verdient tat-
sächlich mit den Atomkraftwer-
ken – und zwar über die Kern-
brennstoffsteuer. Anfang 2011
eingeführt, war sie dafür ge-
dacht, die Milliarden-Zusatzge-
winne der Atomkonzerne abzu-
schöpfen, die sie dank der da-

Ganz schön teuer, so ein AKW: Arbeiter über Brennstäben
im Kraftwerk Gundremmingen Foto: dpa

nem solchen Tod führen könn-
ten oder sollten“, sagte Konzern-
chef Martin Senn. Ein früherer
Kollege Wauthiers sagte: „Pierre
stand unter Druck von oben. Das

kamvonderEntwicklungdesAk-
tienkurses her. Das war ein offe-
nes Geheimnis.“

Ackermann hatte im März
2012 das Präsidium des Verwal-

Ackermann tritt nach Manager-Suizid ab
TRAGÖDIE Der einstige Chef derDeutschen Bank verzichtet auf den Posten des Verwaltungsratspräsidenten
beim Versicherungskonzern Zurich. Angeblich, weil ihm die Hinterbliebenen Vorwürfe machen

ZÜRICH reuters | Josef Acker-
mann ist nach dem Selbstmord
des Finanzchefs Pierre Wauthier
als Präsident des Zurich-Verwal-
tungsrats zurückgetreten. Der
einstige Chef der Deutschen
Bankdeutete an, dass dieHinter-
bliebenen ihm Vorwürfe ma-
chen, am Tod des 53 Jahre alten
Mannesmitschuldigzusein. „Ich
habe Grund zur Annahme, dass
die Familie meint, ich solle mei-
nen Teil der Verantwortunghier-
für tragen, ungeachtet dessen,
wie unbegründet dies objektiv
betrachtet auch sein mag“, er-
klärte Ackermann per Mittei-
lung.

Der Tod Wauthiers habe ihn
tief erschüttert. Was Wauthier
letztlich in den Suizid getrieben
hat, ist unklar. „Wir haben keine
Konflikte festgestellt, die zu ei-

tungsrates von Zurich übernom-
men. ImGegensatz zudeutschen
Aufsichtsräten sind Schweizer
Verwaltungsräte viel näher am
täglichen Geschäft. Das lief zu-
letzt nicht so gut. InDeutschland
musste der Konzern eine zusätz-
liche Milliarde Dollar in die Re-
serven legen,derAktienkurs ent-
wickelte sich mittelprächtig.
Ackermann habe als „Zahlen-
mensch“ das laufende Geschäft
viel genauer verfolgt als seine
Vorgänger, sagt ein Insider. Seit
Herbst kündigten fast ein halbes
Dutzend Bereichschefs.

Beobachter weisen jetzt auf
die hohe Belastung von Topma-
nagernhin: Vor vierWochenhat-
te auch der Chef des Schweizer
Telecomkonzerns Swisscom,
Carsten Schloter, Selbstmord be-
gangen.

Die indonesische Notenbank er-
höhte ihren Leitzins ebenso von
6,5 auf 7,0 Prozent. Auch Indone-
sien leidet unter hoher Inflation,
konjunktureller Abkühlung und
einer schwachen Landeswäh-
rung.

Zum Vergleich: In der Eurozo-
ne liegtderLeitzinsbeieinemRe-
kordtief von 0,5 Prozent. Viele

Notenbanken aufstrebender
Länder befinden sich in der
Zwickmühle: Zur Stützung ihrer
Landeswährungen müssten sie
eigentlich Zinserhöhungen vor-
nehmen, um ausländische Anle-
ger anzulocken. Zudem leiden
viele Schwellenländer unter ho-
her Inflation, was ebenfalls für
eine straffere Geldpolitik

Brasilien und Indonesien erhöhen Leitzins
KRISELN Schwellenländer stemmen sich gegen Schwäche ihrerWährungen –undwürgen ihreWirtschaft ab

FRANKFURT taz | Die Notenban-
ken vieler Schwellenländer ge-
hen zunehmend gegen die
Schwäche ihrer Währungen vor.
Die Zentralbank Brasiliens, der
größten lateinamerikanischen
Volkswirtschaft, erhöhte ihren
Leitzins am Donnerstag um 0,5
Punkte auf 9,0 Prozent – die vier-
te Zinsanhebung in diesem Jahr.

spricht. Höhere Leitzinsen ver-
teuern jedoch Unternehmens-
und Verbraucherkredite und
stellen so eine Belastung für die
ohnehin schwache Konjunktur
dar. Trotz wirtschaftlicher Ab-
kühlung stellte die brasiliani-
sche Notenbank sogar noch hö-
here Zinsen in Aussicht. Die In-
flation im Land sei zu hoch.

BERLIN taz | Die Theorie ist weit
verbreitet: Um den Profit anzu-
kurbeln, bauen Hersteller ab-
sichtlich Schwachstellen inGerä-
teein,damit sieschnellerkaputt-
gehen. Laut Stiftung Warentest
gibt es diese sogenannte geplan-
te Obsoleszenz jedoch nicht.
„Insbesondere Haushaltsgeräte
gehen heute nicht schneller und
nicht häufiger kaputt als früher“,
so die Stiftung inder September-
Ausgabe ihres Magazins test. Die
Verbraucherschützer haben
Waschmaschinen- und Staub-
saugertests der vergangenen
zehn Jahre verglichen.

Umweltberater Philip Heldt
von der Verbraucherzentrale
Nordrhein-Westfalen hält das al-
lerdings nicht für einen Beweis,
dass geplanter Verschleiß ein
Mythos sei. „Für Waschmaschi-
nen mag das gelten“, sagt er.
„Aber die geplante Obsoleszenz
beobachten wir in anderen Pro-
duktgruppen viel häufiger.“
Computer, Drucker und Smart-
phones hätten oft eine auffällig
kurze Lebensdauer.

Fernseher, Handys und Com-
puter prüft die Stiftung aller-
dings nicht imDauertest. Das sei
zu zeitaufwendig, schreibt test.
Exakte Aussagen über deren Le-
bensdauer seien also nicht mög-
lich.

DochauchdieStiftungWaren-
test kommt zu demSchluss, dass
Hersteller eine Lebensdauer für
ihre Produkte planten. „Dabei

Kaputt! Geplant?
MURKS Hersteller bautenGeräte nicht absichtlich so,
dass sie früh verschleißen, sagt Stiftung Warentest

gilt häufig die Regel: Je teurer
desto langlebiger.“ Entspre-
chend würden zum Beispiel bes-
sere oder schlechtere Bauteile
ausgewählt. Bei Waschmaschi-
nen unter 550 Euro, Akkuboh-
rern unter 50 Euro oder Staub-
saugernunter80Euro sei dieGe-
fahr groß, dass die Freude am
neuen Gerät nicht lange währt.
Eine Garantie ist der Preis aller-
dings nicht. Die Tester listen
auch Reinfälle auf wie eine Es-
pressomaschine für 985 Euro.

Stefan Schridde kritisiert die
Untersuchungsmethoden der
Stiftung. Er betreibt dieWebseite
„Murks? Nein Danke!“, auf der
verärgerte Kunden Geräte mel-
den, bei denen sie geplantenVer-
schleiß vermuten. Schridde
glaubt, die Stiftung Warentest
könne mit ihren Tests die Obso-
leszenz gar nicht aufspüren. „Es
wird ja nicht untersucht, ob un-
ter sonst gleichenKostenbessere
Qualität hergestellt werden
könnte“, sagt er. Außerdem sei
der Testzeitraum zu kurz: Ge-
planteObsolezenz beiWaschma-
schinen gebe es bereits seit den
1990er Jahren. Die Stiftung hat
abernurDauertests ab 2003ana-
lysiert.

Ob der geplante Verschleiß
tatsächlich existiert, ist schwer
zu beweisen. Das Umweltbun-
desamt hat eine Studie in Auf-
trag gegeben, um die Frage zu
klären. Ergebnisse werden 2015
erwartet. JAKOB STRULLER

Rücktritt nach Freitod: Josef Ackermann Foto: reuters
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NACHRICHTEN

RUSSLAND

Wegen dieses Bildes muss der Künstler fliehen
USA

Todesurteil gegen

Fort-Hood-Schützen

WASHINGTON | Nach seinem
Amoklauf mit 13 Toten auf dem
texanischen Stützpunkt Fort
Hood vor vier Jahren ist der US-
Militärpsychiater Nidal Hasan
zum Tode verurteilt worden. Da-
mit könnte es zum ersten Mal
seit 1961 zur Hinrichtung eines
aktiven US-Soldaten kommen.
Hasan hatte im November 2009
auf der Militärbasis ein Blutbad
angerichtet. ErwurdevonderPo-
lizei überwältigt und ist seitdem
von der Hüfte abwärts gelähmt.
Als Motiv gab er an, er habe die
Taliban in Afghanistan vor US-
Soldaten schützen wollen. (dpa)

KOLUMBIEN

Regierung will Dialog

mit ELN-Rebellen

BOGOTÁ | Nach der Freilassung
einer kanadischen Geisel durch
die kolumbianische Guerilla-
gruppe ELN hat Staatschef Juan
Manuel Santos baldige Friedens-
verhandlungenmitdenRebellen
angekündigt. „Die Regierung ist
bereit, den Dialogmit der ELN so
baldwirmöglich aufzunehmen“,
erklärteSantosamMittwoch.Die
Nationale Befreiungsarmee
(ELN) ist die zweitgrößte kolum-
bianische Rebellengruppe. Am
Dienstag hatte sie einen 47 Jahre
alten Kanadier freigelassen, der
im Januar verschleppt worden
war. (afp)

SAUDI-ARABIEN

Gesetz gegen

häusliche Gewalt

BERLIN | Die saudische Regie-
rung hat ein Gesetz gebilligt, das
erstmals physische, psychologi-
scheundsexuelleGewaltzuHau-
se und am Arbeitsplatz unter
Strafe stellt. Wie die britische
BBC berichtete, stehen darauf
künftig bis zu einem Jahr Ge-
fängnis und Geldstrafen bis zu
13.000 Dollar. Im Wiederho-
lungsfall verdoppelt sich die
Strafe. Gleichzeitig sollen Unter-
künfte für die Opfer häuslicher
Gewalt zur Verfügung gestellt
werden. Bislangwurde Gewalt in
der Familie in dem Königreich
als Privatsache angesehen. (taz)

ISRAEL/PALÄSTINA

Ein Tänzchen mit der

Armee in Hebron

JERUSALEM | Ein bisschen Spaß
muss sein – auch im Dienst,
dachten sich wohl einige israeli-
sche Soldaten, als sie auf einer
Patrouille ein kleines Tänzchen
mit Palästinensern hinlegten.
Die Einheit hatte einen Kontroll-
gang durch die Stadt Hebron ge-
macht, als sie eine Disco betrat.
Prompt schlossen die Soldaten
sich Dutzenden palästinensi-
schen Männern an, die gerade
zum Hit „Gangnam Style“ tanz-
ten.DieSoldatenhättensich„un-
nötig einer Gefahr ausgesetzt
undwurden entsprechend diszi-
pliniert“, so die Armee. (ap)

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Es sind die heftigs-
ten Kämpfe in der Demokrati-
schen Republik Kongo seit Jah-
ren. Mit ukrainischen Kampf-
hubschraubern im Tiefflug, tan-
sanischer Artillerie sowie süd-
afrikanischen Spezialeinheiten
und Scharfschützen in Unter-
stützung kongolesischer Boden-
truppen geht die UN-Mission im
Kongo (Monusco) nördlich der
Provinzhauptstadt Goma gegen
die Rebellen der M23 (Bewegung
des 23. März) vor. Ein tansani-
scher Soldat ist nach UN-Anga-
benumsLebengekommen,min-
destens ein Südafrikaner wurde
verwundet. KongolesischeOpfer
zählt niemand. Alle Seiten bestä-
tigen die Intensität der Kämpfe.
SelbstdieUN-Truppesagt, sieha-
be sämtliche verfügbaren Mittel
in diese Schlacht geworfen.

Es geht um die Kontrolle der
Hügel von Kibati im Ostkongo
direkt an der Grenze zu Runda.
Von dort kann entweder die M23
mit ihrerArtilleriedieMillionen-
stadt Goma 15 Kilometer südlich
beschießen – oder Regierung
und UNO können die Rebellen-
gebieteweiternördlich insVisier
nehmen und jeden erneuten
Vorstoß der M23 Richtung Goma
im Ansatz vereiteln. Die fast
schon mythische Stellung der
„Drei Antennen“, benannt nach
drei riesigen, mittlerweile zer-
schossenen Telefonmasten, ist
zudem in Reichweite ruandi-
scher Artillerie. Wer hier steht,

kontrolliert nicht nur das Um-
land, sondern auch den Zugang
nach und aus Ruanda.

Die Armeeoffensive begann
vor gut einer Woche und wird
seit dem Wochenende aktiv von
der neuen tansanisch-südafrika-
nischen UN-Interventionsbriga-
de unterstützt. Doch scheint die
M23 nicht vertrieben worden zu
sein. Den spärlichen vorliegen-
denAngaben zufolge – unabhän-
giger Zugang zur Front ist nicht
möglich – bewegt sich die Front
„in Metern“. Die M23-Soldaten

Die gefährliche Schlacht
der „Drei Antennen“
KONGO Nicht nur UN-Angriffe auf Rebellenwerden immer heftiger,
auch grenzüberschreitende Artillerieduelle. Tote in Ruanda

Spott vertragen diese russischen
Klein- und Großzare nicht Foto: dpa

sindhier zuHause, anders als die
Ukrainer, TansanierundSüdafri-
kaner; das Gelände aus vulkani-
schen Gestein mit hohem Ge-
strüpp bietet ideale Bedingun-
gen fürmobileHeckenschützen.

Ein Armeevorstoß bis in den
Kern des an der Straße lang ge-
streckten Orts Kibati hinein
scheint steckengeblieben, wenn
nicht gar zurückgeschlagen wor-
den zu sein. Die Rebellenwieder-
um sind noch nie so heftig be-
schossen worden und geben vor
allem Durchhalteparolen aus.
Beide Seiten tönen, sie würden
nicht zurückweichen, was man
normalerweise nur sagt, wenn
man nicht vorankommt.

Die M23-Soldaten sind
hier zu Hause, anders
als Ukrainer, Tansa-
nier und Südafrikaner

Donnerstagmittag behaupte-
te Kongos Armee über soziale
Netzwerke, Ruanda sei nun „offi-
ziell“ zur Unterstützung der M23
imKongo einmarschiert. Augen-
zeugen fandendafür inGomaal-
lerdings keine Bestätigung. Die
Stimmung in der Stadt ist latent
angespannt, nachdem seit rund
einer Woche immer wieder Mör-
sergranaten auf Goma fallen,
mutmaßlich von den M23-Artil-
leriestellungen von Kibati aus.
Mehrmals gab es Tote. Zuletzt
starb am Mittwochabend ein
Mensch, zwölf wurden verletzt.

Erstmals in dieser Auseinan-
dersetzung gab es am Donners-
tag auch Tote und Verletzte in
Ruanda, in der direkt an Goma
anschließenden ruandischen
Grenzstadt Gisenyi. Auf einem
Markt tötete ein Geschoss aus
dem Kongo eine Frau und ihr
Kleinkind; einweiteresGeschoss
landete am Vormittag in einem
Garten am Seeufer und soll ei-
nen Verletzten gefordert haben.

Seit gut einer Woche wird das
ruandische Grenzgebiet alle
paar Tage aus demKongoheraus
beschossen. Ruanda macht Kon-
gos Regierung verantwortlich.
Kongos Regierung macht die
M23 verantwortlich. Die M23
machtKongos Regierung sowohl
für den Beschuss von Gisenyi als
auch für den von Goma verant-
wortlich. Die UN-Mission – die
zunächst auch auf die M23 ge-
zeigt hatte – sagt, sie wisse, wer
verantwortlich ist, sei aber nicht
dafür zuständig, es zu sagen.

MOSKAU | Nach der Beschlag-
nahme dieses satirischen Ge-
mäldes vonKremlchefWladimir
Putin und Regierungschef
Dmitri Medwedjew in Frauenun-
terwäsche ist der Politkünstler
Konstantin Altunin nach Paris
geflohen undhat dort Asyl bean-
tragt. AuchdreiweitereGemälde
wurden von den Behörden be-
schlagnahmt. Altunin habe in ei-
nem Brief an Putin die Rückgabe
der Bilder gefordert und eine
Klage angekündigt, teilte das
Museum mit. Die Ausstellung
„Herrscher“ war auch als künst-
lerischer Beitrag zum Besuch
von Staats- und Regierungschefs
zumG-20-Gipfel geplant. (dpa)

auf das bekannte Touristenlokal
German Bakery in Pune mit 17
Totenwirdder IMnachgesagt. IM
ist eine Nachfolgeorganisation
des verbotenen Students Islamic
Movement of India (Simi).

Die Organisation wurde von
den USA im September 2011 auf
dieUS-Terrorlistegesetzt.DieBe-
gründung des US-Außenminis-
teriums lautete: „Erklärtes Ziel
von IM ist es, terroristische Ak-
tionen gegen Nichtmuslime
durchzuführen mit dem ultima-
tivenZiel, in Südasien ein islami-
sches Kalifat zu errichten. Die
Hauptmethode sind Mehrfach-
bombenanschläge an belebten

Orten gegen wirtschaftliche und
zivile Ziele.“ Während bei Terror-
anschlägen in Indien die Regie-
rung stets auf Pakistan als Schul-
digen verweist, dient IM wieder-
um Pakistan dazu, den Terroris-
mus in Indien als hausgemach-
tes Problem darzustellen. Auch
dasUS-Außenministeriumattes-
tiert IM enge Verbindung zu pa-
kistanischen Terrorgruppen.

Gerade erst hatte Indiens Poli-
zei ein mutmaßliches pakistani-
sches LeT-Mitglied ebenfalls na-
he der Grenze zu Nepal festge-
nommen. Ob ein Zusammen-
hangzurFestnahmeBhatkalsbe-
steht, ist unklar. SVEN HANSEN

Meistgesuchter Inder in Haft
TERROR Festnahmedesmutmaßlichen Führers der Gruppe IndianMujahideen,
die 2010 den Anschlag auf die German Bakery in Pune verübt haben soll

BERLIN taz | Indische Sicher-
heitskräfte haben Mittwoch-
nacht einen der meistgesuchten
mutmaßlichen Terroristen des
Landes gefasst. Yasin Bhatkal sei
im Bundesstaat Bihar an der
Grenze zu Nepal gefasst worden,
sagte Innenminister Sushilku-
mar Shinde am Donnerstag in
Delhi. Bei der Geheimoperation
nahe der grünenGrenzewurden
auch mehrere Begleiter verhaf-
tet. Laut ShindewirdBhatkal, der
aus dem südindischen Karnata-
ka stammt und Ingenieur ist,
derzeit verhört. Danach soll er
nach Delhi gebracht werden.

Auf Bhatkals Ergreifung hat-
ten lautHindustanTimesmehre-
re indischeBehördeneineBeloh-
nung von insgesamt 25 Millio-
nen Rupien (275.000 Euro) aus-
gesetzt gehabt. Der 30-Jährige,
der offiziell Mohammed Ahmed
Siddhibappa heißt und viele
Decknamen hat, soll 2007 mit
zwei derzeit flüchtigen Brüdern
die islamistische Terrorgruppe
Indian Mujahideen (IM) gegrün-
det und diese zuletzt geführt ha-
ben.

IM soll enge Verbindungen zu
pakistanischen Terrorgruppen
wie Lashkar e-Tayyiba (LeT) ha-
benundwird fürDutzendeBom-
benanschlägemit hunderten To-
ten in Indien verantwortlich ge-
macht. Auch der Anschlag 2010

Der Chef der Antiterroreinheit der indischen Polizei präsentiert im Januar
2012 ein Fahndungsfoto des jetzt gefassten Yashin Bhatkal Foto: ap

schaffung der Steuer gefordert
und andernfalls mit einem
Bruch der Koalition gedroht.

Scharf kritisiert wurde die
Weichenstellung von Lettas Vor-
gänger Mario Monti, der der Re-
gierung und der Mitte-links-Par-
tei PD vorwarf, damit vor dem
Druck der Rechten eingeknickt
zu sein. Die Steuerausfälle sollen
durch Ausgabenkürzungen aus-

geglichen werden, erläuterte In-
nenministerundPdL-ChefAnge-
lino Alfano. Steuererhöhungen
soll es demnachkeine geben.Mit
der vonMonti wieder eingeführ-
ten Imu wurde der erste Wohn-
sitz besteuert. Die neue Steuer
solle kinderreiche Familien we-
niger belasten, erklärte Letta.

Berlusconi hatte den Wegfall
der Steuer zum Hauptverspre-

TypischitalienischerKompromiss
ITALIEN Die umstrittene Immobiliensteuer wird sofort abgeschafft, ab 2014
durch eine Service-Steuer ersetzt. Propagandistisch ein Sieg für Berlusconi

ROM dpa | Die seit Wochen am
Rand einerKrise stehendeRegie-
rung Italiens hat sich mit der Ei-
nigung bei einer umstrittenen
Immobiliensteuer Luft ver-
schafft. Am Mittwochabend be-
schloss das Kabinett die von Ex-
regierungschef Silvio Berlusconi
kategorisch verlangte Abschaf-
fung der Immobiliensteuer
(Imu) für dieses Jahr. Sie soll al-
lerdings 2014 durch eine „Ser-
vice-Steuer“ ersetzt werden.

Einen „Sieg der Regierung“
nannteMinisterpräsident Enrico
Letta die Einigung, die ein Hin-
dernis für den Fortbestand der
Regierungskoalition mit Berlus-
conis Partei PdL (Volk der Frei-
heit) aus dem Weg räumt. Kriti-
ker sprachendagegenvoneinem
Sieg Berlusconis, dessen Lager
sich rundum zufrieden zeigte.

DasVorhabenkostet denStaat
etwa 4 Milliarden Euro. Die Ent-
scheidung ist von wesentlicher
Bedeutung für den Zusammen-
halt der Koalition aus PdL und
der Demokratischen Partei (PD)
von Regierungschef Letta. Die
PdL hatte immer wieder die Ab-

chen im Wahlkampf gemacht
unddamitdiePdLauch indieRe-
gierung geführt. Die Einigung
hatte sich bereits abgezeichnet.
Die Renditen für italienische
Staatsanleihen waren am Mitt-
woch gegen den Trend in Europa
gefallen, da eine Fortsetzung der
Regierung vorerst gesichert
schien.

Italien muss aber trotz der
vorerst gelöstenRegierungskrise
höhere Zinsen an Investoren
zahlen. Bei der Versteigerung ei-
ner fünfjährigen Anleihe stieg
der Zins von 3,22 auf 3,38 Prozent
und damit auf den höchsten
Stand seit Juni, teilte das Finanz-
ministerium am Donnerstag
mit. Bei der Auktion einer zehn-
jährigen Anleihe blieb er dage-
gen stabil bei rund 4,5 Prozent.
Insgesamt nahm der Staat
6MilliardenEuroein.AmSekun-
därmarkt drückte die Erleichte-
rung über den Kompromiss und
die erfolgreicheAuktiondie Ren-
dite zehnjähriger italienischer
Staatspapiere auf 4,358 Prozent
nach4,401Prozent imSchlussge-
schäft des Vortags.

Einen „Sieg der Regie-
rung“ nannte Minis-
terpräsident Enrico
Letta die Einigung

Kongolesische Armeestellung an der Front in Kibati, 7. August, als Journalisten noch hindurften Foto: reuters
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as muss noch passieren?
Worauf warten wir? Da
zerstört ein Regime seit
zweieinhalb Jahren mit

grenzenloser Gewalt das eigene Land,
massakriert die eigene Bevölkerung,
und alles, was uns in Deutschland da-
zu einfällt, ist, reflexhaft vor einem
Flächenbrand zu warnen, die Angst
vor al-Qaida zu schüren und eine poli-
tische Lösung zu fordern. Dabei fehlt
fürVerhandlungenbei allen syrischen
wie nichtsyrischen Konfliktparteien
derWille. Den FlächenbrandhatAssad
längst entfacht – Iranunddie libanesi-
scheHisbollahkämpfenaufSeitendes
Regimes, Saudi-Arabien, Katar unddie
Türkei unterstützen die Rebellen –
und IraksAl-Qaida-Ableger ist seitMo-
naten auf dem Vormarsch. In Syrien
erfüllt sich ein Horrorszenario nach
dem anderen vor allem deshalb, weil
wir nichts tun.

Erst der massive Einsatz von Ner-
vengas vor den Toren von Damaskus
hatwestlichePolitikernunwachgerüt-
telt. Sie wissen: Wenn der qualvolle
Chemiewaffen-Tod Hunderter Kinder
ohne Folgen bleibt, dann haben nicht
nur die Vereinten Nationen ihre
Glaubwürdigkeit verspielt, dann hat
auch die Welt ihre Moral verloren.

Nur das Gesicht wahren

Aber die Entschlossenheit inWashing-
ton, LondonundParis ist gespielt.Man
will sich nicht in den syrischen Krieg
hineinziehen lassen, sondern nur das
Gesicht wahren und Assad eine klare
Botschaft schicken. Es wird deshalb
bei einzelnenMilitärschlägen bleiben,
die jedoch an der militärischen Patt-
situation im Land wenig ändern.
„Schutzverantwortung“ – responsibi-
lity to protect – sieht anders aus.

Was können wir aus zweieinhalb
JahrenRevolution, zwei Jahrenbewaff-
netem Aufstand und eineinhalb Jah-
ren Stellvertreterkrieg lernen? Ers-
tens, die Brutalität des Assad-Regimes
kennt keineGrenzen, ArmeeundMili-
zen sind zu allem bereit und zu allem
in der Lage. Zweitens, je länger der
Konfliktandauert,destoradikalerwer-
den Assads Gegner. Syrische Rebellen
fühlensichvomWestenimStichgelas-
sen und bekommen stattdessen von
al-Qaida-nahen Gruppen Unterstüt-
zung, die sie ausstatten, finanzieren
und ideologisch beeinflussen. Drit-
tens, eine ganze Gesellschaft verroht,
brutale Verbrechen finden auf allen
Seiten statt, die Syrer gleiten in einen
TeufelskreisausRacheundVergeltung
ab.Viertens, die größtenVerlierer sind
die Aktivisten der ersten Stunde. Sie
werden aufgerieben zwischen den

W
Bomben des Regimes, der Gewalt der
Rebellen, der katastrophalen Versor-
gungslage und dem wachsenden Ein-
fluss radikaler Islamisten. Fünftens,
die größten Gewinner sind ausländi-
scheDschihadisten, die Syrien als Auf-
marschgebiet nutzen, den Syrern ei-
nen Steinzeit-Islam aufzwingen wol-
len und ihren Plan vom regionalen
Gottesstaat verfolgen, dermit den Zie-
len der syrischen Revolution rein gar
nichts zu tun hat.

Was man wissen kann

Diese fünfErkenntnissenutzenwir im
Westen dankbar dazu, uns in Syrien
nicht wirklich einzumischen. Ein we-
nig Nahrungsmittel und Medikamen-
te hier, ein paar Verbandskästen, Han-
dykameras und Kalaschnikows dort,
dazu lässt die Bundesregierung jetzt
5.000 (!) der insgesamt sechs Millio-
nen (!) syrischen Flüchtlinge ins Land,
und die USA feuernmit ihren Verbün-
deten einige Marschflugkörper ab.
Schon haben wir unser schlechtes Ge-
wissen beruhigt. Das Problem ist nur,
dassgenaudieseshalbherzigeEngage-
ment den Konflikt weiter befeuert: Al-
le Beteiligten bekommen gerade so
vielHilfe, dass sieweiterkämpfenkön-
nen, aber nicht genug, um zu siegen.

Längst entscheiden nicht mehr die
Syrer selbst über den Verlauf dieses
Krieges, geschweige denn können sie
ihn aus eigener Kraft beenden. Syrien
ist zum Schauplatz eines regionalen
und internationalen Stellvertreter-
krieges geworden, der nicht mit dem
Sieg der einen und der Niederlage der
anderen Partei enden wird – zu viele
Akteure mit zu unterschiedlichen In-

teressensind involviert.Nein,derSyri-
enkonflikt wird am Verhandlungs-
tisch enden. Aber dafürmuss die Lage
– leider – erst noch weiter eskalieren,
und zwar nicht mehr nur auf Kosten
der Syrer, sondern auf Kosten aller be-
teiligten Staaten. Erst wenn von Jeru-
salembisTeheran,vonAnkarabisRiad
und von Moskau bis Washington alle
um die eigene Sicherheit fürchten,
wird die Dringlichkeit von Verhand-
lungen und die Kompromissbereit-
schaft groß genug sein, umdie Syrien-
krisepolitischzulösen.Bisdahindient
jeder Aufruf zu Gesprächen nur dem
Zeitgewinn fürmehr Gewalt und dem
eigenen Gewissen.

Statt sich weiter so wenig wie mög-
lich einzumischen, muss der Westen
endlich Farbe bekennen. In jedem Ort
Syriens sitzen Menschen, die von ei-
nemfreiendemokratischenLandträu-
men. Sie gehen dort, wo ausländische
Dschihadisten die Kontrolle überneh-
men, gegen deren radikale Vorstellun-
gen undMethoden auf die Straße. Wa-
rum lassen wir diese Leute im Stich?
Warum unterstellen wir den Syrern
pauschal, ein Kalifat errichten und
Minderheiten vertreiben zu wollen?

Flugverbotszonen und Waffen

Stattdessensolltenwir siemitFlugver-
botszonen schützen und Aktivisten
wieRebellenmit allemausstatten,was
sie für einenSiegüberdasRegimeund
die Konfrontation mit den Radikalen
brauchen. Der Westen hat keine Part-
ner in Syrien? Unsinn, wer sie bis jetzt
nicht gefunden hat, ist selbst schuld.
Wirkönnennichtsichersein,dassWaf-
fen in die falschen Hände fallen?
Stimmt, aber das Risiko ist vertretbar
angesichts der Alternative eines zer-
fallenden Staates, den al-Qaida als
Rückzugsgebiet nutzen wird. Die Ein-
richtung von Flugverbotszonen ist
teuer, unpopulär, riskant und ohne
UN-Mandat völkerrechtlich nicht ab-
gesichert. Dennoch kommt sie dem,
waswir in Syrienwollen, amnächsten.
Die Zonen würden Zivilisten vor den
Bomben des Regimes schützen, Ver-
triebenen innerhalb des Landes siche-
re Zuflucht bieten, die Rückkehr von
Flüchtlingen ermöglichen und damit
die Nachbarländer entlasten und den
Assad-Gegnern die Chance geben, mi-
litärischen Widerstand und politische
Opposition zu einen und effektiver zu
vernetzen.

Was wir jetzt brauchen, ist Mut zu
mehr Engagement auf allen Ebenen.
Damit aus dem ursprünglichen
Traum von Freiheit und Selbstbestim-
mung in Syrien keine Endlosschleife
des Mordens wird. KRISTIN HELBERG

Einmischen jetzt!
INTERVENTION Erst wenn der Syrienkonflikt international eskaliert, wird es
eine Verhandlungslösung geben. Der Westenmuss Farbe bekennen

Alle Beteiligten bekom-
men gerade so viel Hilfe
von außen, dass sie weiter-
kämpfen können, aber
nicht genug, um zu siegen

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

.....................................................Kristin Helberg

■ arbeitet als freie Journalistin und Nah-

ostexpertin für TV, Radio und Print. Zu-

letzt erschien von ihr

an dieser Stelle der

Syrien-Beitrag

„Natürlich ist Hilfe

möglich“ (taz vom
23.2. 13).

www.kristinhel-

berg.de
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Solange …

■ betr.: Nichtwahl aus Protest

Solange gewählte Politiker
– nach derWahl anders handeln als sie vor derWahl reden,
– Krieg in Afghanistan und anderswo gegen denWillen der Bürger
führen,
– kriegführende Präsidenten und Staatsoberhäupter Friedensnobel-
preise erhalten,
– die Bundeswehr nicht zu einer Katastrophen- undHeimatschutz-
truppe umgestalten,
– imheulendenOrwell-Chor des Neusprech vonNegativwachstum
reden,
– in ewigerWiederkehrvonmehrundweiteremWachstumträumen,
– über ihre eigenenGehälter („Diäten“) abstimmen,
– das Geld des Bürgers durchMissmanagement (Hauptbahnhof
Stuttgart, Elbphilharmonie, Flughafen Berlin…) zum Fenster hin-
auswerfen,
– zulassen, dass Banken bei der Europäischen Zentralbank das Geld
derSteuerzahlerzuNiedrigstzinsen leihenundeszuhöherenZinsen
weiterverschachern und der Bürger für seine Ersparnisseweniger
Zinsen als die Inflationsrate bekommt,
– zulassen, dass Kinder in der Schule durch konfessionellen Religi-
onsunterricht zu unmündigenMenschen herangezogenwerden,
– zulassen, dass Frauen in der gleichen Berufstätigkeit weniger als
Männer verdienen,
– nicht dafür sorgen, dass Leutewie Ackermann, Hoeneß, Nonnen-
macher… zuHöchststrafen verurteilt werden,
–MenschenwieAssange, Banningoder Snowden…keinAsyl gewäh-
ren,
– solange zockende Bankenmit Steuergeldern gerettet werden,
– solange in einer virtuellenWirtschaftmit nicht vorhandenenWer-
tenGeldverdientwirdunddieseEinkünftenichtbesteuertwerden, –
solange die Daseinsvorsorge der Bürger (Stadtwerke, Energieversor-
gung, Abfallwirtschaft, Krankenhaus, Altenpflege, Bahn- und Trans-
portwesen)mitsamt den dort arbeitendenMenschen privatwirt-
schaftlichen Profiteuren zumFraß vorgeworfenwerden,
… so lange bekommt ihrmeine Stimmenicht.
Ich brauche sie noch.
Damit ichmeine Stimme erheben kann.
Eine andereWaffe als dasWort habe ich nicht.
Hätte ich eine, gäbe es solche Politiker nicht.
GERHARDOTT, Flensburg

Kleinparteien wählen

■ betr.: Nichtwahl aus Protest

Die Diskussion über bewusstes Nichtwählen verstehe ich nicht. Ge-
rade das nützt den etablierten Parteien und hilft ihnen. Jeder Nicht-
wählermacht die Parteien prozentual stärker als sie wirklichwären
undhilft ihnen so auch indirekt, damit höhereWahlkampferstattun-
gen zu bekommen.
Gehtman stattdessen zurWahl undwürde eine der Kleinparteien
wählen, würdeman die Parteien im Parlamentwirklich treffen. Da-
bei ist es unerheblich ob eine Kleinpartei davonwirklich profitiert
oder nicht, weil 0,1 Prozent dort 0,1 Prozentweniger bei den Etablier-
tenwärenunddamitwenigerWahlkampfhilfe undParlamentssitze.
MARKUSMEISTER, Kassel

Unfähig und gleichgültig

■ betr.: „Wir sind völlig überfordert“, taz vom 29. 8. 13

Ganz amEnde kriegt er fast noch die Kurve, der Herr Oberbürger-
meister vonDuisburg, als er von der hohen Zahl der Analphabeten
spricht. Sonst bleibt bei diesem Interview tatsächlich nur der Ein-
druck, dass er recht hat: Sie sind überfordert in Duisburg. Überfor-
dert damit, fürmenschenwürdige Unterkünfte auch für armeMen-
schen zu sorgen.
Überfordert damit, die Ausbeutung zu unterbinden. Überfordert da-
mit, die Bewohner vor rechter Gewalt, Ausgrenzung und Bedrohung
zu schützen.
Ja, ichwill auch nicht, dassmir jemand in denVorgarten kackt, aber
bitte, in einer solchenWohnsituation ist es Aufgabe der Stadt, das
WohnumfeldunddieQuartiere sozugestalten, dasswederÜberbele-
gungnoch fehlende Information (Sozialarbeiter?) dafür sorgen, dass
gewisse Grundregeln nicht eingehaltenwerden.
Viele Romamüssen in Südeuropa aufMüllkippen leben. Das kann
manwissen, wennman sich über die Lebensverhältnisse dort infor-
miert.Wohersollensiewissen,dassmanhiernichtdenMüllausdem
Fenster wirft?
Die Duisburger Verwaltung ist nicht nur überfordert – es fehlt ein-
deutig derWille und die Einsicht, dass sie selbst handelnmüssen.
Undwer glaubt, ein Aufruf im Internet zu Gewalt gegen Romahabe
nichtsmit der „realenWelt“ zu tun, der ist nichtnurüberfordert, son-
dernunfähig oder gleichgültig gegenüber der realenGefahr für Leib
und Leben. JÖRGRUPP,Malsch

Goethes Beiträge

■ betr.: „Ein allzu gerundetes Leben“, taz vom 27. 8. 13

Goethes eigentliche Bedeutung für die gegenwärtige Zeit liegt in sei-
nemganzheitlichen, holistischenDenken, welches angesichts von
GoethesAuseinandersetzungmit derNaturwissenschaft seiner Zeit,
über das rein sinnlicheWahrnehmen erheblich hinausweist.
Mandenkedabei etwa anGoethesBeiträge zurMorphologieund zur
Farbenlehre.MICHAELHEINEN-ANDERS, Köln
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„ein Zitat aus einem Zeitungsar-
tikel über mich“, als er im Studio
in Los Angeles gebeten wurde,
seineMusik zubeschreiben. Sein
Amigesprächspartner, der schon
bei seinem Heroen Elliott Smith
an den Reglern saß, habe darauf-
hin freundlich gelacht – und um
seinen Punkt ganz klar zu ma-
chen, ergänzt Uhlmann: „Der
war sich der Absurdität und Lus-
tigkeit dieses Vergleichs voll be-
wusst, hat das null als arrogante
Geste aufgefasst.“

Je nach Haltung zu ihm kann
man es also als Hommage oder
Anmaßung verstehen, dass der
„#2“-Song„Zerschmettert inStü-

cke“ unüberhörbar von Spring-
steens „Streets of Philadelphia“
inspiriert ist.

„Manchmal kommt mir die
deutsche Musikszene so lang-
weilig vor, dass ich wirklich
dankbar bin, dass es einige Leute
und Bands gibt, über die man
sich aufregen kann“, sagt Uhl-
mann.

Unddass Siedazugehören…?
„… ist zwarärgerlichfüreinen

privat, aber dann soll das halt so
sein.“ Seine Botschaft: Einer
muss den Job ja machen. Seine

Tragik: Er kämedaauchgarnicht
raus. Schublade auf, Uhlmann
rein, Schublade zu. „Angegriffen
zuwerden, begleitetmich ja jetzt
auch schon zehn Jahre“, sagt er.

Vor zehn Jahren hatte Uhl-
mann, abgebrochener Lehramts-
student Politik und Englisch, sei-
ne ersten größeren Erfolge als
Sänger von Tomte, einer Ham-
burger Band, die so klingen und
verehrt werden wollte wie Toco-
tronic, für die Uhlmann damals
schwärmte undüber die er sogar
ein Buch schrieb. Zum Intellek-
tuellenliebling fehlteTomteaber
immerderSubtext,obwohl (oder
gerade weil) sie sich so sehr um

Einer muss den Job ja machen
REIZFIGUR Thees
Uhlmann ist
irgendwo zwischen
Feuilleton und
Vorband der Toten
Hosen gefangen –
und geht deshalb
vielen gehörig auf
die Nerven. Dabei
will er doch gar kein
Gedönsmachen.
Heute erscheint sein
zweites Soloalbum

VON DAVID DENK

Da draußen ist Berlin, hier drin-
nen istTheesUhlmanntrotzdem
zuHause. Das geht sogar so weit,
dasserdieFüßevomStuhlneben
sich nimmt, um selbst das Bier
aus dem Kühlschrank zu holen,
wenn Wirt Stefan gerade mal
nicht hinterm Tresen steht. Des-
sen kleiner Sohn heißt mit zwei-
temVornamen Thees – Exilham-
burger unter sich.

Wenn Uhlmann die Neuköll-
ner Kneipe betritt, überschreitet
er mit der Türschwelle auch die
Stadtgrenze – raus aus der unge-
liebten Wahlheimat, rein in die
Stadt, die ihn „zum Mann ge-
macht hat“, wie er in einem alten
Tomte-Songsingt, der er abervor
sieben Jahren den Rücken ge-
kehrt hat. In der Astra Stube
gibt’s Hamburger Bier vom Fass,
die Wände zieren St.-Pauli-Devo-
tionalien.UhlmannistAnhänger
des Fußballzweitligisten und
schreibt seit Jahren für das Fan-
zineÜbersteiger.

Am Freitag erscheint Uhl-
manns zweites Soloalbum,
schlicht „#2“ betitelt, „weil wir
keinen Fokus auf einen be-
stimmten Song legen wollten“.
Die Namensgebung ist konse-
quent puristisch: Auf das Debüt
„Thees Uhlmann“ folgt „#2“,
„Simplifizierung“ nennt Uhl-
mann das, „kein großes Gedöns
machen“.

Aufgeblasener Schnacker?

Was beim Titel geklappt hat, ist
bei der Promo irgendwie schief-
gelaufen – oder war das doch so
beabsichtigt? Auf dem Cover der
Augustausgabe des Musikex-
press steht ein Uhlmann-Zitat,
das allen in die Hände spielt, die
ihn für einen aufgeblasenen
Schnacker halten – und das sind
nichtwenige. TheesUhlmann ist
eine Reizfigur wie Michel Fried-
man oder Hartmut Engler von
Pur. Auf eine weitere, Uli Hoe-
neß, kommen wir später noch
zurück. „Ich bin der Springsteen
Niedersachsens“, steht da. Bruce.
Springsteen.

Nein, das macht es nun wirk-
lich nicht besser.

Das Zitat sei aus dem Zusam-
menhang gerissen worden, ver-
teidigt sich Uhlmann. „Das ist
überhaupt nichtmeineArt, so ir-
reundanmaßendzusein.“ Erha-
be diese Formulierung nur ein-
mal in den Mund genommen,

Tiefgründigkeit bemühten.
Noch heute erzählt Uhlmann,
wie geehrt er sich gefühlt hat, als
Jochen Distelmeyer von den
ebenfalls sehr verkopften Blum-
feld auf einemFestival backstage
mit Tomte abhängenwollte. Uhl-
mann will dazugehören, am
liebstenüberall, undwirkt in sei-
nem Buhlen um Anerkennung
manchmal ziemlich verloren.

Offiziell sind Tomte nicht auf-
gelöst. Die Band „ruht jetzt ein-
fach“, sagt Uhlmann. Wenn er
„nicht mehr mit reinem Herzen

Weitergehen, nichts sehen. „Angegriffen zu werden, begleitet mich ja jetzt auch schon zehn Jahre“, sagt Thees Uhlmann Foto: Ingo Pertramer
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„DER SPIEGEL“

Wackliger Frieden

Der baldige Spiegel-Chef Wolfgang

Büchner hat einen Kompromiss ge-

funden: Bild-Mann Nikolaus Blome

wird nicht Stellvertretender Chefre-

dakteur, sondern Mitglied der Chef-

redaktion. Die Mitarbeiter KG hat zu-

gestimmt, Gründertochter Franzis-

ka Augstein und viele Redakteure

sind unzufrieden SEITE 12 & TAZ.DE

LEIPZIG

Gar kein Frieden

Aus Angst vor Randale haben die

beiden Leipziger Klubs Lokomotive

und Chemie ihre Bezirksligapartie

abgesagt. Ein einmaliger Vorgang.

Es mehrten sich Zeichen, dass

rechtsextreme Lok-Anhänger und

Chemie nahestehende Antifa-Akti-

visten das Spiel zu einer Stellvertre-

terschlacht machen wollten SEITE 13

ANZEIGE

dabei“ sei, müsse er weiterzie-
hen. „Ist Kalkül im Spiel, kommt
nichtsGutes raus.“ Es sei eineBe-
freiung gewesen, nach 18 Jahren
„den Tomte-Rucksack abzu-
schnallen und Texte schreiben
wieder als geradezu körperliche
Lust zu empfinden“.

Mit seinem Solodebüt verab-
schiedete sich Thees Uhlmann
also vom prätenziöseren Tomte-
Songwriting und sang stattdes-
sen eingängige Lieder über seine
Jugend in der nordniedersächsi-
schen Einöde. Es wurde – man
ahnt es bereits – auch wieder
kein Konsensalbum. Aber ein
kommerziell ungewöhnlich er-
folgreiches. Uhlmann, der mit
Zahlen auf Kriegsfuß steht, weiß
spontannicht,wieoft es sichver-
kauft hat, „aber es ist nicht Gold,
so viel weiß ich“, also weniger als
100.000 verkaufte Alben. Um
das Finanzielle kümmern sich
zwei alte Kumpel aus Punkzei-
ten, „die bescheißen mich nicht,
das sind geile Typen, die früher
Bands für das Autonome Zen-
trum im Köln gebucht haben“.
Und wenn sie ihn dochmal über
den Tisch ziehen sollten? „Dann
wäre das wenigstens gute Pro-
mo.“ Uhlmann ironisiert seine
Achillesferse – und fügt hinzu:
„AlleskommtzueinemPreis, das
ist meine feste Überzeugung.“

Womit wir dann auch bei Uli
Hoeneßwären,denUhlmannfür
– das will er jetzt aber ironisch
verstanden wissen – „einen der
fünf bestenDeutschen“ hält: kla-
re Kante, Verträge mit Hand-
schlag, nimmt kein Blatt vor den
Mund. Ein bisschen klingt es so,
als spräche Uhlmann über sich
selbst. Und die Steuerhinterzie-
hung?„Fürmichist seinePersön-
lichkeit jetzt erst komplett“, erwi-
dert Uhlmann, der sich an „ein
shakespearisches Drama“ erin-
nert fühlt: „Es gibt kein Licht oh-
ne Schatten.“ Eine Erkenntnis so
richtig wie banal. Uhlmann be-
obachtet in Deutschland eine
„ewige Suche nach der Lichtge-
stalt – aberwer ist denn schon ei-
ne Lichtgestalt?“ Hm, und wei-
ter? So richtig erhellend ist Uhl-
mannsArgumentationnicht im-
mer.

Sänger, kein Philosoph

Man darf aber auch nicht zu
strengmit ihmsein:Uhlmannist
Sänger und wollte nie Philoso-
phieprofessor sein. Erhat dieGa-
be, das Publikummit seinen pa-
thetisch-überhöhten,vongroßer
Empathie getragenen Alltagsge-
schichtenüber dasMädchenvon
Kasse 2 oder einen SPD-Wahl-
kämpfer im Ruhrgebiet zu be-
rühren – selbst wenn es eigent-
lich auf die Toten Hosen wartet.
In deren Vorprogramm spielt
Uhlmann diesen Sommer einige
Open-Air-Konzerte in Fußball-
stadien. „Wie Pac Man“ versuche
er sich dabei durch die Reihen zu
fressen, um einzelne Statements
offener Feindseligkeit aufzulö-
sen und in Interesse, wenn nicht
gar Zuspruchzuverwandeln. „Ei-
ne gute, gerechte Herausforde-
rung.“ Stolz erzählt er vom Auf-

tritt in Heilbronn, wo er einen
Zuschauer inmitten von 35.000
solangefixierthat,bisderseinen
Stinkefinger runtergenommen
hat. Auf der Bühne gelingt Uhl-
mann,wasabseitskaumfunktio-
niert: die Stimmung gegen ihn
zu drehen.

Die Bühne, auf der er steht,
kann einer Rampensau wie
Thees Uhlmann gar nicht groß
genug sein. Deswegen – undweil
sein Ruf in der Indieszene sowie-
soschonruiniert ist–haterkeine
Sekunde gezögert, das Angebot
anzunehmen. „Das ist doch der
eigene Pursuit of Happiness, der
einem das befiehlt“, sagt er. „Was
ist besser? Wenn ich meiner
Tochter später erzählen kann,
dass ich mit den Toten Hosen in
Stadiengespielt habe, oderwenn
ich ihr erzähle, dass ichnichtmit
den Toten Hosen in Stadien ge-
spielt habe?“

Nächstes Jahr wird Uhlmann
40undhatvieleserreicht,wovon
er als junger Musiker geträumt
hat, der „donnerstags nicht zu li-
nearer Algebra gehen konnte,
weil ich nach Saarbrücken fah-
ren musste, um vor zehn Leuten
im Baseballheim zu spielen“.
AuchalsMitgründerdesgemein-
sam mit Marcus Wiebusch und
ReimerBustorff ausderTaufege-
hobenen Labels GrandHotel van
Cleef hat Uhlmann viele Bands
kommen und gehen sehen. Zu-
letzthabenvondemLabeldiegar
nicht mal so erfolglosen Kilians
ihre Auflösung angekündigt – ei-
ne Entscheidung, die Uhlmann
„grandios“ findet.

Wie bitte?
„Wer eine Familie ernähren

muss, hat oft keine andere Wahl.
Ohne durchschlagenden Erfolg,
der bei 100.000 verkauften Plat-
ten anfängt, ist das Musikerda-
sein ein sehr, sehr großes Risiko
für die eigene Biografie.“

Ein Risiko, das Uhlmann ein-
gegangen ist, dafür etwa Jahre
ohne Krankenversicherung in
Kauf genommen hat, „aus
Dummheit, nein, nicht aus
Dummheit, sondern weil es mir
immer unheimlichen Spaß ge-
macht hat, durch die Gegend zu
fahren, Konzerte zu spielen, zu
sabbeln, Platten zu machen,
Bruce Springsteen zu sein, höhö“.
Nach dem Konzert mit den Ho-
sen in Uhlmanns Unistadt Köln
hat er sich nochmit ein paar frü-
heren Kommilitonen getroffen,
die ihn mitunter belächelt ha-
ben, wenn er damals in seiner
viel zugroßenStrickjacke faselte,
dass er auchmal in Stadien spie-
lenwerdewie seine IdolevonOa-
sis. Genugtuung darüber, das –
wenn auchmitHilfe derHosen –
geschafft zu haben, verkneift er
sich im Gespräch aber.

TheesUhlmannisteinÜberle-
bender des Rock ’n’ Roll, der aber
weiß, dass er genauso gut auf der
Strecke hätte bleiben können.
Auch wenn er mehrfach betont,
wie bedeutungslos persönliche
Befindlichkeiten durch die Ge-
burt seiner Tochter geworden
sind, kann undwill er die Freude
über sein Glück doch nicht ver-
bergen: „Ich bin immer noch auf
Peterchens Mondfahrt.“

■ Thees Uhlmann: „#2“ (Grand

Hotel van Cleef/Indigo)

„Manchmal kommt
mir die deutsche Mu-
sikszene so langweilig
vor, dass ich dankbar
bin für jeden Musiker,
über denman sich
aufregen kann“
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Isst zum Frühstück gerne Croissants: Pete Doherty Foto: Warner

ge für mehr als nur zum Raus-
hauen stilsicherer Songs. Doher-
tys Dandy-Haltung zeigte die
Möglichkeit, sich in seinen Tex-
ten und Melodien zu verlieren
und daraus eine eigene Welt zu
schaffen. Drogen und Bling-
Bling machten aus der geschei-
ten Ikone alsbald einen ge-
scheiterten Exsänger, der sich
kaum noch für seine eigene Mu-
sik interessierte, nach Paris zog
und sich im Schauspielfach ver-
suchte.

Pinguine sind großartig

Auch das neue Babyshambles-
Album „Sequel to the Prequel“
wurde nur in Teilen von ihm
selbst geschrieben und über-
tüncht an vielen Stellen das inte-
ressant Gebrochene seiner Vita
mit einer viel zu glatten Produk-
tion. Sie ist nur auf Hits aus, wo
ehersimple,abergenialeSkizzen
zufindensind. Inseinenschlech-
testen Momenten – wie beim Ti-
telstück – klingt die Band des
Wahlfranzosen wie eine zweit-
klassige Bistrocombo, die neben
dem Croissantfach vor sich hin
klimpert. Dohertys Gespür für
bestechende Texte scheint ange-
sichts von Zeilen wie „We could
see monkeys / We could see
snakes /We could see penguins /
Penguins are great“ im Drogen-
nebel abhanden gekommen zu
sein. Aber, es finden sich immer
auch lichteMomente,wennman
sichnurvorurteilsfrei aufdieBa-
byshambles einlässt: Gut die
Hälfte der Songs bietet tolles Ge-
schrammel bei gleichzeitig ho-
her Melodiedichte.

Das Doherty’sche Durch-
wurschteln war nie etwas für
Franz Ferdinand. Das Quartett
aus Glasgow verfolgte schon im-
mer einen Masterplan, den sie
mit ihren jeweiligen Alben ver-
banden. Umso schmerzhafter
muss es sich für die Band ange-
fühlt haben, dass ihre Ausflüge
in Dub- und Discogefilde, die
nochdas letzteAlbumdominier-
ten, von der breiten Masse ver-
halten aufgenommen wurden.
Wenig verwunderlich ist also ih-
re Rückkehr zu den Wurzeln auf
„Right Thoughts, Right Words,
Right Action“. Nun setzen die
Songswieder auf eckigeGitarren
und zackige Melodien. Mit „Love
Illumination“ und „Stand on the
Horizon“ finden sich auch zwei
tolle Songs, die den Spagat aus
Pop-Hookline und schneidender
Postpunkhärte schaffen. Franz
Ferdinand vereinen so noncha-
lant das Rundemit demEckigen,
das Markenzeichen ihrer frühen
Hits wie „Matinee“ und „TakeMe
Out“. Frischwieeinst imFrühling
2004 klingt das natürlich nicht
mehr, und trotzdem, die Routi-
ne, die Franz Ferdinand mit
„Right Thoughts, Right Words,
Right Action“ an den Tag legen,
nervt nicht.

Lichte Momente beim
englischen Patienten
GITARREN Neue Alben, alte Helden: die Kunsthochschüler von Franz
Ferdinand, die calvinistischen Arctic Monkeys und Pete Doherty
und seine chaotischen Babyshambles. Drei Popdarlings aus dem
Vereinigten Königreich, drei unterschiedliche Karriereverläufe

„There’s still a song for
me“, schleudert Pete
Doherty seinen Toten-
gräbern entgegen

BERICHTIGUNG

Martin Luther Kings „I have a
dream“-Rede ist nun 50 Jahre
her. Wir berichteten darüber,
was davonübrig geblieben ist. So
einiges an wirklich dringlicher
Musiketwa.Nachhören lässt sich
das zumBeispiel anhand von „IV
Play“,demneuenAlbumdesR-&-
B-Künstlers The Dream. Schade,
dass er hierzulande keine Lobby
hat.

gen. Ebenso wenig teilte er die
naive Unbeschwertheit der Hip-
pies. OhneHaight-Ashburywäre
die Legende vermutlich nicht ge-
boren worden. Hier gab es An-
schauungsmaterial für seine
Freak-Geschichten, ein adäqua-
tes Publikum, die Countercul-
ture-Leserschaft, die auf eine sol-
che aberwitzige Selbstbespiege-
lung nur gewartet zu haben
schien.

Und genügend wohltätige
Chemie als Treibstoff. Seine be-
rühmten Protagonisten Mr. Na-
tural, Fritz theCat,Mr.Whiteman
sind ohne Ausnahme auf LSD
entstanden. „Zap Comix“ waren
Crumbs erster Eintrag in die Ge-
schichtsbücher des Genres.

Nicht wegen seiner formalen In-
novationen. Sein Strich ist alt-
meisterlich, geradezu anachro-
nistisch und steht in der Tradi-
tion früher Klassiker wie Edgar
Segars „Popeye“. Neu waren hin-
gegen die Themen und nicht zu-
letzt der Ton. Das „x“ stand für
„x-rated“. Crumb schuf Erwach-
senencomics, in denen Sex, Ge-
walt und Drogengebrauch expli-
zit zur Darstellung kamen. Und
zwar in einer Sprache, die ge-
spickt war mit obszönen Sprü-
chen, politischen Slogans und
Songzitaten.

Zu Beginn der siebziger Jahre
laborierte auch Crumb an den
kulturellen Transformations-
prozessen jener Zeit. Aber es ge-

Sex, Drugs und 19. Jahrhundert
GRATULATION Er wrang tatsächlich seine Seele aus. Und heute feiert der Amerikaner Robert Crumb, Schöpfer der genialen Freak-Comics, seinen 70. Geburtstag

Die Karriere von Robert Crumb
lehrt uns, was aus einem neuro-
tischen Postkartenmaler werden
kann. Wenn er die richtigen Dro-
gen nimmt. Mit seinem ersten
LSD-Trip 1965 „begannen für Mr.
Bob Crumb die sechziger Jahre“,
schreibt er in einer seiner auto-
biografischen Reminiszenzen.

Bald darauf verlässt Crumb
Cleveland und folgt demHippie-
Trail gen Westen, vorerst, um et-
was „freie Liebe“ abzustauben.
Schließlich, um als großer Er-
neuerer des Comics dem Säure-
sumpf zu entsteigen. Crumb
ging nie ganz auf in der psyche-
delischen Szene. Habituell ein
„nineteenth century guy“, konn-
te ermit derMusik nichts anfan-

lang es ihm, sein Werk weiterzu-
entwickeln. Er ließ ab von den
Drogen, heiratete die Künstler-
kollegin Aline Kominsky, kam
zur Ruhe und feilte an seinem
Stil. In dieser Zeit erfand er seine
aufwendige, an die satirischen
Kupferstiche von Honoré Dau-
mier oder gar William Hogarth
erinnernde Schraffurtechnik.

Crumb erzählte nun konse-
quent aus der Ich-Perspektive
undfunktioniertedenComicum
zu einem Instrument der Selbst-
analyse und -therapie. Er wrang
tatsächlich seine Seele aus und
brachte die dabei zutage treten-
den Zwangsvorstellungen, Ängs-
te, Verirrungen und sexuellen
Obsessionen ohne Rücksicht auf

sich, seineFamilieunddiegängi-
ge Moral zu Papier. Als er sich
irgendwann zu wiederholen
glaubte, auch seine Egonummer
zur Masche zu verkommen
schien, erweiterte er nochmals
sein Repertoire und porträtierte
seelenverwandte Künstler, ge-
liebte Blues- und Jazzlegenden,
aber auch Literaten wie Philipp
K. Dick oder Franz Kafka.

Vor Kurzem hat er sogar aus
der „Genesis“ einen Comic ge-
macht. Aber das alles ist nur der
halbe Crumb. Seine volle Durch-
schlagskraft entwickelt seine
Kunst erst, wenn der eloquente,
lebenskluge, grandios über die
Stränge schlagende Erzähler mit
von der Partie ist. FRANK SCHÄFER

VON CHRISTIAN IHLE

Seit Großbritannien mit den
BeatlesunddenRollingStones in
den Sechzigern zur „British Inva-
sion“ des Pop ausgeholt hat, gilt
auf der Insel das Selbstverständ-
nis, im Rock ’n’ Roll den Ton an-
zugeben. Inder jüngerenVergan-
genheit hat man der Welt mit
Dubstep immerhin eine großar-
tige elektronische Pop-Innova-
tion geschenkt, aber die letzte
große Renaissance in Sachen Gi-
tarrenpop liegt doch schon zehn
Jahre zurück.

AmBeginnder letztenDekade
zauberte die britische Musikin-
dustrie noch im Zweijahrestakt
junge Bands aus dem Hut. Sie
sorgten für Aufsehen auch jen-
seits des einheimischen Gitar-
renbiotops. Vorneweg die Liber-
tinesmit ihrem räudigenDebüt-
album „Up The Bracket“ (2002),
aufgeboten als britischeAntwort
auf den Powerpop der New Yor-
ker Strokes. Zwei Jahre später tra-
ten dann Franz Ferdinand auf
den Plan und brachten einen
Sommer lang Indierocker dazu,
von der Artschool zu träumen
und „Schampus mit Lachsfisch“
zusingen, so lautetederdeutsch-
sprachige Refrain ihrer De-
bütsingle. Diese Hausse kulmi-
nierte 2006mit den Arctic Mon-
keys aus Sheffield. Ihr Debütwar
seinerzeit das am schnellsten
verkaufte Erstlingswerk aller
Zeiten.

Der neue Morrissey

Seitdem ist die Quelle an neuen
Bands jedoch versiegt, so dass
das Augenmerk Albions nun auf
diesen Wochen liegt, kehren
doch alle drei alte Heldenmit je-
weils neuen Alben zurück. Wäh-
rend die Arctic Monkeysmit fast
calvinistischem Arbeitsethos im
Jahrestakt neueMusik veröffent-
lichen, haben die beiden ande-
reneineZeitdesZweifelnshinter
sich.GanzbesondersPeteDoher-
ty, der ehemalige Sänger der Li-
bertines, der nach sechsjähriger
Pause nun mit seiner Zweitband
Babyshambles reüssiert.

Inzwischen gilt Doherty vie-
len als tragischer Fall. Dabeiwur-
de er schon als neuer Morrissey
gehandelt. Doherty und sein gu-
tes Aussehen personifizierten
dasVersprechen,einPopstar tau-

Die Bandmit dem kommerzi-
ell größten Potenzial bleiben die
Arctic Monkeys. Ihr neues Werk
präsentiert soliden Indierock,
dersichnurdankderamHipHop
geschulten Reimkünste von Sän-
ger Alex Turner von der Konkur-
renz abhebt. Musikalisch ist lei-
der Stillstand im Affenhaus.
„AM“, das schlicht betitelte, fünf-
te Album schließt direkt an sei-
nen Vorläufer „Suck it & see“ an:
Trockene Gitarrenriffs und vor-
ne platzierte Drums dominieren
das Klangbild. Aber wie „Suck it
& see“ ist auch „AM“ ohne jeden
Überraschungseffekt. Im Gegen-
satz zu früher fehlt der Biss, oder
wenigstens ein Killersong, die
klassische Single, die die Arctic
Monkeys bisher noch immer aus
demHandgelenk schüttelten.

Lediglich „PartyAnthemNo 1“,
der ruhigste Moment des Al-
bums, stichtherausunderinnert
daran, dass Alex Turner vor zwei
Jahren mit seiner Solo-EP zum
Film „Submarine“ einmal erfolg-
reich einen anderen Weg einge-
schlagenhatte. Schade,dieArctic

Monkeys sindzueinemLieferan-
ten von netten, aber harmlos
durchschnittlichen Songs ge-
worden. Franz Ferdinand haben
ihre Experimentierphase
scheint’s endgültig abgeschlos-
sen, bleiben so aber nur für ihr
Publikum relevant. Und Pete Do-
herty? Der ist und bleibt der wil-
de Hund des britischen Pop. Je-
doch, die Zeit, als er seine Skan-
dale mit schlauen Texten und
schönen Melodien ausgleichen
konnte, ist vorbei. Allem Chaos
zum Trotz, auf dem Babysham-
bles-Album sind äußerst char-
mante Songs zu finden. Zum Fi-
nale in „PictureMe in aHospital“
behält Doherty eben doch recht,
wenn er trotzig-beschwingt sei-
nen verfrühten Totengräbern
ein „False alarm / There’s still a
song for me / And I’m still here
singing“ entgegenschleudert.

Zum Hauptact auf den Festi-
valbühnen wird es allemal rei-
chen, ob die drei britischen Pop-
darlings der Post-Everything-
Generation noch Neues erzäh-
len können? Großbritannien
wird ohnehin Ausschau halten,
ob nicht doch junges Blut für ei-
ne erneute Glanzzeit sorgen
kann.

■ Franz Ferdinand: „Right

Thoughts, Right Words, Right Ac-

tion“ (Domino/Goodtogo); Arctic
Monkeys: „AM“ (Domino/Goodto-

go); Babyshambles: „Sequel to the

Prequel“ (Parlophone/Warner)Arctic Monkeys Foto: Promo Franz Ferdinand Foto: Andy Knowles

Robert Crumb Foto: privat
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LIDOKINO

Bodenstein zur Musik. Weil sie
wie die Kinder von Gordon und
Moore klangen, wurden sie
scherzhaft Sonic Youth Youth ge-
nannt. Ihre ersten Gehversuche
unternahmen sie in einem Hob-
bykeller einer Erfurter Siedlung,
an dessen holzgetäfelten Wän-
deneingerahmteSkatblätter von
erfolgreichen Kartenrunden er-
zählten.

Inzwischen sind sie zu fünft
und lebenaufBerlin, Leipzigund
Erfurt verteilt. „Eine Konstellati-
on, die funktioniert“, sagt Kir-
mes. Bassisten und Gitarristen
kamen. Und gingen wieder, weil
sie plötzlich ein anderes Instru-
ment spielen wollten, oder kein
Instrument beherrschten („Wir
dachten, das kann doch nicht so
schwer sein“).

Wenn man ZHOD spielen
sieht oder auch, wenn man sich
mit ihnen zum Interview trifft,

ist sofort eine Musikpassion zu
spüren, die völliges Dilettanten-
tum immer wieder erfolgreich
besiegt. „Wir kriegen das schon
hin“, ist ihr Motto.

Und dann kriegen sie es auch
hin, dass es nur so raucht. Als sie
sich mit dem Label zerstritten,
das ihr 10‘‘inch Debüt rausbrin-
gensollte,machtensieeseinfach
alleine. „Wennmannochnie eine
Platte rausgebracht hat, ist das
ganz schön kompliziert“, musste
Kirmes feststellen. „Gema, Bar-
codes,wirhattenvonalldemkei-
ne Ahnung“.

Die Nacht vor dem Release-
konzert verbrachten sie damit,
ihre Cover im Siebdruckverfah-
ren zu drucken. „Uns war nicht
klar, dass beim Siebdruck jede
Farbe einzeln aufgetragen wird.

Etwas Besseres als
der Tod ist der Lärm
PRÄZISION Die junge Erfurter Band Zentralheizung of Death
zelebriert ihren Garagenpunk ungestüm undmit Hingabe

Beim dritten Anlauf
landeten sie beim
richtigen Festival,
statt Alkohol gab es
„spezielle Getränke“

VON JULIANE STREICH

Eine Anekdote, die von dem un-
bedingten Willen einer Band
zeugt, Musik zu machen. Das
Quintett mit dem genialen Na-
men Zentralheizung of Death
sollte bei einem Festival auftre-
ten. Eswar so geheim, dass selbst
die Bandmitglieder nur eine un-
gefähre Ahnung hatten, wo es
überhaupt stattfinden sollte.
„Wir sind einfach losgefahren“,
sagt Schlagzeuger Christian
Kühr, den alle Kirmes rufen.

Wobei losfahren so einfach
nicht war. Niemand in der Band
besitzt einen Führerschein, ge-
schweige denn einen fahrbaren
Untersatz. Also trieben sie einen
ohneTÜVaufund jemandenmit
Fahrerlaubnis. Damit landeten
sie in einer Kommune, in der sie
herzlich begrüßt wurden: „Ihr
seid doch die Tangoband?“ Das
warnicht der Fall, sie fuhrenwei-
ter zum ein paar Kilometer wei-
ter stattfindenden Metalfestival.
„Ah, of death? Da seid ihr hier
richtig.“ Wieder falsch.

Inzwischen rauchte derMotor
ihres Fahrzeugs stark, immerhin
landeten sie beim dritten Anlauf
damit beim richtigen Festival.
Aber es gab keinenAlkohol. „Nur
spezielle Getränke“, wie die Bar-
dame lapidar anmerkte. Sie kos-
tetendavon,was ihneneinenun-
beabsichtigt langen LSD-Trip be-
scheren sollte. „Ich bin dann von
der Bühne gefallen. Unbemerkt
von meinen Kollegen“, erinnert
sich Kirmes vage an das Konzert.

Von Metal oder Tango keine
Spur, Zentralheizung of Death
klingen nach Garagenpunk. Lau-
ter und krachiger spielt ihn hier-
zulande niemand. Letztes Jahr
spielten sie mit dem Kalifornier
Ty Segall, er ist ihrmusikalischer
Seelenverwandter.Wie Segall lie-
ben auch ZHOD ungestümen
Krach, tragen seltsame Outfits
und lassen die Gitarren aufheu-
len.

Sonic Youth brachte Kirmes
undGitarrist und SängerMarian

ANZEIGE

Wir mussten alle 500 Cover sie-
benmal drucken.“ Auch das
kriegten sie hin. Inzwischen ha-
ben sie ein neues Label, Alien-
snatch, sonst geben sie dieDinge
ungern aus der Hand. Kirmes ist
Booker, seine Zweimannagentur
trägt den schönen Namen „Welt
aus Hack“ und hat Künstler wie
den Hörspielavantgardisten Fe-
lixKubin, denUS-RapperBusdri-
ver oder den Singer-Songwriter
Jeremy Jay im Stall.

Bodenstein kümmert sich bei
der Band ums Artwork, zum In-
terviewkommtergetrampt. „Wir
kommen eigentlich immer zu
spät“, erklärt Kirmes. Schlurfig
ist ihre Musik nun gerade nicht.
Im Gegenteil, sehr präzise wer-
den Surfmusik und Punk ver-
schmolzen und mit einer selte-
nen Leidenschaft vorgetragen.

Die Songs tragen Titel wie
„heilige Harze“ und „Durchlauf-
erhitzer der Dummheit“, meist
sind es Instrumentals. In „Verge-
waltigt von Dr. Assler“ brüllt Bo-
denstein wütende, unverständli-
che Sätze ins Mikro, das ver-
gleichsweise poppige „Busy
Ghost“ erzählt vonbeschäftigten
Geistern,die imKellerausrasten.

Ausgerastet wird auch bei ih-
ren Konzerten. Sie sind brachial
laut. Und langsam klappt das
auch mit der Karriere. Anfang
nächsten Jahres werden sie im
Studio neue Songs aufnehmen,
ein richtiges Album rausbringen
undbisdahin jedesKonzert spie-
len, das sie kriegen können.
„ZumerstenMalhabenwireinen
richtigen Plan.“

Bliebe noch die Frage nach
dem Bandnamen. Vollständig
heißt er Zentralheizung of Death
des Todes. Ein Konzertveranstal-
ter hattemal dieÜbersetzungdi-
rektmit angehängt. Sie blieb. Bo-
densteinklärtauf: „Warnurso ’ne
Kifferidee.“

■ Zentralheizung of Death: „The

Death of Death“ (I love Marbach)

■ Live 31. August, Berlin, Torstra-

ßen-Festival, St. Oberholz, 15 Uhr

Bauzäune, wohin der Blick
schweift. Das traditionsreiche
Hotel des Bains ist von dunklem
Blech umstellt, irgendwann ein-
mal soll das Gebäude renoviert
werden, sollen Luxusapartments
entstehen, wo vor 102 Jahren
Thomas Mann Inspirationen zu
„Der Tod in Venedig“ sammelte.
Im Augenblick wachsen nur die
Flechten auf der nördlichen
Schmalseite. Auch der Platz am
Rand des Casinò ist seit Jahr und
Tag abgesperrt. Ein neuer Palaz-
zo sollte hier entstehen, das Bau-
vorhaben wurde gestoppt, nach-
dem Asbest gefunden worden
war. Jetzt ist kein Geldmehr da.

Also wird improvisiert, wer-
den neue Kinosäle in die beste-
hendenGebäude integriert, wird
zum Beispiel die Sala Volpi, frü-
her ein Annex der Sala Grande,
ins Casinò verlagert. Die Klima-
anlage kühlt den Saal auf unge-
fähr 15 Grad herunter, die Män-
ner und Frauen am Einlass be-
teuern, es tue ihnen leid, ändern
könnten sie nichts.

Während Edgar Reitz’ knapp
vierstündiger Film „Die andere
Heimat“ läuft, gebe ich mir alle
Mühe, mich mit einem Tuch
warm zu halten. Es ist zu dünn
und zu klein, als dass es sich um
Nieren, Ohren und Arme gleich-
zeitig wickeln ließe. Wenn die
Filmfiguren über die harten
Hunsrücker Winter klagen, der
Kunstschnee die Mauernischen
füllt, der Wind an den Fenstern
rüttelt, dann bietet die Sala Volpi

beste Voraussetzungen für em-
pathisches Zuschauen.

Der Film wird außer Konkur-
renz gezeigt und ist der vierte
Teil des „Heimat“-Projektes, an
demReitz, heute 80 Jahre alt, seit
1982arbeitet. ImMittelpunktste-
hen die Bewohner von Schab-
bach, einemDorf imHunsrück,
diesmal ist die Handlung
in den vierziger Jahren
des 19. Jahrhunderts
angesiedelt. Die Ge-
gend ist kargundarm,
die Bauern und Hand-
werker träumen von
Brasilien, dem Land, in
dem zu Weihnachten die
Rosen blühen, viele packen ihre
Siebensachen und ziehen fort;
langsameKamerafahrtenbeglei-
ten die Aussiedler und ihre Plan-
wagen bei ihrem letzten Weg
über die Hunsrücker Hügel.

Auf einer schlichten, politi-
schen Ebene verrichtet der Film
ein gutes Werk, indem er daran
erinnert, dassDeutschevornicht
allzu langer Zeit dazu gezwun-
genwaren, ihrGlück inder Ferne
zu suchen.Man könnte sich glatt
wünschen,diejenigen,die sich in
diesen Tagen in Berlin-Hellers-
dorf oder Duisburg-Rheinhau-
sen über syrische oder rumäni-
sche Nachbarn aufregen, mögen
den Film schauen und einen Au-
genblick innehalten. Aber das ist
natürlicheineinfältigerWunsch.

„Die andere Heimat“ stellt
aus, welche Mühe auf die Rekon-
struktion der Fachwerkhäuser,

Die Lese im üppigen Weinberg
LIDOKINO 3 Außer Konkurrenz: Edgar Reiz’ Filmepos „Die andere Heimat“

der Kleidung, der Sprechweisen
und Werkzeuge verwendet wur-
de. Auch die Kameraarbeit von
GernotRollbetontdieeigeneVir-
tuosität, besonders in den kunst-
vollen Plansequenzen, die das
Dorf kreiselnd ausmessen.

Das digitale Schwarz-Weiß
wird gelegentlich von einem

isolierten farbigen Ge-
genstand durchbro-
chen, von einem
orangefarben
leuchtenden Kris-
tall als Sehnsuchts-
motiv, von Blaubee-

ren, von einem grü-
nen Rock, womit Reitz

dem Kunstgewerbe gefährlich
nahekommt.Undobwohl so vie-
les akribisch rekonstruiert wird,
zweifeltmanbisweilenanderAr-
mut der Figuren. Die wogenden
Kornfelder, die Lese im üppigen
Weinberg, das Schwein im Stall
und die gut genährten Ochsen
erzählen etwas anderes.

Schön dagegen ist, wie die Er-
zählungplätschert, ohneaufdra-
matische Zuspitzungen zu set-
zen, und wie sie bisweilen Ele-
mente desmagischen Realismus
in sich aufnimmt. AuchderGast-
auftritt von Werner Herzog
macht Spaß. Er spielt einen
soignierten Alexander von
Humboldt, der einen am Feld-
rand sitzenden, etwas be-
griffstutzig wirkenden Bauern
nach dem Weg fragt, und diesen
Bauern spielt Edgar Reitz.

CRISTINA NORD

Zentralheizung of Death mit Tiger im Tank Foto: privat
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

Das liegt nicht zuletzt an Sara-
lisa Volm, der Frau, die in „Berlin
für Helden“ entweder in Unter-
wäsche oder knallkurzen Röcken
zu sehen ist. Ihre Beine sind zu
sehen, ihr Arsch, ihre Titten. „In
einer Welt, die von sexueller Un-
gleichheit bestimmt ist, wird die
Lust am Schauen in aktiv/männ-
lich und passiv/weiblich geteilt.
Der bestimmende männliche
Blick projiziert seine Phantasie
auf die weibliche Gestalt, die
dementsprechend geformtwird.
In der Frauen zugeschriebenen
exhibitionistischen Rolle wer-
den sie gleichzeitig angesehen
und zur Schau gestellt.“ Das
schrieb die Feministin Laura
Mulvey 1975 in ihrem Standard-
werk „Visuelle Lust und narrati-
ves Kino“ über das Hollywoodki-

no der 30er bis 50er Jahre. Auf
Lemkes Filme passt die Analyse
noch heute wie Arsch auf Eimer.
Für seinen Milieufilm „Rocker“
von 1972 wird Klaus Lemke in
Hamburg immer noch kultisch
verehrt. Für seine „Authentizi-

Cowboys und ihre Mädchen
BÄH Das ZDF würdigt
Kultregisseur und
Oberchauvi Klaus
Lemkemit einer
Filmnacht (ab
0.30 Uhr).
Eine Abrechnung

VON LEA STREISAND

Umdasgleichzuklären: Ichwoll-
tediesenTextnicht schreiben!Er
wurde mir quasi abgenötigt.
„Aber mir kommt die Kotze
hoch, wenn ich das sehe!“, habe
ichgesagt,undderRedakteurhat
gerufen: „Das ist doch super!
Schreib, warum dir die Kotze
hochkommt.“

Also. Bitte sehr.
Es geht umKlaus Lemke. Jahr-

gang 1940, Filmemacher, Kult-
regisseur.Dreht seit Jahrzehnten
Filme wie am Fließband, ohne
Geld, ohne Drehbuch,mit Hand-
kamera und Laiendarstellern. In
einer „langen Klaus-Lemke-
Nacht“ zeigt das ZDF heute erst
„Berlin für Helden“, gegen des-
sen Nichtnominierung bei der
Berlinale 2012 Lemke die Hosen
runterließ. Danach läuft „Drei
Kreuze für einen Bestseller“ von
2011 (1.50 Uhr).

Beide Filme sind Ausbruchs-
fantasien – einmal in die
Hauptstadt, einmal nach Fuerte-
ventura.

Klingt eigentlich alles ziem-
lich cool, wäre da nicht diese
Mann/Frau-Subjekt/Objekt-Sa-
che. Denn beide Filme sindMän-
nerfantasien.

Wer wird was?

■ 21 Uhr, Phoenix, „Der Kampf
um die besten Köpfe“; Doku (D
2013) von Nicole Schleider
Unser Bildungssystem? Ist
schlecht. Die Jugendarbeitslosig-
keit? Niedrig. Wie passt das zu-
sammen? Der Lehrlingsmangel
indeutschenBetriebenhat sogar
zueinemaktivenWerbenderUn-
ternehmen um Abiturienten
und andere Schulabgänger ge-
führt. Istein„AbiumjedenPreis“
aberüberhauptnocherstrebens-
wert? Denn während Lehrlinge
dringend gesucht werden, hat
ein Akademiker längst keinen
gut bezahlten Jobmehr sicher.

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 Vier Frauen und ein Todesfall:

Liebesfalle. A 2012
20.00 Tagesschau
20.15 Fliegen lernen
21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort: Heimwärts. D 2010
23.30 Pfarrer Braun: Ein verhexter

Fall: Ein verhexter Fall. D 2004
1.00 Nachtmagazin
1.20 Catlow – Leben ums Verrecken.

Westernkomödie, USA/GB
1971. Regie: Sam Wanamaker

3.00 Die Hölle von Manitoba.
Western, D/E 1965. Regie:
Sheldon Reynolds

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: Himmelfahrt.

A/D 2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wien: Entgleist. D/A 2010

19.00 heute
19.25 Der Landarzt
20.15 UEFA Super Cup FC Bayern

München – FC Chelsea
23.15 illner intensiv
23.45 Der Große Teich
0.15 heute nacht
0.30 Berlin für Helden
1.50 3 Kreuze für einen Bestseller
3.10 Dancing with Devils

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 Wer wird Millionär?
22.15 Es kann nur E1NEN geben (2/4)
23.15 Upps! Die Superpannenshow
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Christine. Perfekt war gestern!
1.00 Sekretärinnen
1.30 Psych
3.20 RTL Nachtjournal
3.45 stern TV

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

alles anders
18.00 Navy CIS: Auf der Lauer.

USA 2007
19.00 Navy CIS: Hundeleben.

USA 2008

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Freundschaft Plus. Liebes-

komödie, USA 2011. Regie: Ivan
Reitman

22.25 Sechserpack
23.25 Die dreisten drei – Comedy WG
0.55 Weibsbilder
1.45 Mensch Markus
2.35 Was guckst du?!
3.15 Die dreisten drei

PRO 7
12.20 Scrubs – Die Anfänger
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 Born to Be Wild – Saumäßig un-

terwegs. Komödie, USA 2007.
Regie: Walt Becker

22.25 Supernatural
1.10 Blockbuster TV –

Making of: Planes
1.25 Reeker. Horrorfilm, USA 2005.

Regie: Dave Payne
3.05 Supernatural

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 Muddelerde
10.55 Garfield
11.50 Pet Alien – EinFall aus dem All
12.55 Pat & Stan
13.25 Die fantastische Welt von

Gumball
14.10 Schloss Einstein – Erfurt

15.00 Die Jungs-WG – Urlaub ohne
Eltern

15.25 Blue Water High – Die Surf-
Academy

16.25 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
19.30 Die kleinen Bankräuber.

Kinderfilm, LETT/A 2009. Regie:
Armands Zvirbulis

20.50 Garfield

ARTE
8.30 X:enius
8.55 Das automatische Gehirn

10.25 Zu Tisch in ...
10.50 Die Alpen von oben
11.45 ARTE Reportage
12.00 Weinprobe
12.25 ARTE Journal
12.40 ARTE Reportage
13.00 360° – Geo Reportage
13.55 Der letzte Tycoon. Melodram,

USA 1976. Regie: Elia Kazan
15.55 Geheimnisvolle Königreiche in

Afrika
16.35 X:enius
17.05 Verschollene Filmschätze
17.35 Die Voyager-Missionen
18.20 Extreme Landschaften, Leben

am Limit
19.10 ARTE Journal
19.30 Zu Gast in den adligen Land-

villen der Toskana (5/5)
20.15 Eine mörderische Entscheidung
21.45 Borgen

1.40 Velvet Goldmine.
Musikfilm, GB/USA 1998.
Regie: Todd Haynes

3.40 Kleider und Leute
4.05 Leben am Limit
4.35 Bedrohte Tiere

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Die Flucht (2/2)
21.45 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Lili Marleen. Melodram,

D 1981. Regie: Rainer Werner
Fassbinder

0.30 extra 3
1.00 10 vor 10
1.30 Die Flucht

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Bayern feiern
20.15 Melodien der Berge
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Sauhund! (1/2)
22.45 Sketche mit Herbert & Schnipsi
23.15 Rundschau-Nacht
23.25 Aufgspuit! Schmidbauer mit

Wolfgang Niedecken
0.55 Tracks
1.50 Der wilde Woidboyz Comedy

Mix
2.25 Best of Kabarett aus Franken

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz

19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Musikalische Reise in die

Steiermark
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Spätschicht – Jetzt oder nie!
0.15 Falten erwünscht – Senior-

Models im Trend
0.45 Jäger der ewigen Jugend
1.15 Sexy, clever und über 40
2.40 Jung trifft Alt

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Spaniens schönste Urlaubsziele
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 NDR Talk Show
0.00 Comedy aus Hessen
0.45 strassen stars
1.15 Dings vom Dach
2.00 Schlauberger
2.30 Wer weiss es?
4.00 maintower

WDR
18.05 hier und heute: Am Baggersee
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Wir sind NRW – Das Ruhrgebiet
21.00 Stratmann wandert (5/6)
21.45 Kölner Treff
23.15 Die Ford-Väter
0.00 Echt NRW! Familie Siebert-

Tuncay

0.45 frauTV-Sommerspecial
1.15 Menschen hautnah: Wenn

die Mutter stirbt
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Ostfriesen

in der Krummhörn
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 NDR Comedy Contest
1.00 NDR Talk Show classics
2.00 Zimmer frei!
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

31.08.1993
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Lachgeschichten – Platten-

küche
21.00 Das große Kleinkunst-

festival 2013
21.45 rbb aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 Der Traum vom (un)gesunden

Leben
0.30 Das große Kleinkunst-

festival 2013

1.15 Abendschau
1.45 Brandenburg aktuell
2.15 zibb
3.10 rbb um sechs – Ländermagazin

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co
20.15 Mit Volldampf auf der Elbe
21.45 MDR aktuell
22.00 Unter uns
0.00 Ein Paradies für Pferde
1.30 Gift
1.50 Beckmann
3.05 SachsenSpiegel
3.35 Sachsen-Anhalt Heute

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Wohin mit dem Kind?
14.00 Vor Ort
15.15 Deutschland – Deine Städte
16.00 Maybrit Illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Schönes Land – leeres Land
17.45 Vor Ort
18.00 Papa schafft alles!
18.30 Der Himmel über Afrika
19.15 Forum Politik
20.15 Was kostet ein Kind?
21.00 Der Kampf um die besten Köpfe
21.45 Wofür kämpfst Du? Wofür lebst

Du? – Ideale
22.30 Staatsversagen
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 Der Berg des Messias
1.30 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit Spezial
2.15 Der Himmel über Afrika

„EINFÄLTIG, BELEIDIGEND UND MENSCHENUNWÜRDIG“ NENNEN 22 ENTWICKLUNGSHILFEORGANISATIONEN DIE „REALITY QUEENS“. PROSIEBEN SENDET SIE TROTZDEM WEITER

„SPIEGEL“-MITARBEITER KG WINKT BLOME DURCH

Ein bisschen Frieden
HAMBURG/BERLIN | Einwackeli-
ger Burgfrieden beendet vorerst
den Streit über den Wechsel von
Bild-Vize Nikolaus Blome zum
Spiegel: Dessen designierter
Chefredakteur Wolfgang Büch-
ner hat die Mehrheitsgesell-
schafter der Mitarbeiter KG be-
sänftigt, indem er Blome statt zu
seinem Stellvertreter nur zum
Mitglied der Chefredaktion
macht. AmMittwochnachmittag
informierte die Mitarbeiter KG
ihre Teilhaber, dass sie der Lö-
sung zugestimmt habe.

Ihr Holocaust
isteinanderer

Vor ziemlich genau siebzig Jah-
ren haben die Nazis begonnen,
die Berliner Juden zu deportie-
ren. Seit ungefähr sieben Jahren
gibt es eine Einwanderungswelle
junger Israelis nach Berlin.

Alice Agneskirchner hatte an-
gesichts dieser Umstände eine
Idee:Wiewärees, zusammenmit
drei jungen Israelis eine Woh-
nung, in der einst eine jüdische
Familie lebte,mehroderweniger
originalgetreu einzurichten?Die
junge Yael zieht für acht Wochen
in ein Haus in der Raumerstraße
im Bezirk Prenzlauer Berg ein.
Yoav und Eyal helfen beim Ein-
richten. Hilfreich sind dabei die
Aktenvermerke der Nazis, die
den Hausrat der Familie Adler
katalogisierten.

Agneskirchner stellt in ihrem
stark inszenierten Film genau
nach, wie sich die Lebensum-
stände der Adlers, die mit Eiern
handelten, seit der Machtergrei-
fung der Nazis 1933 stetig ver-
schlechterten. Zwei ihrer Söhne
wanderten aus.Weil sie ihren be-
hinderten Sohn Heinrich nicht
mitnehmen durften, blieben Si-
mon und Rosa Adler in Berlin.

Schnell scheintaberderPunkt
gekommen zu sein, an dem die
drei Protagonisten des Films kei-
ne Lust mehr hatten. Yael will
nicht mehr als Repräsentantin
der Deportierten in einem
schwarzen Kleid aus den Dreißi-
gerndurchdie Stadt ziehen. Yoav
erklärt der Regisseurin: „Mein
Holocaust ist nicht dein Holo-
caust.“ Erdurchschautambesten
die Travestie, die im Setting des
Filmsangelegt ist,undinszeniert
seine eigenen Bilder. Er zieht in
SS-Uniform um die Häuser. Auf
die Frage, was ihn an den Tätern
fasziniere, antwortet er: Die
Deutschen würden sich gern als
Opfer sehen. Wer hingegen mit
der Schmach, Opfer zu sein, auf-
wachse, könne nichts Erheben-
des darin sehen, moralisch sau-
ber in den Tod zu gehen.

„Ein Apartment in Berlin“ ist
ein erhellender Film, besonders
an den Stellen, an denen seine
Protagonisten klüger sind als er
selbst. ULRICH GUTMAIR

DOKU „Ein Apartment
in Berlin“ von Alice
Agneskirchner über
junge Israelis in Berlin
(Sa., 22.15 Uhr, 3sat)

tät“, seine „Echtheit“. Das steht in
sämtlichen Feuilletons der letz-
ten Jahre nachzulesen. „Kino ist
der letzte Männersport“, steht da
auch, als Zitat desKünstlers, und:
„Scharfe Frauen sind mein Risi-
kokapital.“

Lemke sagt nicht Männer und
Frauen, sondern Leute und Frau-
en. „Die Leute machen nur noch
Filme,umnichtmit ihrenFrauen
zuhause sitzen zu müssen“, sagt
er. Männer, die er mag, nennt er
„Cowboy!“. Frauen sind dann
Mädchen. SZ-Filmkritiker Tobias
Kniebe scheint förmlichaufdem
Bauch zu liegen vor Bewunde-
rung für den Mann. Dominik
Graf hat die Laudatio für Lemkes
Filmpreis gehalten. Das Fern-
sehen nimmt die Streifen regel-
mäßig ins Nachtprogramm.

Der Blick des Zuschauers/der
Zuschauerin ist gelenkt vom
Blick der männlichen Protago-
nisten, zumeist schwanzgesteu-
erten Versagern, mit denen sich
männliche Zuschauer gut identi-
fizieren können. In „Berlin für
Helden“ stehen zur Auswahl: der
niedliche Romantiker Henning,
der temperamentvolle Italiener
Barotti oder der selbstzerstöreri-
sche Schauspieler Andreas.

Die Cowboys verzweifeln ent-
weder an „Nymphomaninnen“
wie Saralisa oder an „frigiden
Überspannten“ wie der einzigen
weiblichen Darstellerin in „Drei
Kreuze für einen Bestseller“. Tini
ist dünn, hat große Augen, einen
Schmollmund,redetmitnörgeli-
ger Piepsstimme und hat die ab-
surde Idee, Schriftstellerin sein
zu wollen. Eine intellektuelle Tä-
tigkeit! Als Frau, äh, Mädchen!
Wie lächerlich! Kein Wunder,
dasssie frigidewird!Diesexuelle
Verweigerung Tinis ist reine Be-
rechnung. Letztlich ist sie auch
nur eine Femme fatale, die die
Männer ins Unglück stürzt.

Die Frauenfiguren in Lemkes
Filmen sind nur in ihrem Ver-
hältnis zu Männern relevant –
nur als „das Andere“. Deshalb
laufen sie auch halbnackt durch
die Gegend und wackeln mit
demHintern, alshättensieeinen
Hüftschaden. „Wo kommen Sie
nur immer an die schönen Mäd-
chen ran?“, wird Lemke in jedem
zweiten Interview gefragt. „Nun,
schön?“, hat er der Süddeutschen
geantwortet. „Sie sind erstmal
nur interessant. Schön werden
sie erst durchmich.“

Ist ein solcher Chauvinismus
nicht wirklich zumKotzen?

Alt und runzlig trifft jung und schön: Klaus Lemke und seine Muse Saralisa Volm (M.) Foto: Timmo Schreiber/ZDF

Miteigentümerin Franziska
Augstein erneuerte in einer über
die Nachrichtenagentur dpa ver-
breiteten Erklärung ihre Kritik
an der Personalie Blome, die sie
für eine mit dem Geist ihres Va-
ters, Magazingründer Rudolf
Augstein, unvereinbare „Kata-
strophe“ hält.

Am Montag tritt Wolfgang
Büchner, schon jetzt heftig be-
schädigt, seinen neuen Job an,
Nikolaus Blome folgt am 1. De-
zember. (taz)
Mehr auf taz.deEne, mene … Foto: Phoenix/3sat

NEUER DPA-CHEF

Sven Gösmann
BERLIN | Der bisherige Chefre-
dakteur der Rheinischen Post,
Sven Gösmann, wird neuer Chef
der Deutschen Presse-Agentur
(dpa). Der Aufsichtsrat hat dem
am Donnerstag zugestimmt.
Gösmann leitet seit 2005 die Re-
daktion der Rheinischen Post.
Der 47-Jährige war zuvor bei der
Bild Stellvertretender Chefre-
dakteur. Bei der dpa, die haupt-
sächlich imBesitz der deutschen
Verlage ist, führt Gösmann eine
Redaktion mit weltweit rund
1.000Mitarbeitern. (taz)
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Lukas Podolski mit einem
Rückschlag: Die Oberschenkel-
verletzung des Fußball-Natio-
nalspielers istnachAngabensei-
nes Klubs FC Arsenal offenbar
deutlichschlimmeralszunächst
vermutet. Nach Angaben der
Gunnerswirdder28-Jährigezwi-
schen acht und zehn Wochen
ausfallen. Arsenals Teammana-
ger Arsene Wenger hatte zu-
nächstnureinenAusfallvondrei
Wochen befürchtet. Der Natio-

nalmannschaft wird Podolski
nun nicht nur in den nächsten
beiden WM-Qualifikationsspie-
le in Wien gegen Österreich
(6. September) und in Torshavn
gegendieFäröer (10.September)
fehlen, sondern auch in den bei-
den abschließenden Partien der
Qualifikation gegen Irland und
Schweden imOktober.
Ein heißes Termingerangel:
Uefa-ChefMichel Platini schlägt
vor, die Fußball-WM 2022 schon

imJanuar stattfindenzu lassen–
zeitlich nahe an den Olympi-
schen Winterspielen 2022. Weil
es im Sommer zu heiß ist, hält
die Fifa auch eine Austragung
der WM im November oder De-
zember für möglich. Die Fifa-
Exekutive will auf ihrer Sitzung
am 3. und 4. Oktober in Zürich
dieThematikberaten.
Ein unzufriedener Auftragge-
ber: Das Bundesinstitut für
Sportwissenschaft (Bisp) hat die

Autoren der Studie „Doping in
Deutschlandvon1950bisheute“
kritisiertunddiewissenschaftli-
cheAussagekraft der Ergebnisse
teilweise infrage gestellt. Es sei-
en „nicht immer die gängigen
Standards guter wissenschaftli-
cher Praxis“ eingehalten wor-
den,kartetdasBispnach.Zudem
wehrt sich die Behörde, die die
Studie selbst in Auftrag gegeben
hatte,gegendenVorwurfderAk-
tenvernichtung.

Verhasster Verein: Fans von Lok Leipzig machen deutlich, was sie von den Grün-Weißen, der BSG Chemie Leipzig, halten Foto: imago

Nervenstarkes Küken: Victoria Duval, 17 Foto: dpa

aus DDR-Zeiten herrührt. Dass
das erstmalige Aufeinandertref-
fen zwischen der BSG Chemie
und der zweiten Mannschaft des
1. FC Lokomotive Leipzig vom
Sächsischen Fußball-Verband
ausgerechnet auf den 1. Septem-
ber terminiert wurde, an dem
sich der deutsche Angriff auf Po-
len und damit der Beginn des
Zweiten Weltkriegs jährt, be-
zeichnet Dirk Skoruppa, Vor-
standsmitglied von Chemie, als
„unglücklich“. In der rechtsextre-
men Fanszene habe man zuletzt
bundesweit die Anhängerschaft
für das Spiel in Leipzig mobili-
siert. Als Reaktion auf diese Ent-
wicklungen, so Skoruppa, habe
dann auch die Antifa ihre Kräfte
aktiviert.

Schon bevor sich die Lage zu-
spitzte, hatte Chemie Leipzig ei-
nen Antrag auf Spielverlegung
eingereicht. In den Besprechun-
gen habe man auch auf die Pro-
blematik des Datums hingewie-
sen, versichert Skoruppa. Mende
streitetdiesab.Ersagt: „Diessteht
so in keinem Protokoll.“ Der Ver-
band erklärte die Partie für
durchführbar und lehnte eine
Verlegung ab.

AberauchdieFunktionärevon
Lokomotive drängten vehement
aufeinevorläufigeAbsage. Inden
letzten Wochen hatten Teile der
eigenen Anhängerschaft bestän-
dig für negative Schlagzeilen ge-
sorgt. Bei einem Freundschafts-
spiel zündelten die Fans im eige-
nen Stadion nahe der Holztribü-

ne, in Babelsberg kam es zu ge-
walttätigen Auseinandersetzun-
gen, rechtsradikale Gesängewur-
den gegrölt, der Hitlergruß ge-
zeigt. Der Verein belegte darauf-
hin die mächtigste
Fangruppierung „Scenario“ mit
einem Erscheinungsverbot. Von
den Betroffenen wurde dies als
Kriegserklärung aufgefasst.

Zur Schieflage des Verhältnis-
ses zu den eigenen Fans sagt Tom
Franke, der Geschäftsführer von
Lok: „Die angespannte Situation
ist den finanziellen Problemen
desVereinsgeschuldet. Es isteini-
ges liegen geblieben.“ Im Som-

mer konnte eine Insolvenz nur
dank der Spendenbereitschaft
der treuesten Fans und Sponso-
ren abgewendet werden. Nach
den Ereignissen in Babelsberg
hätten erneut Sponsoren ihr En-
gagement eingestellt, berichtet
Mende. Im Vorfeld des Lokalder-
bys bekannten Lok-Vertreter auf
einer Sicherheitsbesprechung,
sie hätten Angst, die Partie gegen
Chemie könnte die letzte in der
Vereinsgeschichte sein.

Die Notlage ermöglichte indes
Historisches. Die Lok-Funktionä-
re initiierten die erste gemeinsa-
me Vorstandssitzung mit der

Aus purer Angst
FUSSBALLKRIEG Den verfeindeten Leipziger Klubs Lok und Chemie entgleiten die Fans. Gemeinsam beschließen sie eine Spielabsage

VON JOHANNES KOPP

Es ist ein einmaligerVorgang:Auf
Wunsch der BSG Chemie und
dem 1. FC Lokomotive Leipzig
wurdediePartie zwischenbeiden
Teams, die am Sonntag stattfin-
den sollte, vom Sächsischen Fuß-
ball-Verband abgesagt. Aus Angst
vor Ausschreitungen ihrer Fans
baten die Vereine um die Abset-
zung der Siebtligapartie.

In den vergangenen Tagen
zeichnete sich immer mehr ab,
dass die Bezirksligabegegnung
von der rechtsextrem unterwan-
derten Lok-Fanszene und der von
derAntifaunterstütztenChemie-
Anhängerschaft als Stellvertre-
terschlacht betrachtet wird. „Das
ist politischer Klassenkampf auf
dem Rücken der Vereine“,
schimpft Lutz Mende, der beim
sächsischen Verband für den
Spielbetrieb zuständig ist.

Vergangenes Wochenende be-
reits hinterließen Unbekannte
im Alfred-Kunze-Sportpark der
BSG, Davidsterne über dem Ver-
einswappen sowie Aufschriften
wie„NSU“und„JudenChemie“. In
der Nacht zum Mittwoch gab es
einen erneuten Einbruch. Dieses
Mal ätzten die Eindringlinge mit
Unkrautvernichtungsmittel Ha-
kenkreuze in den Rasen.

Die BSG Chemie sieht sich als
legitimerErbedes imJahr2011 in-
solvent gegangenen Vereins
Sachsen Leipzig. Und zu diesem
Erbe gehört auch die Erzfeind-
schaft zu Lokomotive Leipzig, die

Geisel genommen.Was ihreMut-
ter zum Anlass nahm, mit Victo-
riaundderenbeidenälterenBrü-
dern zurück nach Florida zu zie-
hen.Vater Jean-Maurice, Arztwie
seine Frau, wurde ein Besuch auf
Haiti später beinahe zum Ver-
hängnis; im Januar 2010 wurde
er beim verheerenden Erdbeben
in seinem Haus verschüttet, von
einem fallenden Stahlträger
schwer verletzt und nach elf
Stunden unter Schutt undGeröll
von einemNachbarn gerettet.

Den Vater leidlich wiederher-
gestellt als Zuschauer aufder Tri-
büne zu sehen, ist eine ihrer
größten Freuden. Die Freude ist
ein Antrieb, aber sie hilft ihr
nicht dabei, entschlossen den
richtigenBall zu spielen, unddas
wiederumist aucheineFrageder
Persönlichkeit. Sie sieht zwarwie
15ausundklingtwie 13, aberman
darf sich von der Piepsstimme
nicht täuschen lassen. Wenn der
Ball imSpiel ist, dannweißVicto-
riaDuvalsehrgenau,wassiewill.

BegeistertnahmendieAmeri-
kaner ihren Coup zur Kenntnis;

Neue Namen im Spiel
US OPEN Hinter Serena Williams etablieren sich
junge Spielerinnen, die an die großen Erfolge des
Frauentennis in den USA anknüpfen könnten. Eine
von ihnen sorgt für die erste Sensation im Turnier

NEWYORK taz | Die kleine Victo-
ria Duval hüpfte vor Freude, auf
der Tribüne lag sich die Familie
in den Armen, und der Rest der
Zuschauer zeigte lautstark Be-
geisterung. AmnächstenTagwa-
ren die Zeitungen und das Inter-
net voller Geschichten über die-
ses erstaunliche 17 Jahre alte
Mädchen und dessen Sieg in der
ersten Runde der USOpen gegen
die Turniersiegerin des Jahres
2011, Sam Stosur aus Australien.

Wie kann es sein, dass so ein
Küken die Nerven bewahrt, die
routinierte, muskelbepackte
Gegnerin dagegen zittert, zau-
dert und verliert? Vielleicht ge-
nügt Duvals Erklärung, sie habe
ihrem Vater versprochen: „Wir
werden es schaffen. Heute
Abend werde ich alles zeigen,
was ich draufhabe.“ Es gibt ange-
sichts dessen, was sie schon hin-
ter sich hat, nicht viel, wovor sie
sich fürchtet. Mit sieben wurde
sie in Port-au-Prince imHausder
Tante zusammenmit ihren Cou-
sins ein paar Stunden lang von
bewaffneten Einbrechern als

Klubführung des Erzrivalen Che-
mie. Man wollte nun gemeinsam
die Spielabsage vorantreiben.
Dass dann auf der Sicherheits-
konferenzamMontagder Sächsi-
sche Fußball-Verband durch Ab-
wesenheit glänzte, dürfte die
frisch geknüpfte Bande zwischen
den Vereinen weiter gestärkt ha-
ben. Hinter vorgehaltener Hand
argwöhntman auf beiden Seiten,
der Verband sei die Sicherheits-
debatten mit den Traditionsver-
einen leid. Frei nach dem Motto:
Lasst es ruhig krachen – diese
Klubs brauchen wir eh nicht
mehr. Mit dem Mäzenverein RB

Leipzig verfügt die Region
schließlich über einen Profiklub
mit einem friedfertigen Famili-
enpublikum. Im Falle von Randa-
lenbeimsiebtklassigen Lokalder-
by hätte der Verband angesichts
des ungewöhnlichen Schulter-
schlusses von Chemie und Lok
mehr denn je in der Verantwor-
tung gestanden. Auch das dürfte
zu einem Umdenken beim Säch-
sischen Fußball-Verband geführt
haben. Nun wird überlegt, unter
welchen Bedingungen die Partie
nachgeholt werden soll. „Viel-
leicht unter Ausschluss der Öf-
fentlichkeit“, sagt Lutz Mende.

er passt ins Bild. Vielleicht hilft
ein kleiner Rückblick, um die
hoffnungsvolle aktuelle Situa-
tion besser zu verstehen. Bei den
US Open 2006 fehlte Venus Wil-
liams wegen einer langwierigen
Verletzung am Handgelenk, de-
ren Schwester Serena schied im
Achtelfinale aus, und Lindsay
Davenport, die im Halbfinale
spielte, befand sich im Endsta-
dium ihrer Karriere. Der Blick

auf die Zukunft des amerikani-
schen Frauentennis war diffus
bis düster.

Inzwischen erlebt Serena den
dritten Frühling als Tennisspie-
lerin, inspiriert und bestens be-
treut von ihrem französischen
Coach und Freund Patrick Mou-
ratoglou, und die Zukunft
scheint in guten Händen zu lie-
gen. Bei den Australian Open in
Melbourne zu Beginn dieses Jah-

res verlorWilliams gegen die da-
mals 19 Jahre alte Sloane Ste-
phens, die inzwischen zu den
Top 20 gehört. Und dann ist da
nochMadison Keys, wie Victoria
Duval Jahrgang 95, die jetzt
schon aufschlägt wie ein Mann,
und noch ein Jahr jünger ist Tay-
lor Townsend, die weltbeste Ju-
niorin des vergangenen Jahres.

Sie alle trauen sich was zu –
und sie verlassen sich nicht auf
dieHilfe anderer. Als Townsends
Bitte um eine Wildcard für das
Hauptfeld oder dieQualifikation
im vergangenen Jahr von den
VerantwortlichendesUS-Tennis-
Verbands mit der Begründung
abgelehnt wurde, sie müsse ab-
nehmen, bevor sie weiter geför-
dert werde, fuhr sie mit ihrer
Mutter auf eigene Kosten nach

Wenn der Ball im Spiel ist, dann weiß Victoria
Duval sehr genau, was sie will

New York und gewann den Titel
in der Doppel-Konkurrenz. Ste-
phens, Duval, Keys und Town-
send sindAfroamerikanerinnen,
und es wäre wohl einfältig, den
Einfluss der Williams-Schwes-
tern auf diese Entwicklung nicht
zu sehen. Victoria Duval hat kon-
krete Vorstellungen, wie die Ge-
schichte weitergehen soll. „Na-
türlich werden wir versuchen,
das amerikanische Tennis wie-
der dorthin zu bringen, wo es
schon mal gewesen ist“, sagt sie
mit ihrer Kinderstimme. „Ich
glaube, dass wir auf einem er-
staunlichen Weg sind.“ Dass auf
diesemWeg sicher auchnochein
paar Kurven auftauchenwerden,
weiß sie. Aber der Anfang ist ge-
macht, die Namen sind im Spiel.

DORIS HENKEL
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Schwachen und Erniedrigten
Arabiens.

Denn höre, o du Soldat der
Bundeswehr! Im nahen Libyen
einst durftest du noch nicht ans

der Politik, verschweigt der
mächtige Herr zwar feige seinen
Namen, um vor der leidigen
Wahl keinenWüstenstaub aufzu-
wirbeln, aber er liebt den Krieg
wie seinAugenlicht, er feuert ihn
an und schickt dich, ja dich, o du
Soldat der Bundeswehr, in die
Schlacht umDamaskus.

Ist es nicht eine unendliche
Ehre, für einen hehren Staatsmi-
nister zu fallen? Für einen Hel-
den des Sessels? Für einen, der
mit schwertstarker Stimme die
deutschen Interessen wahrt? Da
lohnt der Heroentod im ewigen
SandderBadiya, inderseitUrzei-
ten Asche zu Asche, Staub zu
Staubwirdundnunderdeutsche
Waffenträger zum sterblichen
Überrest.

Klaglos nimmst du, o du Sol-
dat derBundeswehr, es hin, fällst
doch du für höhere Ziele eines
„Mitglieds der Bundesregie-
rung“, daswinselnddie Friedens-
sehnsucht seines verstockten
Volkesbeklagt, die leidergrößere
weltpolitische Pläne verhindert:
„Damit stünden wir vor unseren
Partnern als komplett unzuver-
lässig da.“ Dann lieber komplett
zuverlässig sterben.

O ja, du Soldat der Bundes-
wehr! Bald musst du dein Ränz-
lein schnüren und hinaus in die
Fremde, der Fehde ein treuer Va-
sall. Es sei denn, du berufst dich
auf jenes weithin bekannte Da-
maskus-Erlebnis. Werde ein an-
derer, wähle einen neuen Weg
undverweigeredichdemprahle-

Syrien spürien
VOR DEM ORIENTEXPRESSKRIEG Rede an den Soldaten der ausrückenden Bundeswehr

O du Soldat der Bundeswehr, du
Perle des Abendlandes, du Blu-
me des Feldes und Sonne des
Krieges. Fühlst du es schon?
Schwant es dir bereits? Ahnst du
es tief im Innersten? Bald heißt
es für dich: Syrien spürien.

Dorthin wirst du ziehen, die
WertederwestlichenWelt zuver-
teidigen. Vergiss den Hindu-
kusch und seine Freiheit! Lass
dich an denGestaden des Barada
nieder, des duftenden Flusses
von Damaskus, der dem heimi-
schen Biere mit Fug und Recht
seinen wohlklingenden Namen
gab.AmEndedesOrientexpress-
krieges wird ein tiefer Zug des
herben Nasses auf deiner Zunge
perlen, auf den Knospen des Sie-
gers, des Retters der Armen, der

Spring über deinen Schatten, Soldat, nimm einen anderen Weg Foto: reuters

DAS WETTER: FORTSCHRITT

„Soetwasbraucheichnicht“,ent-
gegneteWilhelmThorwald dem
Verkäufervehement,alsderihm
dasDingunterdieNasehielt.Ge-
gen technischen Fortschritt hat-
teWilhelmjagenerellnichtsein-
zuwenden. So manche Errun-
genschaftkonnteeinemdenAll-
tag durchaus erleichtern. Aber
man sollte es nicht übertreiben!
„Wenn ich bestimmte Dingemit
nur wenigen, einfachen Hand-
griffen erledigen kann, sehe ich
keinenBedarf,dasnunanderszu
regeln“, argumentierte er. „Hier-
mit geht es deutlich schneller“,
meinte der Verkäufer. „Das sind

GURKE DES TAGES

EinkatholischerPriester inBra-
silien ließ sich jetzt zur Liebe be-
kehren,meldeteAFPgestern.Ein
mit dem Gottesmann befreun-
detesMädchen sei nun schwan-
ger. „Wir haben uns immer be-
müht, es auf der freundschaftli-
chenEbenezubelassen“,erklärte
der werdende Vater. Das habe
abernichtsorechtgeklappt.Nun
will er seinen Job an den Nagel
hängenund–wennderPapstzu-
stimmt – katholisch heiraten.
Bei der Messe am vorigen Sonn-
tag verkündete der bekehrte
Priester seiner verblüfften Ge-
meindedie froheBotschaft.

doch bloß ein paar läppische Se-
kunden“, erwiderte Wilhelm,
dem die nie gesehene Gerät-
schaft auch ästhetisch missfiel.
Mit geschmeidigen Fingern hat-
te er bislang die sanften Schlau-
fen umdie weichenHolzknöpfe
geschlungen – und jetzt sollte er
mit scharfen Zähnen hantieren!
Nicht mit ihm! Wenn er nur an
die Verletzungsgefahr dachte,
gerade in solch einem sensiblen
Bereich! Zukomplexund fehler-
anfälligwardasGanze. Erwürde
die Hose nicht kaufen. So etwas,
wie dieser Reißverschluss, wäre
ohnehinbaldwiedervergessen.

FERIEN IN SCHWARZ UND WEISS UND ROT VON ARNO FRANK

Auf dem Naturcampingplatz
lernten wir morgens eine nette
Familie aus Rotterdam kennen,
die hier ein paar Tage bleiben
wollte. Nachmittags kreuzte ne-
bendenNiederländerneineselt-
same Horde auf. Zwei Motorrä-
der, dreiAutos, rasch zurWagen-
burg arrangiert und dann die
Fahne der Konföderierten ge-
hisst. Bis in den späten Abend
hörten die neuen Gäste enga-
gierten Rechtsrock und ließen
ihre Motoren jaulen. Am nächs-
tenMorgenwarendieHolländer
abgereist.Nicht ganzgrundlos.

So ging das weiter. Auf dem
SpielplatzeinVater,aufdessenT-
Shirt eineMischung aus Zombie
und Wikinger prangte, und der
wie besinnungslos nach seinem
Sohnbrüllte: „Erik!“ ImBus zum
Kap Arkona ein anderer Vater
mit einer Böhse-Onkelz-Täto-
wierung im Nacken, von der

mannurdas„Böhse“lesenkonn-
te.BeimStadtbummel inBergen
eine schrecklichadretteFamilie,
komplett inKlamottenvonThor
Steinar gekleidet. Auf dem Su-
permarktparkplatz und in der
Schlange zur Fähre jeweils ein
Auto mit dem Aufdruck „Todes-
strafe für Kinderschänder“ in
der Heckscheibe – in Fraktur.
Und dann, am Strand vor Prora,
derjungeMannmitderBierdose
inderHandunddemTattooquer
über den nackten Oberkörper:
„Meine Ehre heisst Treue“. Lässt
sich sowasübersehen? Sollman
wegbleiben? Erst recht hinfah-
ren? Das sind so Fragen, die be-
antwortenmag,werwill.

Wäre unser Ferienziel – bild-
lich gesprochen – ein leckerer
Kuchen gewesen, wir hätten da-
rin täglich auf ein neues Stück-
chen rechter Scheiße gebissen.
Leute, die ganz öffentlich einer

Vergangenheit nachtrauern, die
aus ihnen selbst Hackfleisch ge-
macht hätte. Schon bald fanta-
sierte ich davon, diesen Gestal-
ten ihrenWillenund sie imWin-
ter nach Russland marschieren
zu lassen. Gern ohne Krieg, aber
auchohneSchuhe.Umzusehen,
wie weit sie kommen. Bis zur
Weichsel? BisMinsk?

Nun ist Hass ansteckend und
selten erholsam. Für Urlauber,
dienocheinoderzweiTassen im
Schrank haben, wäre daher ein
„Nazi-Blocker“ in Brillenform
sehr hilfreich. Einfach aufset-
zen, und schon ist da nur noch
LandschaftundSanddorn.Dann
könntemanmit Nina Hagen sa-
gen: Wir ha’m den Farbfilm ver-
gessen, bei meiner Seel. Nun
glaubt uns kein Mensch, wie
schlimm’s da war, haha. Alles
schwarz und weiß und rot. Und
späternichtmehrwahr.

rischen Emporkömmling von
Minister, der allein für sich und
seine Karriere spricht, dich aber
nichteinmalmiteinemArschba-
ckenrunzeln würdigt.

Schmettere, o du Soldat der
Bundeswehr, ihm und allen an-

deren,die lüsterndemKriegeam
traurigenZipfelhängen, schmet-
tere jedem, der behauptet, deine
Zeit sei gekommen, so stehe es
geschrieben, tapfer drei Worte
entgegen: Nichts steht geschrie-
ben! MICHAEL RINGEL

Urlaub, zwei Wochen. Rügen,
Usedom, feine Sache. Okay, wir
hätten die 800 Kilometer auch
in südlicher statt in nordöstli-
cher Richtung fahren können.
Dannwärenwirnicht insomon-
dänen und klangvollen Orten
wie Poppelvitz oder Zinnowitz
angekommen, sondern nur in
Avignon oder Venedig. Aber
nein: Rügen sollte es sein. Rügen
und Usedom, wie sie geschwis-
terlich und ängstlich nah am
Festland in der algenreichen
Brüheliegen,diegrünwieSpinat
vor sichhinsuppte.

Nun ist die Landschaftmit ih-
ren Dünen, Hünengräbern und
heiligenHainennichtohneLieb-
reiz. Rein theoretisch sollteman
sich dort durchaus erholen kön-
nen. Leider verursacht ein nicht
geringer Teil der vorpommer-
schen Bevölkerung einen gewis-
senBrechreiz.

Der heldenhafte
Minister in seinem
Sessel hat große
weltpolitische Pläne
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Werk.AberdiehoheZeitdesHän-
dels istnungekommen. „Einwei-
teres Mal können wir uns nicht
isolieren“, sagt „ein Mitglied der
Bundesregierung“ dem patrioti-
schen Feldpostblatt Bild. Vorge-
tragen in der giftigen Sprache
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Das Publikum hofft immer auf ein Ereignis, das
Spannung verheißt. Das gilt erst recht bei einer
Bundestagswahl. Nichts stiftet mehr Desinteres-
se als ein Kampf, der vor dem Ende bereits ent-
schieden ist. Anders als bei den Abstimmungen
zumBundestag der Jahre 1969 bis 1980, von 1994
bis 2005 wird für die Wahl am 22. September so
getan, als wäre schon alles klar. Der Wahlkampf
der CDU ist genau darauf ausgerichtet: Angela
Merkel – wer sonst?

Wennmanweiß,dassPräsidialität,dieAurader
Unangreifbarkeit, nicht naturgegeben ist, son-
dern von Spin-Doktoren ersonnen und gepflegt
wird, kann man allerdings auch das begründete
Gegenteil formulieren: Angela Merkel – warum
eigentlich?

EinWechsel ist sehrwohlmöglichmit demVo-
tumam22. September, und die These, dass Ange-
la Merkel als Chefin der nächsten Regierung ir-
gendwie nur durchgewunken wird, ist bloß eine
Behauptung von teils interessierter Seite. Zu die-
sem Befund muss kommen, wer sich die Bilanz
ihrer Kanzlerinnenzeit anguckt. Persönliche und
politische Skandale lösen einander ab – berufs-
qualifizierende Plagiate, Subventionen für Ho-
tels, die Fehlplanung um den Euro Hawk, die na-
tional bornierte, vermeintliche Eurorettung, die
NSA- und BND-Enthüllungen, die seltsame Fami-
lienpolitik, nicht zu vergessen der schamlos ver-
druckste Umgang mit migrantischen Neubürge-
rInnen –, und doch tut der veröffentlichende
Mainstream, als herrschte Ruhe im Land. Die
Wirtschaftsdaten sind ja so gut.

Aber ebenso kann eineUnruhe registriertwer-
den, die nicht nur als Abstiegsangst der Mittel-
schicht beschriebenwird. Es gibt Nervosität in je-
nenMilieus, die sich in befristeten und Billigjobs
verdingenmüssen, wo nicht einmal einMindest-
lohn gezahltwird. Es kann empören, dass Export-
erfolg nicht für gerechte Reformen genutzt wird.
Unter den Oberflächen gibt es auch Wut, die viel
mit Verarmung der Habenichtse und Bereiche-
rung der Wohlhabenden zu tun hat.

Ein Wechsel ist möglich – allein schon, um po-
litisch so etwas wie Zukunft denken zu können.

DAS WAHL.TAZ.TEAM

Ein Wechsel
ist

möglich

Foto: Andreas Herzau

WAHLKAMPF

Timing zählt

Star-Wahlkampfmanager Frank Stauss im Gespräch. Der Chef der Agentur

„Butter“ klärt erfrischend offenherzig auf, ob die Kanzlerin nicht viel zu ein-

schläfernd agiert, die SPD eine Chance hat und der drohende Syrienkrieg

politisch von wem auch immer nutzbar sein könnte. Er findet: „Die Intellek-

tuellen sind sich zu fein für die Demokratie.“ SEITEN IV + V
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gibt es keine Arbeit mehr. Hoch
die Tassen, Herr Brüderle. Und
runter mit den Steuern. Der an-
dere lässt die Kavallerie aufsat-
teln, und DJ Dosenpfand spielt
uns noch einen. In Hellersdorf
wird gezündelt. Hinterher hat’s
wieder keiner gemerkt. Aber
bald wird die Agenda ja nachge-
bessert. Fleiß muss sich wieder
lohnen, sonst wird halt aufge-
stockt. Solidarität, das war schon
immer unser Ding. Denn: Wir
sind das Wir. ROBERT STADLOBER

Schauspieler und Musiker

Demokratie besteht nicht mehr
nur aus Wahlen, aus Delegation
von Macht, sondern auch aus ef-
fektiver Kontrolle von Macht.
Entflechtung! Das wäre das Leit-
motiv für diese runderneuerte
Demokratie! Nicht nur die Parla-
mentarier, sondern auch das
Volk selber würde wichtige Ent-
scheidungen treffen. THILO BODE

Gründer von foodwatch

Es ist jedes Christen Pflicht, zur
Wahl zu gehen.Wer nichtwählen
will, weil er nicht weiß, wen er
wählen soll, der kann seinen
Wahlzettel mit einem Strich un-
gültig machen. Nur so können
die Parteien und Politiker erken-
nen, dass der Bürger unzufrie-
den ist. Für mich liegt der Fokus
bei der Wahl in erster Linie auf
der Person, die mich überzeugt.
Parteiprogramme sind mir heu-
te weniger wichtig als in der Ver-
gangenheit.DesWeiterengeht es
mir darum: Wer hat Kompetenz
und die Rückendeckung seiner
Partei?Werhat die besseren Füh-
rungsqualitäten? Wer überzeugt
im Ausland, wer wird respek-
tiert? Und es geht um die Zu-
kunft Europas. Wie lösen wir die
aktuelle Krise? Wer schafft es, in
den südeuropäischen Ländern
Disziplin durchzusetzen, Druck
auszuüben, damit dort nicht auf
Kosten Deutschlands gelebt und
gewirtschaftet wird? Die Siche-
rung des zukünftigen Lebensall-
tags von Alten und Kranken und
des Arbeitsmarkts. Wessen Sys-
tem sorgt dafür, dass Leute noch
Lust darauf haben, zu arbeiten
beziehungsweise jemandem Ar-
beit zugeben?Das sinddieDinge
diemichbewegenunddie ich für
wichtig halte. Und nicht zuletzt:
Wie steht es mit der Religion im
Allgemeinen, dem Lebensschutz
im Besonderen – von Pränatal-
diagnostik bis Euthanasie? Das
ist die Gretchenfrage, aktueller
den je! Klar geht es um etwas!
GLORIA VON THURN UND TAXIS, Adel

Wollte Schwarz-Gelb zunächst
Atomkraftwerke länger laufen
lassen, hat Fukushima die Regie-
rung eines Besseren belehrt.
Zwei Jahre danach geht es nun
darum, ob die Energiewende
ausgebremst oder ob sie be-
schleunigt wird. Die Wahl ent-
scheidet mit, ob Deutschland
wieder eine Vorreiterrolle im
Umwelt- und Klimaschutz errin-
gen kann. Fordern einige Partei-
en den Neubau von Kohlekraft-
werken – der falscheWeg, um ei-
ne umweltfreundliche Energie-
versorgung zu sichern –, wollen
andere, dass bis 2030 alle Kohle-
kraftwerke vom Netz sind und
der gesamte Strom aus erneuer-
baren Energien kommt. Es geht
also darum, umweltorientierte
Parteien und Kandidaten zu
wählen. HUBERT WEIGER

Vorsitzender des BUND

EsgehtumdieEnergiewende. Sie
hat zum Ziel, den Anteil der er-
neuerbaren Energien in den

kommenden vier Jahrzehnten
auf 80 Prozent zu erhöhen. Die
Energieeffizienz soll deutlich
verbessert und Energiesparen
gefördertwerden, beispielsweise
durch energetische Gebäudesa-
nierung. Aber auch die Mobilität
soll auf Nachhaltigkeit ausge-
richtetwerden.Einderartumfas-
sender Transformationsprozess
der gesamten Energieversor-
gung eines Industrielandes be-
deutet massive Veränderungen
in nahezu allen Bereichen. Die
Politik hat die Aufgabe, diesen
Prozess zu managen. Es ist frag-
lich, ob die jetzige Bundesregie-
rung den begonnenen Prozess
konsequent weiterführen wird
undnicht alles imKeimder Inte-
ressen ersticken lassen wird.
Kaum eine Partei sieht die Ener-
giewende – leider – als zentrale
Aufgabe einer zukünftigen Bun-
desregierung an. CLAUDIA KEMFERT

Energieökonomin

Ichglaubenichtanalternativlose
Politik. Das Gerede von markt-
konformer Demokratie finde ich
schlimmer als eine gut begrün-
dete Wahlenthaltung. Die Wahl-
werbung, die Programme in
leichter Sprache finde ich gruse-
lig. Sie gaukeln uns etwas vor. Sie
wiegen uns in Sicherheit. Sie re-
denüberPolitik,als ließesichdas
weichspülen. In der Politik geht
es um die Durchsetzung von In-
teressen. Also umMacht. Was ist
Macht? Wie gewinnen Wähler
wieder ein Gefühl für die eigene
Macht? Das gelingt am besten,
wenn wir uns mit der simplen
Logik der politischen Lager nicht
zufrieden geben. Der Demokra-
tie könnte das gut tun. Darum
geht esmir bei derWahl. TILO JUNG

Chefredakteur „jung und naiv“

Glücklicherweise geben die Um-
fragenderExtremrechtenfürdie
Bundestagswahlen nicht die nö-
tigen 5 Prozent, sonst könnte sie
mit anderen Parteien eine Koali-
tion schließen – denn alle ande-
ren Parteien sind bereit, sichmit
fast allen zu einigen: CDU/CSU
mitFDP;dieGrünenmitderSPD;
SPD mit CDU, den Grünen und
der Linken; die FDPmit allen an-
deren Parteien, nur nichtmit der
Linken; die Grünenmit allen an-
deren ohne Ausnahme. Nur die
Linke will kein Bündnis schlie-
ßen,dasnichtaufeinemPartner-
schaftsvertrag beruht, der ein
linkes Programm für soziale Ge-
rechtigkeit vorsieht. Für alle Ar-
beiter und Angestellten und Ar-
beitslosen, deren Einkommenzu
niedrig sind und die feststellen
müssen, dass ihre Kaufkraft wei-
ter abnimmt, ihre Renten in der
Zukunft nicht abgesichert sind,
ist die beste Lösung, die Linke zu
wählen. Sie ist die einzige Partei,
die ihre InteressenmitallerKraft
vertreten wird, sei es in der Op-
positionoder imBündnismitan-
deren Parteien, denen sie ihre
Bedingungen für ein gemeinsa-
mes Regierungsprogramm auf-
zwingen wird. Wenn Sie nicht in
Ihrer Wahl enttäuscht sein wol-
len, dann stimmen Sie für eine
Partei, die Linke. BEATE KLARSFELD

Nazijägerin

Es geht um die Wurst. Falls es je-
mand noch nicht gemerkt hat:
Dies ist der erste Fleischwahl-
kampf in der Geschichte der
Bundesrepublik! Man darf es
schlechterdings einen Genie-
streich der Grünen nennen, mit
dem Veggie-Day das letzte The-
ma gefunden zuhaben, das noch
halbwegs zu polarisieren ver-
mag – nicht einmal das Rauch-

verbot konnte ähnliche mentale
Verheerungen anrichten. Schon
formt sich das stumpf vor sich
hin brütende Stimmvieh zur
Stampede: Sie wollen uns das
Fleisch ausdemFleischsalat zup-
fen! Das wird man ja wohl noch
essen dürfen! In der Aufregung
fällt unter den Tisch, dass auch
die anderen Parteien die Fleisch-
frage wenigstens personell lö-
sen: So schickt die FDP zwei
Würstchen in den Wahlkampf,
das eine knackig und farblos, das
anderezehn Jahre inAlkoholein-
gelegt. Die SPD hingegen lebt im
Wahlkampf pesco-vegetarisch,
serviert Eiersalat, garniertmit ei-
nem überreifen Fischbrötchen.
Und Merkel? Ein fahles Stück
Gelbwurst, ein schon ange-
schnittener Presskopf? Weder
noch: Merkel ist eine Rügenwal-
derMühlenfrikadelleausderDo-
se. Klumpig, breiig, entfernt an
ein organisches Erzeugnis erin-
nernd und nur noch durch jede
Menge Konservierungsmittel
zusammengehalten. Abermit ei-
nemrotenKlecksdanebenkriegt
man’s halt doch irgendwie run-
ter. Mahlzeit! LEO FISCHER

Chefredakteur „Titanic“

Wenn ich Königin von Deutsch-
land wäre, würde ich das ganze
Jahr in meinem Palast im Pool
plantschen und der taz vertrau-
ensvoll die Regierungsgeschäfte
überlassen. PS:WäredieseAnfra-
ge von der Bild gekommen,
müsste ichmein Regierungspro-
gramm noch einmal überden-
ken … HELLA VON SINNEN

Entertainerin

Ständig höre ich, alle Parteien
stünden doch ohnehin für das-
selbe, und deshalb könne man
unmöglich entscheiden, wen
man wählen soll. Vielleicht liegt
das daran, dass die Probleme so
komplex geworden sind, dass
wir alle – jedenfalls längst nicht
bei allem – durchblicken. Weil
niemand gern sagt: „Ich blick’s
nicht“, sagen dann alle lieber:
„Die machen alle dasselbe.“ Was
aber geht: Ich lege fest, was mir
wichtig ist und wo ich mich aus-
kenne, und dann suche ich nach
den Unterschieden. Bei mir ist
es: Landwirtschaft, Ernährung,
Ressourcenverbrauch, die Zu-
kunft unsres Planeten. Wo ich
weiß, welche politischen Fragen
anstehen. FELIX LÖWENSTEIN

Vorstand des Forschungsinsti-
tuts für biologischen Landbau

Wählen ist Geschmacksache.
Und was, wenn man keinen Ap-
petit mehr hat? Aus Gewohnheit
das Gleiche wählen oder Partei-
programme studieren und sich
Gedanken machen. Darüber,
welche Partei meine Interessen
am besten vertritt, welcher Poli-
tiker mir am sympathischsten
ist, oder darüber, wie es uns in
hundert Jahren gehen soll? Ehr-
lich gesagt, ich weiß es nicht.
Vielleichtgehtesmir zugut, viel-
leicht bin ich einer dieser Ver-
drossenen, die den Politikern
nichts mehr zutrauen, aber ih-
nen am Ende doch alle Schuld
undVerantwortung für dieMise-
re geben. Vielleicht habe ich bis-
her auch immer das Richtige ge-
wählt, sodasseskeineZielemehr
gibt, für die es sich zu kämpfen
lohnt. Wählen ist vor allem auch
eine Frage der Motivation. Und
wie kann ich mich motivieren,
wenn ich keine Orientierung ha-
be. Schon längst scheinen die
Versprechungen und Forderun-
gen der Parteien austauschbar.
Der Wähler ist nicht dumm. Er

Worum geht es eigentlich?
PROMIS Welche Themen für die Wahl wirklich wichtig sind: Mutti Merkel,
Fleisch, Queerness und Energiewende. Oder reicht es, wenn wir alle nackt sind?

Folgende Ziele würde ich anstre-
ben: Kultur und Struktur der öf-
fentlichen Bildung radikal än-
dern. Kultur: VomDefizitaufspü-
ren zur Potenzialentfaltung. Von
derWettbewerbsmaniezumkoo-
perativen Lernen – dasGanze ein
Leben lang. Von der Theorie-Ab-
gehobenheit zur Dialektik von
Theorie und Praxis, als interdis-
ziplinäre und transdisziplinäre
Forschung und Lehre. Struktur:
Qualitativ hohe, vor allem durch
gutes und ausreichendes Perso-
nal abgesicherte Bildungsange-
bote von der Krippe bis zur
Hochschule – unbezahlt. Europa:
Endlich begreifen, welchen An-
teil auch die deutscheWirtschaft
und Politik an der Entstehung
der Krise haben. Endlich begrei-
fen, dass wir ohne gemeinsam
beschlossenes und kreditfinan-
ziertes nachhaltiges Wachstum
mit offener gemeinsamer Haf-
tung nicht aus der Krise kom-
men. Endlich aufhören mit den
kollektiven Unterstellungen ge-
genüber unseren europäischen
Nachbarn,dasssiegenerellweni-
ger zur Verantwortung fähig
oderbereitwärenalswir.Endlich
aus der selbstgerechten deut-
schen Provinzialität herausfin-
den.Wirtschaft und Soziales: Die
unerträgliche Schere zwischen
Arm und Reich müsste sich wie-
der schließen. GESINE SCHWAN

Präsidentin der Humbold-Via-
drina School of Governance

Muttis Merkelsprache ist unsere
Muttersprache geworden. Alles
Gesagte gilt nur für den Augen-
blick. Nichts muss ernst genom-
men werden oder verbindlich
sein. Sagt ein Kanzlerkandidat:
„Politik ist eine ernste Sache“,
geht ein Aufschrei durch das
Land:ErbeleidigeunsBürger,die
wir Spaß wollen. Und Spaß er-
laubt uns unsere Führerin. Sie
lügt und trickst, so wie wir lügen
und tricksen. Ihre letzte Regie-
rungmit der FDP sei die allerbes-
te seit 1990. Applaus! Applaus!
Das unwahre Wort gilt. Der Euro
von ihr gerettet? Halb Europa
versinkt in Armut. Macht nichts.
Das ist unsere Chance. Die Chan-
ce ihrer „marktkonformen De-
mokratie“, die denMarkt bedient
und unsere Schulden in Billio-
nenhöhe treibt. Wir wissen das
alles, aber wollen es nicht wahr-
nehmen. Wir werden eingelullt
mit gelenkter Sprache, die den
Bürger entlastet vom eigenen
Denken. Es ist die Sprache aus
der FDJ-Abteilung für Agitation
und Propaganda, die Merkel uns
mitbrachte. Hieß es dort: „die
Partei hat immer Recht“, so hier:
„ die Entscheidungen seien alter-
nativlos“. Es ist dasselbe Prinzip,
zerstört jetzt die Europaidee, wie
damals die sozialistische. Wird
Sprache so systematisch unwahr
gebraucht, verkommen Staat
und Justiz, Sitte und Kultur, und
das Vertrauen in jegliche Ge-
meinschaftschwindet,das lehrte
schon Konfuzius. INGRID BACHER

Autorin

Stecken geblieben. Im positions-
bereinigten Nichts. Irgendwo
zwischen alternativlos und Ab-
wrackprämie. Die systemrele-
vante Banken stützen! NSA, das
ist Neuland. Schnell noch ein
paar Scheine Betreuungsgeld
hinterhergeschmissen, denen,
die es eh schonhaben.UndEuro-
pa zieht dieMauern höher. Fron-
tex stößt junge Leute zurück ins
Meer.Beiuns istvoll.Wirmüssen
selber sparen, sagt die Troika.
Griechenland retten. Die Selbst-
mordrate steigt und in Spanien

Völpel, Sven Hansen, Edith
Kresta, Eric Bonse, Barbara
Dribbusch, Malte Kreutzfeldt
und Bernd Kramer und nicht
zuletzt die KorrespondentIn-
nen der taz im Inland und im
Ausland beobachten, was be-
hauptet wird und was durch-
gehalten werden könnte. Am
Abend des TV-Duells von
Kanzlerin und Kanzlerkandi-
dat am 1. September sind taz-
Redakteure nicht nur im Stu-
dio und schauen hin, wir
schauen auch mit allen Inter-
essierten gemeinsam im taz-
Café zu und twittern für den
Liveticker auf taz.de, was das
Zeug hält. Wir nutzen sowieso
die digitalen Kanäle und che-
cken auf taz.de die Internet-
wahlkämpfe.

Wir wünschen Ihnen eine
inspirierende Lektüreunserer
Seiten. Schreiben Sie uns, re-
gen Sie sich auf – und uns an!

■ Post an das wahl.taz-Team?
Schreiben Sie an wahl@taz.de

Editorial
Die taz druckt ab heute bis
zum 24. September an jedem
ihrer Erscheinungstage sechs
Sonderseiten zur Bundestags-
wahl am22. Septemberundzu
den Landtagswahlen in Bay-
ern und Hessen am 15. und
22. September. Wir liefern In-
terviews, Reportagen, Glossen
und Kommentare: Wir reden
mit PolitikerInnen wie Clau-
dia Roth, Gregor Gysi, Philipp
Rösler, Ursula von der Leyen,
Sigmar Gabriel, Anke Dom-
scheit-BergoderSahraWagen-
knecht. Wir redenmitWissen-
schaftlerInnen und Entertai-
nerInnen, etwamitClausOffe,
Markus Gabriel, Stephan
Grünwald, Marcel Fratzscher,
Harald Glööckler und Bela B.
Unter der Überschrift „Hier
spricht der Vorsitzende“ ge-
ben wir den ganz kleinen Par-
teien eine Stimme. Wir analy-
sieren die Wahlprogramme
und Wahlaussagen: ExpertIn-
nen und FachredakteurInnen
der taz wie beispielsweise Eva
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hat die Masche der nach Macht
Strebenden durchschaut. Selten
habendie Parteiprogrammeund
Wahlreden der Politiker mit der
Realität zu tun. Selten sagt je-
mand,wie eswirklich istundwie
es vielleicht sein wird. Warum
sagt niemals ein Politiker, dass
alles gut läuft. Warum lobt die
Opposition nicht einmal die Re-
gierung und umgekehrt. Weil es
dazugehört. Und dasmerken die
Wähler. Deshalb ist es auch nicht
mehr als eine Pflichtübung, sein
Kreuz zu machen. Es geht nicht
mehr um Richtung, sondern um
Machtkampf und Lobbydenken.
Und dennoch gehe ich immer
wieder zur Urne. Weil ich mir
vorstelle, wie es ist, wenn man
nicht wählen dürfte. Auch wenn
meine Stimme vielleicht nichts
ändert, bleibtmirwenigstensdie
Illusion dass ich daran beteiligt
war. SERDAR SOMUNCU

Musiker und Kabarettist

Es darf kein zusätzlicher Qua-
dratmeter an Fläche versiegelt
oder physisch verwertet werden.
Rückbauprogramme für Kraft-
werke, Flughäfen, Autobahnen,
Parkplätze, Häfen, und Indus-
triegebiete gäben Raum für öko-
logische Produktionssysteme
frei. Auf ehemaligen Flughäfen
und Autobahnen könnten Wind-
und Solaranlagen stehen, um
den Naturverbrauch zu stoppen.
Der CO2-Fußabdruck aller Pro-
dukte und Dienstleistungen wä-
re offenzulegen, um langfristig
eine individuelle CO2-Bilanz von
nicht mehr als 2,7 Tonnen pro
Jahr einzuhalten. Der Subven-
tionssumpf wäre trockenzule-
gen. Arbeitszeitverkürzungen
mit dem Fernziel einer 20-Stun-
den-Woche könnten den Indus-
trierückbau sozial abfedern. Das
Genossenschaftsprinzip, eine Fi-
nanzmarkt- und Bankenregulie-
rungen, eine Vermögenssteuer
sowie ein Verbot öffentlicher
Werbung. Um nur Schlaglichter
einer schrittweise einzuführen-
den, ökologisch und sozial stabi-
len Postwachstumsökonomie
anzudeuten. NIKO PAECH

Professor für Produktion und
Umwelt

Ich plädiere für einen kreativen
Umgang mit den Dingen, denn
irgendwie muss diese Masse an
nichtssagenden Großformaten
weiterverarbeitet werden. Sicher
ließen sich unterhaltsame Spiel-
chen erfinden, die dieserMateri-
alschlacht einen Sinn geben.
Vielleicht mag irgendwer ein
Quartett zur Ödnis der Parteien-
werbung entwickeln? Ich bin
überzeugt, dass Wahlplakate als
Rohlinge für Adbusting dienen.
Natürlich muss ich mich bei der
CDU nicht wundern, wenn sie
mit weißem, heterosexuellem
Vater-Mutter-Kind-Idyll konser-
vative Brauchtumspflege be-
treibt, sich aber modern vor-
kommt, wenn es irgendwas mit
Vielfalt zu lesengibt.DieHinwei-
se auf die Heteronormativität
der Wahlwerbung und die Ho-
mophobie der Christdemokra-
ten erfolgt dann – und dafür
gibt’s auf jeden Fall Props! –
durch die schriftgewordene
Subversion, die das Plakat durch
den Zusatz „Selbstverständlich
no Homo“ wieder vervollstän-
digt. SOOKEE, Rapperin

Die Energiewende ist eine große
Chance für unser Land – wenn
man sie denn richtig umsetzt.
Die Energiewirtschaft steht zu
dem Ziel, dass die erneuerbaren
Energien zumLeitsystemder Zu-

kunft werden, doch die Heraus-
forderungenwerden immer grö-
ßer. Es geht vor allem um zwei
Themen: die Reform der Förde-
rung der Erneuerbaren und ein
neues Energiemarktdesign. Von
derNeuausrichtungder Energie-
politikhängt viel ab. Eine sichere
Versorgung mit Energie ist
Grundlage eines starken Wirt-
schaftsstandortes – und damit
von Wohlstand und Beschäfti-
gung. HILDEGARD MÜLLER

Geschäftsführerin Bundesver-
band der Energie- und Wasser-
wirtschaft.

Deutschland muss endlich den
Mut aufbringen, darauf zu drin-
gen, dass sich die EU zuVereinig-
ten Staaten von Europa weiter-
entwickelt. Mit einem Parla-
ment, das (ohne in die verbrief-
ten Rechte der nationalen Volks-
vertretungen einzugreifen) ver-
bindliche Gesetze beschließen
kann, mit einer echten Regie-
rung und eigenen steuerlichen
Einkünften. Europa ist eben
mehr als der Euro: Nur gemein-
sam können wir uns wirtschaft-
lich, vor allem aber politisch im
internationalen Geschehen be-
haupten und unsere gemeinsa-
men Werte verteidigen. Umso
bedauerlicher, dass das Thema
imWahlkampf geflissentlich tot-
geschwiegenwird.Dasgilt voral-
lem für die Bundesregierung.
Dabei habe ich Zweifel, ob Ange-
la Merkel überhaupt eine Vor-
stellung davon hat, wie das künf-
tige Europa aussehen soll. Sie ist
eine gediegene machtpolitische
Handwerkerin, doch der Mut zu
glaubwürdiger Führung ist ihr
fremd. Bedauerlich freilich, dass
auchdieSPDunddieGrünenbis-
her eine grundsätzliche öffentli-
cheDiskussiongemiedenhaben.
EDZARD REUTER, Exvorstandschef
der Daimler Benz AG

Aus der Ferne betrachtet unter-
scheiden sich die Unionspartei-
en in Deutschland nicht allzu
sehr von der Sozialdemokratie,
wenn man sich die Programme
zur Innen-undEuropapolitik an-
sieht.Obwohl inPolendieÄngste
vor einer wachsenden Domi-
nanz der Deutschen in Europa
wachsen, wünschen sich viele
Polen doch, dass die Deutschen
ihre proeuropäische Haltung
beibehalten. Der Wahlerfolg der
ParteiAngelaMerkels scheint ge-
nau dies zu garantieren. Für ei-
nen Teil der Polen ist das poeti-
sche Projekt eines vereinigten
Europas schon verblasst. Den-
noch erwarten viele von ihnen,
dass die Deutschen nach den
Wahlen zum Bundestag nicht
nur intelligente Manager des
Wirtschaftsprojekts der EU sein
werden, sondern auch einen
neuen Impuls zur Verwirkli-
chung des Traums eines verein-
ten Europas geben werden.

STEFAN CHWIN, Schriftsteller

Ich finde es gut, dass der Staat
sich um die Kunst kümmert.
Doch die Kunst gleicht sich der
Politik an, die alles andere als
mutig ist. Kunst soll unsere Ge-
sellschaft reflektieren. Vor allem
aber soll die Kunst sich selbst re-
flektieren. Doch wie reflektiert
man etwas, wennman selbst Teil
des Systems ist?Die Jüngere sind
bereit, sich mit weniger zufrie-
den zu geben. Dass die Kultur
nicht ist,wiesieseinsoll,wirdbe-
schwiegen, vor allemvonKultur-
schaffenden, da diese fürchten,
die nächsten zu sein, die das Sys-
tem frisst. Ich habe Kultur stets
alsGegenentwurf zumKapitalis-

mus verstanden. Es ist naiv zu
hoffen, dass die Kunst sich dar-
auf zurückbesinnt. Ich tue es
trotzdem. NINO HARATISCHWILI

Theaterregisseurin

Es sollte ein Dekret für ein ver-
pflichtendes Schulfach zur Tech-
nikkompetenzgeben. FürKinder
ab der 1. Klasse und ausschließ-
lich mit freier Software! Außer-
demmüssen alleMitarbeiter der
Geheimdienste in Deutschland
beurlaubt werden, bis eine Kon-
trolle der Dienste gewährleistet
ist. Wenn ich Königin wäre, wäre
eine wichtige Sofortmaßnahme:
Exportverbot aller Zensur- und
Repressionstechnologien aus
Deutschland! CONSTANZE KURZ

SprecherinChaos Computer Club

Ich bin überzeugter Demokrat.
Deshalb bin ich empört, dass die
Bundesregierung nicht adäquat
auf den Abhörskandal reagiert.
Dieser laxe Umgang damit ist
Indiz dafür, dass die demokrati-
sche Grundlage Deutschlands
infrage gestellt wird.Was ichmir
wünsche, ist ein Stückmehr Ehr-
lichkeit in der Politik – doch tak-
tischeÜberlegungenundeine zu
große Abhängigkeit von der In-
dustrie verhindern dies leider zu
oft. RANGA YOGESHWAR

Journalist und Moderator

Ich würde die besten Leute des
Landes zusammenholen und ei-
nenPlanmachen,damitwir end-
lich wieder eine Zukunftsvision
entwickeln können. Ich würde
mit dem Dogma brechen, dass
Zukunft eine lineare Verlänge-
rung der Vergangenheit ist, und
würdeversuchen, Zukunft zuan-
tizipieren und ein Gesellschafts-
bilddaraufzuentwickeln,dasge-
rechter, nachhaltiger, lustvoller
und visionärer wäre. Was mich
momentan kaputtmacht, ist das
absolute Fehlen einer politi-
schen Strategie; eine Vision, an
der man sich orientieren kann.
Mir fehlt die Debatte, mir fehlt
der Streit. Und dass die guten
Leute in diesem Land irgendwie
gehört werden. CLAUDIA LANGER

Gründerin von Utopia.de

WennichKönigvonDeutschland
wäre, wäre ich eine Königin
alle sollten nackt sein
mit bunten Schleifen
undjeder,dereinbösesWortsagt
müsste sich einen Tag lang
an die Nase fassen
ROSA VON PRAUNHEIM, Regisseur

Um irgendetwas geht es ja bei
immer. DiesesMal etwa soll alles
bleiben, wie es ist, denn den
Deutschen geht es bombig. Des-
halb werden sie Angela Merkel
wiederwählen. Im Rest Europas
ist die Stimmung zwar nicht so
super, und im grössten Teil der
Welt schon gar nicht, aber das ist
jadas,wasdenDeutschengutge-
fällt. CHRISTIAN Y. SCHMIDT

Journalist

Am 23. September 2017, einen
Tag vor den Wahlen zum 19.
Deutschen Bundestag schlagen
die Wogen nochmals richtig
hoch. Eine oppositionelle Koali-
tion aus der Linken und einer
neuen Mittelstandspartei haben
im Wahlkampf mit ihrem Pro-
gramm für ein gerechtes und so-
ziales Deutschland mächtig auf-
geholt. Nach dem Vorbild der
bürgerlichen Schweiz und gegen
den wütenden Widerstand der
deutschen Regierung planen sie
eine Volksabstimmung über die
gerechte Entlohnung von Mana-
gern. NIKOLAUS BRENDER, Journalist

Fotos: Bernd Arnold; Wolfgang Borrs;

BDEW; Tim Brakemeier; Horst Ossinger;

Herbert Spies; Armin Weigel und Georg

Wendt/dpa; Foodwatch; Roland Horn; Horst

Galuschka und Sergienko/imago; Alexander

Janetzko; Amélie Losier; David Oliveira; Julia

Puder/BUND; Herby Sachs/WDR; Mario

Thieme; Anja Weber (2); Gong Yingxin;

privat (4)
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INTERVIEW JAN FEDDERSEN

UND HANNA GERSMANN

taz: Herr Stauss, wann gab es
eine günstige Gelegenheit für
eineWahlkampfoffensive?
Frank Stauss: Der Wahlkampf
2005 mit Herrn Kirchhof fällt
mir sofort ein …

… als Kanzler Schröder nicht
wie erwartet haushoch, son-
dern nur knapp seiner Kontra-
hentin AngelaMerkel unterlag.
InderTat.Damalserrechneteder
Finanzexperte imTeamvonMer-
kel, PaulKirchhof,dieangebliche
Steuerentlastung einer Sekretä-
rin, die „zu einem gewissen Pro-
zentsatz verheiratet“ sei und 1,3
Kinder habe. Eine Steilvorlage.

Schröder sprach fast verächt-
lich nur noch von „dem Profes-
sor aus Heidelberg“.
DabrauchtenSie schondieAbge-
brühtheit vonGerhard Schröder,
der frontal draufging und dran-
blieb.

Sie brauchen keineAngriffe auf
das Privatleben des Gegners?
In Deutschland geht das nicht.
Das ist seit den Zeiten von Willy
Brandt, der als SPD-Spitzenkan-
didat noch persönlich als „Vater-
landsverräter“ und unehelicher
Sohn diffamiert wurde, nicht
mehr vorstellbar.

Angela Merkel ignoriert ihre
Gegner einfach, sie nennt noch
nicht mal Peer Steinbrücks Na-
men – eine gute Strategie?
Wenn man diese hohen Sympa-
thiewerte hat wie sie, dann sagt
man: „Ich habe im Prinzip keine
Herausforderer.“ Für mich sind
das läppischeSpielchen,die in ir-
gendwelchen Wahlkampfhand-
büchern drinstehen. Ich halte
das aber nicht für spielentschei-
dend.

In Hessen gewann CDU-Mann
Roland Koch 1999 dank einer
Unterschriftenkampagne ge-
gen die doppelte Staatsbürger-
schaft die Landtagswahl – war
das richtiger Schmutz?
Ich sag mal so: Für jeden, der
politisch links steht, war das
Schmutz. Es war natürlich Kal-
kül, auf dem Rücken vom Min-
derheiten Wahlkampf zu ma-

chen. Aber Koch hat offensicht-
lich den Nerv einer Mehrheit in
Hessen getroffen. Und das ist
sein gutes Recht imWahlkampf.

Das hätte eine Kampagne von
Ihnen sein können?
Nein, ichmach so etwas nicht.

Können Sie sich vorstellen, für
Angela Merkel eine Kampagne
zumachen?
Theoretisch ja, praktisch nein,
ich bin schon ziemlich lange So-
zialdemokrat. Das bringe ich
nicht übers Herz.

Trotzdem:WaswürdenSieMer-
kel empfehlen?
Sie läuft gerade Gefahr, dass der
Wahlkampf einschläft, was na-
türlich ihre Grundstrategie ist.
Aber diesmal könnte er so weit
einschlafen,dassselbst ihreeige-
nen Leute nicht mehr in ausrei-
chendemMaße wählen gehen.

Muss ein idealer Spitzenkandi-
dat Rampensau sein – wie Ger-
hard Schröder?
Nun,man kann sie sich nicht ba-
cken.Manarbeitetmitdenen,die
sich im Auswahlprozess durch-
gesetzt haben.Das sindmeistens
Leute, die aus gutem Grund dort
stehen.

Kandidaten können auch sol-
chedes Parteiapparats sein,wie
Rudolf Scharping 1994. Schrö-
der hätte sich damals vielleicht
schon als die bessere Alternati-
ve erwiesen.
Hätte, hätte, Fahrradkette. Kann
sein, Scharping war aber auch
nicht der Mega-Apparatschik. Er
hatte gerade in einem relativ zä-
henWahlkampfdaskonservative
Bundesland Rheinland-Pfalz ge-
holt. Und was gerne vergessen
wird: Er hat die Bundestagswahl
mit dreieinhalb Prozent mehr
abgeschlossen als Oskar Lafon-
taine vier Jahre zuvor.

Sie texteten 1994 für den SPD-
Fernsehspot„EinstarkesTeam“.
Zu sehen waren Schröder, La-
fontaine und Scharping, die
sich nicht wirklich als „starkes
Team“ bewiesen. Ist das im
Nachhinein peinlich?
Gar nicht. Das war damals der
Kanzlerkandidat mit seinen
mächtigen Parteifreunden.

WenndiekeinTeambilden,dann
ist das nichtmein Problem.

Waswar ein Flop von Ihnen?
Eines unserer schönsten Plakate
kommt aus dem Europawahl-
kampf 2009. „Finanzhaie wür-
den FDP wählen“. Nur hatte es
keinen Nährboden. Die FDP
hatte schon lange nicht mehr
regiert, die Leutebrachten sieda-
mit nicht inVerbindung. Ein Jahr
später, nachdem die FDP die Ho-
teliersteuer verabschiedet hatte,
hätte das wunderbar gepasst.
Timing ist alles.

Wie bei SPD-Mann Olaf Scholz?
Er war immer ein, wie es hieß,
„Scholzomat“, eine floskelnde
Sprechmaschine, aber 2011
passte er plötzlich als Bürger-
meister für Hamburg.
Scholz ist ein ganz anderer
Mensch als Schröder – das gilt es
eben für alle zu akzeptieren. Für
die Journalisten und für ihn. Die
Frage ist:Ruheichdarinoderver-
suche ich ständig, ein anderer zu
sein? In Hamburg hatte es eine
längere Zeit unhanseatische Ver-
hältnisse gegeben, es ging um
Verrat und Intrigen, um einen
Innensenator namens Ronald
Schill, der Ole von Beust outete.
Da war Tohuwabohu – und so ei-
ne stabile, verlässliche Person
wie Olaf Scholz passte wie voll
auf die Zwölf. Er hat ins bürgerli-
che Lager reingestrahlt.

WiestarknimmteinWerberauf
den Kandidaten Einfluss – auf
Sprache, auf Gestik oder auch
auf die Frisur?
Viel weniger, als uns immer an-
gedichtet wird. Eher gar nicht.
Mein Job ist es, um einen Men-
schen herum eine Kampagne zu
stricken, in der er sich geborgen
fühlt. Er darf nicht ständig das
Gefühl haben, an irgendwas ar-
beiten, korrigieren und Schwä-
chen ausgleichen zumüssen.

Was läuft dann bei Steinbrück
schief?
Wir haben zwei Kampagnen, ei-
ne für die SPD, eine für Peer
Steinbrück. Die beiden Kampag-
nen harmonieren aber nicht.
Draußen hängen Plakate zu Al-
tersarmut, Mindestlohn, Kita-
platz. Aber es hängt keines zur
absoluten Kernkompetenz des

Die
Intellektuellen
sind sich zu fein
für die
Demokratie
KAMPAGNE Die SPD plakatiert zur
Altersarmut und schweigt zu Steinbrücks
Kompetenzen, kritisiert Star-Campaigner
Frank Stauss. Doch auch die Merkel-Show
könnte fürdieCDUzumBumerangwerden.
Ein Gespräch über Eierlikör, Pinot Grigio
und Nörgler, die zum Psychiater sollten

Kanzlerkandidaten – Wirtschaft
und Finanzen.

Angenommen, Sie leiten so ei-
neKampagneundderKandidat
fühlt sichwohl, dannaber lesen
Sie morgens in der Zeitung:
„Spitzenkandidatbekennt:Eine
Flasche Pinot Grigio unter fünf
Euro kaufe ich nicht.“ Depri-
miert das einen Wahlkampf-
regisseur wie Sie?
Nein, dann macht man doch so-
fort eine Pinot-Grigio-Kampag-
ne. Gegenhalten! Der Kandidat
macht einen Lapsus, und ichma-
che da einen Witz draus. Dann
verschicke ich eine Kiste Pinot
Grigio, anwen auch immer. Man
muss der Öffentlichkeit vor Au-
gen halten: Okay, so isser. Und
ganz im Ernst: Wer glaubt, dass
Steinbrück einen Wein für fünf
Euro trinkt? Niemand. Auch kei-
ner der Journalisten, die darüber
geschrieben haben.

Ist die SPD noch zu retten?
Sie hat nur nochwenige Anlässe,
wie sie das Ding noch drehen
kann: Das Fernsehduell ist für
Peer Steinbrück zum Beispiel
viel wichtiger als für die Kanzle-
rin. Er hat die Möglichkeit, den
Leuten in Erinnerung zu rufen:
Hallo, ich bin der Herr Stein-
brück, von dem ihr millionen-
fach Bücher gekauft habt und
den ihr als Finanzminister super
fandet. Das, was zwischendrin
war, wollen wir jetzt vergessen
machen.

Klingt schwierig …

… istesauch!Wirhabeneinegro-
ße Zufriedenheit im Land. Die
Bürger hören seit drei Jahren je-
den Abend in den Nachrichten,
wie schlecht es Griechen, Italie-
nern, Spaniern geht.

Wie kann Wahlkampf dann
noch funktionieren – stündlich
twittern?
Auf keinen Fall. Das ist ein Medi-
um, das man wirklich beherr-
schen muss. Ich empfehle das
niemandem, der sich nicht zu
hundert Prozent unter Kontrolle
hat. Und wer kann das schon?

Plakate kleben?
Das Kuriose ist ja, dass wir eine
Renaissance der klassischen
Kampagneerleben.Obamahatte
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Frank Stauss

Leben: Jahrgang 1965, aufgewachsen in Freiburg, Breis-

gau, verheiratet mit Daniel Solbach

Beruf: Werbetexter, Politikberater, Autor; hat in Heidel-

berg, Washington und Berlin studiert

Passion: managte mehr als zwanzig Wahlkämpfe, arbei-

tete als Student 1992 in der Clinton-Gore-Kampagne, für

Gerhard Schröder 2002 und 2005, Olaf Scholz 2011

Buch: der sogenannte Insider-Bericht unter dem Titel

„Höllenritt Wahlkampf“ (dtv premium 2013)

Aktuell: Er betreut in Österreich mit seiner Agentur „But-

ter“ derzeit die Wahlkampagne der ÖVP und ihres Kanzler-

kandidaten Michael Spindelegger zur Nationalratswahl

am 29. September 2013.

mehrGeldals je zuvor inganzba-
nale TV-Spots gesteckt. Hierzu-
lande wird das Plakat gefahren.
Wir können aus rechtlichen
Gründen nicht so viel Sendezeit
kaufen. Zumal auch die Zersplit-
terung der Kanäle dazu führt,
dass es immer weniger Dach-
medien gibt, wo ich viele Men-
schen gleichzeitig erreiche.

Was bringen Hausbesuche, bei
denen Eierlikör getrunken
wird?
Die Hausbesuche haben sich
Wahlkämpfer in den USA abge-
guckt. Dort haben sie eine lange
Tradition.Dahat sich eine gewis-
se Offenheit entwickelt, die bei
uns begrenzt ist. Es ist also be-
stimmtnichtdieGeheimwaffe in
diesemWahlkampf.

Was ist in den Vereinigten Staa-
ten denn anders?
Als Wahlkämpfer klingeln Sie
nicht vor irgendeiner Haustür,
sondern Sie haben auf Ihrem
I-PadeinenDatenschatzdarüber,
wer hinter dieser Tür lebt: Lieb-
lingseinkäufe, Wahlgewohnhei-
ten, Durchschnittseinkommen.
Das ist aus Datenschutzgründen
in Deutschland unmöglich. Die
Chance,dassmirdieNasevorder
Tür zugeschlagen wird, ist viel
größer.

Angesichts der Entwicklung in
Syrien – soll die SPD jetzt auch
die Friedenskarte spielen?Oder
lohntdasnicht,weil faktischal-
le Parteien gegen den Militär-
einsatz sind?
Das sehe ich nicht als Winner-
Thema. Die Linke wird jetzt wie-
der ihre verlogene Friedens-
taubeausdemKellerholen,wäh-
rend in Syrien Kinder geschlach-
tet werden. Aber für die SPD ist
das nichts.

DieSPD leideunterUncoolness,
sagen Intellektuelle wie Juli
Zeh. Welche Sozialdemokraten
können die altgediente Genera-
tion ablösen?
Ach, ich finde das so eine intel-
lektuelle Überheblichkeit und
Wurstigkeit, einer Partei einen
Coolnessfaktor zu geben.

Sie mögen Intellektuelle wohl
nicht?
Die sind sich zu fein für die De-
mokratie.Voreinpaar Jahrengab
es den Spruch: Wir benehmen
uns, als ob wir eine zweite Welt
im Kofferraum hätten. Ich sage:
Wir benehmen uns, als obwir ei-
ne zweite Demokratie imKoffer-
raum hätten, wenn wir so ver-
ächtlich über sie sprechen. Man
muss aufpassen, dass der Egois-
mus nicht die Demokratie er-
schlägt.

Egoismus?
Demokratie heißt amEndeKom-
promiss. Demokratie bedeutet,
dass Sie sich nicht zu hundert
Prozent reflektiert sehen ineiner
Partei, sondern womöglich nur
zu vierzig Prozent. Aber man
sagt:Okay,mitdieserPartei stim-
me ichmehr überein als mit der
anderen. Wir haben in Deutsch-
land von ganz links bis ganz
rechts, mit allem was dazwi-
schen ist, ein Riesenangebot von
Parteien. Wer da nichts findet,
soll zum Psychiater gehen.

Das Gegenargument lautet: Die
Parteien sind sich zu ähnlich
geworden.
Was für ein Unfug.Wir haben so-
gar eine Anti-Europa-Partei.
Wählen Sie die, wenn Sie gegen
Europa sind. Es gibt doch alles.
Die Ähnlichkeit besteht allen-
falls auf demPapier. Schauen Sie
sich an, was für gesellschaftliche
Projekte in rot-grünenZeiten an-
geschoben worden sind: Agrar-
wende,Atomausstiegundsowei-
ter. Es ist intellektuelle Faulheit
zu sagen, die sind alle gleich ge-
worden.
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LINKSPARTEI

Keine Duldung

von Rot-Grün

BERLIN | Linken-Parteichef
Bernd Riexinger ist in der partei-
internen Kontroverse über eine
möglicheZusammenarbeitmit
SPD und Grünen auf die Linie
des Fraktionsvorsitzenden
Gregor Gysi umgeschwenkt.
Riexinger schloss am Don-
nerstag die Tolerierung einer
rot-grünen Minderheitsregie-
rung nun explizit aus. (afp)

Bernd Riexinger, Parteichef der
Linken Foto: dpa

FDP-MACHTANSPRUCH

Brüderle will

das Finanzressort

 www.taz.de

WAHLKAMPFPANNE

SPD macht

peinlichen Fehler

BERLIN | Den Sozialdemokraten
ist einem Zeitungsbericht zufol-
ge eine weitere Wahlkampfpan-
ne unterlaufen. SPD-Generalsek-
retärin Andrea Nahles hat nach
einem Bericht der Bild-Zeitung
auf ihrer Internetseitemiteinem
Informationsblatt der CDU um
Spenden für die SPD geworben.
Bis Mittwochabend sei auf der
sozialdemokratischen Website
ein Text zur steuerlichen Absetz-
barkeit von Parteispenden zu le-
sen gewesen. Darin sei von Spen-
den an die CDU die Rede gewe-
sen. (dpa)

LEIPZIG | FDP-Spitzenkandidat
Rainer Brüderle schließt im Fall
einer Bestätigung von Schwarz-
Gelb ausdrücklich auch den An-
spruch seiner Partei auf das Amt
des Bundesfinanzministers
nicht aus. In einem Videointer-
view mit der Leipziger Volkszei-
tung sagte Brüderle: „Ich schlie-
ße keine Positionen aus. Ich sage
nur, es ist wenig wahrscheinlich,
dass wir den Kanzler stellen.“
Brüderle betonte, dass es „keine
Jobgarantie“ für die derzeitigen
FDP-Funktionsträger in Regie-
rung und Fraktion gebe. (LVZ)

Meinung

Macht

Menschen

Wir begleiten den Wahlkampf

auch im Netz. Mit Interviews,

Analysen, skurrilen Geschichten.

Zu finden auf dem Wahlschwer-

punkt unter taz.de/wahl2013

DIE WAHL AUF TAZ.DE

Es gilt sogar gerade dann. Gerade
weil von Barack Obama über Angela
MerkelbisPeerSteinbrücksichalle ei-
nig sind, dass die Lage in Syrien aus-
sichtslos ist, gibt es keine Abgren-
zungsmöglichkeit und damit kaum
Aussicht auf politischen Gewinn.
Stattdessen gerät dasWahlkampfkon-
zert ganz durcheinander. Die Relatio-
nen verschieben sich, was wichtig ist
und was nicht. Merkels Kranken-
schwestermiene, SteinbrücksWolfslä-
cheln – passt das alles noch?

Außenpolitik geht in Deutschland
meist auf Kosten der Innenpolitik, im
Wahlkampf sowieso. Die öffentlichen
Stimmungslagen „Ansehen in der
Welt retten“ oder „Wer, wenn nicht
wir, kanndort etwas bewegen“ sind in
den USA, Großbritannien und Frank-
reich vielleicht noch herstellbar – in
Deutschland kaum.

Die Linkspartei gibt vor, sie habe
keine offenen Fragen an den unfried-
lichen Rest der Welt. Die Nichtlinks-
parteien aber brauchen jetzt sehr vie-

le Variationen der Formel „Wir ma-
chen nicht mit, unterstützen die an-
derenaber trotzdemirgendwie“.Doch
ist es unfair, dies als Wahlkampfher-
umgedruckse zu schmähen. Herum-
gedruckse ist aktuell ein sachlich an-
gebrachtes Verhalten: Wenn bei Sy-
rien Fehler gemacht wurden, dann
sind die jetzt kaum noch zu beheben.
Es ist legitim, die im Vergleich zu Sy-
rienharmlos anmutenden innenpoli-
tischen Botschaften ansWahlvolk ret-
ten zuwollen: Betreuungsgeldund so.

Ob das klappt, hängt davon ab, was
passiert, wenn die UN-Waffeninspek-
teure abgezogen sind. Gut möglich,
dass in Washington dramatische Ent-
scheidungen fallen, wenn am Sonn-
tagabend im Fernsehstudio gerade
Kanzlerin, Kandidat und Moderato-
rInnen ihre Frisuren fürs „Duell“ fest-
sprühen lassen.

Doch nicht nur die Inszenierung
der Spindoktoren ist bedroht. Auch
wennsichdieSyrien-SätzevonUnion,
SPD, Grünen und FDP kaum unter-
scheiden, ist ja trotzdemnoch unklar,
wem die WählerInnen es abnehmen,
dass sich einfache Antworten verbie-
ten und alle aber das Beste für das sy-
rische Volk wünschen.

Vielleicht werden für die neuen
Unwägbarkeitendanndiejenigenden
höheren Preis zahlen, die schon frü-
her nicht alle Anhänger mit ihrer Au-
ßenpolitik zu überzeugen vermoch-
ten: SPD und Grüne. Die Linkspartei
braucht dafür noch nicht einmal an-
zugreifen, so frisch ist die Erinnerung
noch an den Schock der rot-grünen
Kriege.

Wenn der Krieg den Kampf stört
UNFRIEDEN Wasmachen tote syrische Kinder mit dem gemütlichen deutschenWahlkampf?
Gut möglich, dass SPD und Grüne verlieren, selbst wenn sie das Gleiche sagen wie CDU und FDP

VON ULRIKE WINKELMANN

nbedingt wollen auch Union,
SPD, Grüne und FDP den gifti-
genDämpfenausweichen, die
ihnenaus Syrien entgegenwe-

hen. Es ist für sie fast unmöglich, das
Thema Bürgerkrieg und sterbende
Kinder so in den Wahlkampf einzu-
speisen, dass Glaubwürdigkeit und
Zustimmung nicht leiden. Das gilt
selbst dann, wenn wirklich kein
Mensch irgendwo eingreifen will.

U

Es ist oft bemerkt worden, dass
Steinbrückzudiesemeher linkenPro-
gramm nicht passt. Er löst dieses un-
übersehbare Problem recht elegant,
indem er den wirtschaftlichen Nut-
zen von Mindestlohn oder dem glei-
chen Lohn für Frauen herausstreicht.
Durch den Mindestlohn spare der
Staat 11 Milliarden,diederzeit fürAuf-
stocker fällig werden. Und mehr er-
werbstätige Frauen brauche man
schon wegen der demografischen
Entwicklung. „Innovation und Ge-
rechtigkeit“ hieß das 1998 bei Ger-
hard Schröder. 2013 ist die Reihenfol-
ge umgedreht.

Die Botschaft ist eindeutig: Stein-
brück kann und will, egal wie mies
Presse und Umfragen auch sein mö-
gen. Er präsentiert die neun Punkte
vonderdoppeltenStaatsbürgerschaft
über eine härtereGangartmit Steuer-
hinterziehern bis zur Abschaffung
des Betreuungsgeldes klar und fast
ohne technokratischen Politsprech.
„Die Bürger sollen wissen, woran sie
mit mir sind“, sagt er. Das ist kein ori-

Der doppelte Steinbrück
SPD Der Kanzlerkandidat stellt sein 100-Tage-Programm vor: erst souverän, dann ziemlich gereizt

s passiert nicht oft, dass die be-
stechenden Stärken und ab-
gründigen Schwächen eines Po-
litikers soüberdeutlich sichtbar

werden wie bei Peer Steinbrücks Auf-
tritt in der Bundespressekonferenz.
Der SPD-Kandidat präsentiert am
Donnerstag,was er als Bundeskanzler
in den ersten 100 Tagen tun würde.
Ganz oben auf der Agenda stehen der
Mindestlohn von 8,50 Euro, der glei-
che Lohn für Männer und Frauen,
Festangestellte und Leiharbeiter und
850 Euro Mindestrente für alle, die
30 Jahre einbezahlt in die Rentenkas-
sen haben oder 40 Jahre versichert
waren. Es ist ein Post-Agenda-Pro-
gramm. Steinbrück redet präzise, mit
wenigen, aber treffsicheren Seiten-
hieben auf Angela Merkel, die bei
Mütterrente oder Lohnuntergrenze
eben nur sozialdemokratisch rede,
aber faktischnichts tue. Die Botschaft
lautet in großen Lettern „soziale Ge-
rechtigkeit“.Das ist der rote Faden,der
Mietpreisbremse und Steuererhö-
hung für Wohlhabende verknüft.

E

gineller Satz in Wahlkampfzeiten,
aber bei Steinbrück hat er gewisse
Verve. Zum Euro sagt er, dass es rich-
tig ist, „dass Deutschland für den Zu-
sammenhalt der Eurozone zahlt“, Ja,
stimmt, das zu sagen würde Merkel,

Griechen zum
Opfer gemacht

BRÜSSEL taz | Kanzlerin Merkel
führt ihren Wahlkampf auf dem
Rücken Griechenlands. Diesen
Vorwurf äußerte der frühere
griechische Außenminister Di-
mitris Droutsas bei einer Po-
diumsdiskussion in Brüssel.
Gleichzeitig ging die deutsche
Debatte über mögliche Kosten
eines neuen, dritten Hilfspro-
gramms für Griechenland mun-
ter weiter.

„Griechenland wird zum
zweitenMalOpferdesdeutschen
Wahlkampfs“, sagteDroutsas. Be-
reits bei der Landtagswahl in
Nordrhein-Westfalen 2010 habe
sich Merkel auf Kosten der Grie-
chen als Hardlinerin profiliert
und die (später doch gewährte)
EU-Hilfe verzögert. Diesmal be-
haupte die Bundeskanzlerin, die
AufnahmeGriechenlands in den
Euro sei ein Fehler gewesen.

Dies verletze die griechische
„Volksseele“ und schaffe neue Ir-
ritationen, so Droutsas. Zudem
weichedieKanzlerinderDebatte
um einen Schuldenschnitt aus.
Dabei sei völlig klar, dass das
Land ohne einen „Haircut“ nicht
wieder auf die Beine kommen
werde. Dies sei auch auf EU-Ebe-
ne diskutiert worden, sagte
Droutsas, der seit 2011 für die so-
zialistische Pasok im Europapar-
lament sitzt.

Merkel hatte amMittwoch auf
einer Wahlkampfveranstaltung
gesagt, dass es falsch gewesen
sei, Griechenland in die Wäh-
rungsunion aufzunehmen. Die
Schuld dafür trage die damalige
rot-grüne Bundesregierung. In-
direktheiztesiedamitwiederdie
längst beendet geglaubte Debat-
te über einen möglichen Aus-
schluss Griechenlands aus dem
Euro an.

Merkel hatte diese (vornehm-
lich deutsche) Diskussion erst
vor einem Jahr mit einem Be-
such in Athen gestoppt. Zuvor
hatten Frankreich und die USA
Druck auf Berlin ausgeübt, weil
die monatelange „Grexit“-De-
batte die Eurokrise angeheizt

EU Exaußenminister
attackiert Merkel

Die Mauer reloaded: Ein Tourist lässt sich in Berlin vor dem Konterfei Baschar al-Assads ablichten Foto: Karsten Thielker

Am Ohr der Zeit: der Kandidat
Peer Steinbrück Foto: reuters

FERNSEHDUELL

Auftritt im TV kann

Risiko bedeuten

BERLIN | Trotz bester Vorberei-
tung der beiden Spitzenkandida-
ten kann das Fernsehduell zwi-
schen Kanzlerin Angela Merkel
(CDU) und SPD-Herausforderer
Peer Steinbrück Überraschun-
gen bereithalten. „Das ist schon
Risiko-TV“, sagte der Mainzer
Politikprofessor Thorsten Haas.
Auf flapsige Fragen des Modera-
tors Stefan Raab seien die beiden
vielleichtnichtgefasst.Vorallem
Zuschauer, die sichwenig für Po-
litik interessierten, ließen sich
von so einemFernsehauftritt be-
einflussen. (dpa)

und die Finanzmärkte verunsi-
chert hatte.

In Athen und Brüssel macht
man sich nun Sorgen, dass das
Chaos nach der Bundestagswahl
im September wieder von vorne
beginnen könnte. Denn nicht
nurMerkel sorgt für Irritationen.
Auch die immer neuen Zahlen,
die von Berliner Regierungspoli-
tikern zum geplanten dritten
Hilfsprogramm für Athen ge-
nannt werden, heizen die Debat-
te an. ERIC BONSE

Kanzlerin sorgt in
Athen für Irritationen

die Ungefähre, nicht wagen. „Wir sind
anstrengender als Merkel, aber auch
nicht so langweilig“, so Steinbrück.

Der Kandidat scheint im Stadium
nach der Verzweiflung angekommen
zusein–vonwoesnurnochaufwärts-
gehen kann. Er hat etwas Unerschro-
ckenes. Dasmacht immer Eindruck.

Allerdings gibt es Steinbrück an
diesem Vormittag doppelt: Von der
Souveränität des Vortrags bleibt we-
nig, wenn ihm jemand in die Parade
fährt. Die Journalistenfragen sind
zwar eher gedämpft kritisch. Doch
Steinbrückreagiert raschpampig.Die
rechtnette Frage, ober sichandieRol-
le des Kanzlers erst noch werde ge-
wöhnen müssen, antworte er barsch:
„Ichmuss nicht üben.“ Auf eineNach-
frage zum Steuerkonzept: „Mehr
kann ich dazu nicht sagen.“ Stein-
brück ist wie ein Vexierbild: klug,
wenn er allein glänzen kann – reizbar,
machohaft, herablassend, wenn er er-
klären, begründen, rechtfertigen soll.
Nicht einfach für jemand, derKanzler
werden will. STEFAN REINECKE
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Aus dem vollen Saal des OVG springt Cemal Kemal Altun am 30. August 1983 in den Tod Foto: Bruhn-Hoffmann/ap

demokraten umgehen sollten,
die sich schon Mitte der Woche
einstimmig auf ein „Nein“ fest-
gelegt hatten. Am Ende konnte
Fraktionschef Raed Saleh seine
Leute zumindest in der großen
Mehrheit hinter die Ablehnung
bringen–bisaufdreiGegenstim-
men.

Einer mochte ausdrücklich
nicht unter dem Papier auftau-
chen, wo er als fachpolitischer
Sprecher der Fraktion eigentlich
hätten stehen müssen: Daniel
Buchholz, zugleich Chef der Ar-
beitsgemeinschaft Daseinsvor-
sorge. Erhatte sichdafür starkge-
macht, das Volksbegehren im
Parlamentmit einigenÄnderun-
gen anzunehmen.

Der Volksentscheid könne zur
Vergabe des Stromnetzes „kei-
nen Beitrag leisten“, steht brüsk
in dem Text, den nun die 2,4Mil-
lionen Wahlberechtigten mit ih-
ren Benachrichtigungen zur Ab-
stimmung bekommen werden.
Zum geforderten Stadtwerk
heißt es sinngemäß, darum

„Die SPD wird vom Ko-
alitionspartner hinter
die Fichte geführt“
HARALD WOLF, LINKSPARTEI

VON STEFAN ALBERTI

Sie versuchten, nur nicht zu sie-
gestrunken daherzukommen
und den Fehler der Grünen zu
machen, die in Zeiten von Hö-
henflügen vor Kraft kaum lau-
fen können. Und doch strahlten
die CDUler am Donnerstag im
Abgeordnetenhaus vor lauter
Genugtuung, sich in Sachen
Energie-Volksbegehren gegen
die SPD durchgesetzt zu haben.
Denn in dem, was die Koalition
dem Parlament auf den letzten
Drücker vorlegte, war nichts von
jener Unterstützung, die der
SPD-Landesvorstand beschlos-
sen hatte. Stattdessen empfiehlt
das Abgeordnetenhaus nun
ganz offiziell – gegen denWillen
von Grünen, Linken und Piraten
– beim Volksentscheid am 3. No-
vember nicht zuzustimmen.

EineStundehattendie47SPD-
Abgeordneten direkt vor der Ple-
narsitzung zusammengesessen
und diskutiert, wie sie mit der
ablehnendenHaltungderChrist-

kümmere sich die Koalition be-
reits, ein weiteres sei „überflüs-
sig“. Fraktionschef Saleh schickte
seine Sprecherin vor, um zu sa-
gen, man habe einen Kompro-
miss formuliert, der gemeinsa-
me Kritikpunkte enthalte.

CDU-Fraktionschef Florian
Graf nannte das „Nein“ der Koa-
lition ein „wichtiges und kraft-
volles Signal“. Offenbar nicht zu-
letzt an die eigenen Anhänger:
Oft genug hatten sich die CDU-
Abgeordneten bei ihrer Basis an-
hören müssen, sie könnten sich
nicht gegen die SPD durchsetzen
–wie bei der vergeblichen Forde-
rung nach Lehrerverbeamtung –
oder gebe CDU-Positionen auf.

Für die Oppositionwar das ei-
ne Steilvorlage. Mit Genuss erin-

nerte der frühere Wirtschaftsse-
nator Harald Wolf, heute Ener-
gieexperte der Linksfraktion, da-
ran, wie stark die SPD auf einem
Parteitag und im Landesvor-
stand das Volksbegehren unter-
stützte. „Die SPDwird von ihrem
Koalitionspartner hinter die
Fichte geführt“, sagte Wolf und
griff eine Formulierung ihres ei-
genen Kanzlerkandidaten Peer
Steinbrück auf.

ENERGIE Das Parlament empfiehlt gegen die Stimmen der Opposition, beim Volksentscheid für ein Stromnetz
in Bürgerhandmit Nein zu stimmen. Der SPD-Landesvorstand hatte zuvor genau das Gegenteil gefordert

SPD kuscht vor der CDU

ANZEIGE

ANZEIGEN

ANZEIGE

Grüne, Linke und Piraten hat-
ten gemeinsam gefordert, für
den Volksentscheid ein klares
„Ja“ zu empfehlen. Das Strom-
netz gehöre in die Hand der Bür-
ger, und ein kommunales Stadt-
werk stehe für sichere und be-
zahlbare Energieversorgung.
Denn: „Die großenmarktbeherr-
schendenUnternehmenwieVat-
tenfall geben gesunkene Preise
nicht andieVerbraucherweiter.“

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

................................................................................................................
Parlament kompakt

■ Finanzsenator Ulrich Nußbaum
(parteilos) lehnt höhere Ausga-

ben ab. „Natürlich kann man,

kaum dass die Kasse wieder ein

Plus zeigt, sofort mehr fordern“,

sagte Nußbaum laut Redetext in

der Haushaltsdebatte nach Re-

daktionsschluss. Das aber kommt

für ihn bei 63 Milliarden Euro

Schulden, die jährlich 2 Milliarden
Euro Zinsen kosten, nicht in Frage.

■ Für Bausenator Michael Müller
(SPD) würde eine Übernahme der

ehemals landeseigenen GSW

durch den Konkurrenten Deutsche

Wohnen die Mieter nicht bedro-

hen. Die besonderen Mieter-
schutzrechte hätten weiter Be-
stand. Dazu gehört auch ein Ver-

bot von Luxussanierungen.

■ Innensenator Frank Henkel
(CDU) lehnt den Vorschlag der In-

tegrationsbeauftragten Monika

Lüke nach einer Bannmeile um

Flüchtlingsheime ab. „Er ist be-

stimmt gut gemeint, aber nicht zu

Ende gedacht.“ Versammlungs-
freiheit sei ein hohes Gut. (sta)

Die CDU-Fraktion hat sich dage-
gen gewandt, hinter jeder Be-
fürchtung gegenüber Flüchtlin-
genRassisten zu sehen. „Wer Sor-
gen und Ängste äußert, ist für
michnoch langekeinverblende-
ter Brauner, der für die Demo-
kratie verloren ist“, sagte ihr so-
zialpolitischerSprecher Joachim
Krüger in einer Debatte, in der
sich das Parlament zur Verant-
wortung Berlins gegenüber
Flüchtlingen bekannte. Auch So-
zialsenator Mario Czaja mochte
jene nicht verurteilen, die feh-
lende Kita- und Schulplätze und
Kriminalität befürchteten. „Wir
könnendiese SorgenundFragen
beantworten und sagen, dass sie
völligunberechtigt sind“, sagter.

Die Flüchtlinge sind aus Cza-
jas Sicht überall in Berlin sicher:
„Ich finde es unverantwortlich,
den Eindruck zu vermitteln, dass

Sicherheit garantiert
ASYLDasParlamentbekennt sich zurVerantwortung
gegenüber Flüchtlingen. CDU versteht „Ängste“

es Stadtteile gibt, wo keine
Flüchtlinge aufgenommen wer-
den sollten, weil es keine Sicher-
heit gibt.“ Der Senat garantiere
ihreSicherheit anallen30Unter-
künften. Die Flüchtlinge sollten
so oft wie möglich in Wohnun-
gen statt in Sammelunterkünf-
ten untergebracht werden. Das
würden aber nicht alle wollen,
weil sie befürchteten, Hilfsange-
bote und die Verbindungmit an-
deren Flüchtlingen zu verlieren.

In dem Asylbewerberheim
Hellersdorf, wo es die bislang
heftigsten Proteste gab, leben in-
zwischen rund 80 Menschen.
Laut Landesamt für Gesundheit
undSoziales sollenbis Freitag et-
wa 40 hinzukommen. Innense-
nator Frank Henkel (CDU) nann-
te die Lage vor Ort ruhig. „Ich
kann aber nicht prognostizieren,
ob das so bleiben wird.“ STA

nicht mehr. Das Schicksal von
Cemal Altun hat sicher abge-
schreckt. Dabei hat sich die Ge-
setzeslage nicht geändert. Rein
abstraktwärees auchheutenoch
möglich, dass man einen aner-
kannten Asylberechtigten aus-
liefert. Die Sensibilität ist also
enormgestiegen, aberdasmacht
Cemal natürlich nicht wieder le-
bendig.
SiesaßenimVerhandlungssaal,
als Altun sich tötete.
Er saß zwischen den Dolmet-
schernundmir,dieVerhandlung
hatte noch nicht begonnen. Ich
wunderte mich, warum er auf-
steht.Dannwarenwir allewieer-
starrt. Dieser Sprung in den Tod
war ein Trauma für mich. Er war
unvorhergesehen – in einer Situ-
ation, in der wir faktisch schon
gewonnen hatten.

Welche Reaktionen löste der
Suizid damals aus?
Es gab ganz viel Anteilnahme.
Die hatte es aber auch schon ge-
geben, als er noch lebte. Das war
ein Wettlauf gegen das Ausliefe-
rungsbestreben. Viele Institutio-
nen wie die Internationale Liga
für Menschenrechte oder Terre
des Hommes haben im direkten
Dialog mit der Bundesregierung
den Kampf um die Freilassung
geführt. Als sich dann die Nach-
richtvonseinemTodverbreitete,
war das ein Schock. Der Trauer-
zug durch Kreuzberg wurde zur
politischenManifestation.
Im Zusammenhang damit ent-
standen neue Initiativen.
Ja, einige wie der Pfarrer Jürgen
Quandt hatten sich sehr für Al-
tun engagiert. Aufgrund dieser
Erfahrung wollten sie im Nach-

„Dieser Fall war einmalig tragisch“
ASYL Heute vor 30 Jahren nahm sich der türkische Flüchtling Cemal Kemal Altunmit einem Sprung aus
demGerichtssaal das Leben. Der Fall schlug hoheWellen. WolfgangWieland (Grüne) war Altuns Anwalt

taz: Herr Wieland, wieso gibt es
nach 30 Jahren noch eine Ge-
denkveranstaltungzumSchick-
sal von Cemal Altun?
Wolfgang Wieland: Weil dieser
Fall einmalig tragisch war. Ein
anerkannter Flüchtling wurde
denunziert, und die deutsche
Justiz hat seinen Asylantrag
nicht etwa zügig bearbeitet, son-
dern dem Verfolgerstaat mitge-
teilt: „Hier ist jemand,derkönnte
für euch interessant sein.“ Die
türkische Regierung hat direkt
einen Auslieferungsantrag ge-
stellt. CemalAltunkaminEinzel-
haft nach Moabit. Monatelang.
Bis er am Ende so von denMahl-
steinen der Justiz zerrieben war,
dass er den Freitod wählte.
Hatman aus dem Fall gelernt?
Ein Auslieferungsverfahren mit
dieser Dramatik gab es danach

hinein noch mehr leisten als in-
dividuelle Hilfe und schlossen
sich zum Beispiel zu „Aysl in der
Kirche“ zusammen.
Ist Asylpolitik immer noch ein
wichtiges Thema für Sie?
Sicher. In der Fraktion beschäfti-
ge ichmichdamitnicht, ichhabe
Kollegen, diediesesThemaabde-
cken. Abermeinpersönliches In-
teresse brennt immer noch –
Stichwort Hellersdorf. Solange
wir politische Flüchtlinge in der
Bundesrepublik so schlecht be-
handeln, muss man engagiert
bleiben.

INTERVIEW: MILENA MENZEMER

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

......................................................
Wolfgang Wieland

■ 65, ist Jurist. Der Grüne war

2001 Berliner Interims-Justizsena-

tor, seit 2005 ist er im Bundestag.

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

......................................................
Der Fall Altun

■ „Plötzlich geht es blitzschnell.

Altun erhebt sich, wendet sich zu

dem wenige Schritte entfernten

geöffneten Fenster, springt auf die

Fensterbank und in den Tod, bevor

einer der Anwesenden überhaupt

an ein Eingreifen denken kann.“ So

schilderte Jürgen Gottschlich in

der taz den Freitod von Cemal Ke-

mal Altun am 30. 8. 1983 im Ver-

waltungsgericht am Bahnhof Zoo.

■ Es war ein spektakulärer Tief-

punkt deutscher Flüchtlingspoli-

tik: Altun war vor der türkischen

Junta geflohen und hatte in Berlin

Asyl beantragt, weil man ihm Be-

teiligung an einem Mord unter-

stellte. Als das BKA das erfuhr,

fragte es in der Türkei nach, ob

kein Auslieferungsantrag gestellt

werde – was prompt geschah.

■ Altun kam in U-Haft. Obwohl

sein Asylantrag anerkannt wurde,

wollte ihn die Bundesregierung

ausliefern. In diesem Zusammen-

hang fand der Prozess statt.
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FESTIVAL UND DEMOKRATIEFEST IN HELLERSDORF

Feiern gegen rechts
Mehr als tausend Jugendliche
wollen am Wochenende in Hel-
lersdorf zu einem Festival gegen
Rassismus und Rechtsextremis-
mus zusammenkommen. Wie
der Verein Roter Baum Berlin
mitteilte, findet am Samstag das
Jugendfestival „diveRcity“ sowie
am Sonntag das Demokratiefest
„Schöner lebenohneNazis“ statt.

Angesichts wachsender Aus-
länderfeindlichkeit in ihrem
Stadtteil haben die Jugendlichen
unteranderemdendeutschspra-
chigen HipHop-Künstler Nosliw
als Hauptkünstler für das Ju-
gendfestival eingeladen, sagte
der Leiter des Vereins. Nosliw ist
fürpolitischengagierteTextebe-

kannt, die soziale Missstände in
den Blick nehmen.

Beim Demokratiefest „Schö-
ner Leben ohne Nazis“ am Sonn-
tag wollen nach Veranstalteran-
gaben über 40 Vereine, Initiati-
ven, Parteien, Ämter, Gewerk-
schaften und Religionsgemein-
schafteneinZeichengegen „Aus-
grenzung, Rechtsextremismus
und Menschenfeindlichkeit“
setzten.

Beide Veranstaltungen finden
auf dem Alice-Salomon-Platz in
Hellersdorf statt, der in den ver-
gangenen zwei Wochen Schau-
platz rechtsextremer Proteste
und Gegenveranstaltungen war.
(dpa)

ROMA-KOLONIE

Lauben abgerissen
Eine stillgelegte Kleingartenko-
lonie in Neukölln, die vor allem
von Roma-Familien bewohnt
worden war, ist geräumt. Die Fa-
milien würden derzeit von der
Mobilen Beratungsstelle für
Wanderarbeiter und Roma be-
treut, sagte Integrationssenato-
rin Dilek Kolat (SPD) am Don-
nerstag.DasZiel sei, „langfristige
Lösungen“ für die Unterbrin-
gung der Menschen zu finden.
Auf dem brachliegenden Gelän-
de, einer einstigen Laubenkolo-
nie, die für den Weiterbau der
A 100 vor einigen Jahren still-
gelegt wurde, wohnten Dutzen-
deFamilienohneeineTrink-und
Abwasserversorgung. (epd)

PFLEGEFAMILIEN

Migranten gesucht
In Berlin werden verstärkt Pfle-
geeltern mit Migrationshinter-
grund gesucht. Dazu starten Ju-
gendsenatorin Sandra Scheeres
und Integrationssenatorin Dilek
Kolat (beide SPD) am Sonntag ei-
neKampagne, soderParitätische
Wohlfahrtsverband. Berlin brau-
che mehr Pflegefamilien, um
Kindern, die nicht bei ihren leib-
lichen Eltern aufwachsen kön-
nen, ein neues Zuhause zu bie-
ten. Vor allemMenschenmitMi-
grationshintergrund wüssten
nichts über diese Möglichkeit.
Demnächst würden deshalb In-
foabende für Menschen mit Ein-
wanderungsgeschichte angebo-
ten. (epd)

VERBRAUCHERPREISE

Weniger Inflation
Die Inflationsrate ist im August
in Berlin deutlich zurückgegan-
gen. Sie lagbei 2,1 Prozent, im Juli
waren es noch 2,6 Prozent, wie
das Amt für Statistik Berlin-
Brandenburg am Donnerstag
mitteilte. Im Vergleich zum Vor-
monat sanken die Verbraucher-
preise im Durchschnitt um 0,1
Prozent. Das sei auf Preisrück-
gänge für Mobiltelefone, Nah-
rungsmittel und Kraftstoffe zu-
rückzuführen, hieß es. Vergli-
chen mit dem Vorjahresmonat
August 2012 blieben Nahrungs-
mittel mit einem Plus von 4,6
Prozent die Preistreiber. Die
Stromkosten stiegen sogar um
16,8 Prozent. (dpa)

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

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

WOHNEN SUCHE

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

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

Klare Sache Foto: Theo Schneider

Der Flüchtlingsrat kritisiert die
mangelnde gesundheitliche
und soziale Betreuung der Be-
wohner. Was ist Ihre Position?
Ich habe vor Ort deutlich ge-
macht, dass ich es für konzeptio-
nell schwierig halte, dass der
Wachschutz und die gesundheit-
liche und soziale Betreuung in
der Hand derselben Firma lie-
gen. Das gehört in zwei Hände.
Mitarbeiter, die Flüchtlinge ge-
sundheitlich und sozial betreu-
en, sollen zudem Fremdspra-
chen sprechen und regelmäßig
fortgebildet werden. Schließlich
muss mehr getan werden, um
schutzbedürftige Flüchtlinge
überhaupt zu erkennen. Derzeit
läuft da ein Pilotprojekt. Das
mussmindestens verstetigt wer-
den.
Anwälte, Flüchtlingsrat und
Grünekritisieren, dass dieBun-
despolizei und Gerichte in Ei-
senhüttenstadt zu oft und un-
angemessenAbschiebehaftver-
hängen.
Ich habe auch deutlich gemacht,
dass über Alternativen zur Ab-
schiebehaft nachgedacht wer-

denmuss.DieAbschiebehaftein-
richtung sollte auch einen Voll-
zugsbeirat haben wie in Berlin,
mit VertreternderÄrztekammer
und anderen relevanten Grup-
pen.
In den 1990er Jahren gab es in
Brandenburg Proteste gegen
Asylbewerber als Nachbarn. In
Berlinwurden hingegen selbst-
verständlich Flüchtlinge aufge-
nommen. Heute ist es umge-
kehrt: In Brandenburg werden
Willkommensfeste gefeiert, in
Berlin besteht Pogromstim-
mung.Wasmacht Brandenburg
besser?
AuchBerlin feiertWillkommens-
feste. Der Kirchenkreis Reini-
ckendorf wird am 14. September
so ein Fest feiern. Berlin ist nicht
ablehnend gegen Flüchtlinge.
Die Konflikte werden durch die
NPD von außen hereingetragen.
Der Superintendent für Hellers-
dorf hat mir gerade heute bestä-
tigt, dass die Bevölkerung dort
keineAngst vor Flüchtlingenhat.
SiehatvielmehrAngstvoreinem
Rechts-links-Konflikt vor ihrer
Haustür.
Da möchte ich Ihnen wider-
sprechen. Man kann nur etwas
von außen hereintragen, wenn
es auf fruchtbaren Boden fällt.
Beim Recherchieren in Hellers-
dorf und Reinickendorf begeg-
nenmir immerwiedergrundle-
gende Ressentiments einfacher
Bürger gegen Flüchtlinge in der
Nachbarschaft. Sie fürchten

Kriminalität und wollen nicht,
dass ihre Kinder mit Flücht-
lingskindern zur Schule gehen.
Diese Befürchtungen müssen
wirentkräften.Wirmüssendeut-
lich machen, dass nach Polizei-
erkenntnissen kein Flüchtlings-
heim ein Schwerpunkt der Kri-
minalität ist. In den Gesprächen
mit der Bevölkerung haben wir
Nachholbedarf. Die Flüchtlings-
zahlen sind schnell gestiegen,
die Kapazitäten für die Unter-
bringungmussten schnell hoch-
gefahren werden, und es blieb
nicht immer Zeit für diese Ge-
spräche. Flüchtlinge müssen die
Chance haben, ihre eigene Ge-
schichte zu erzählen.
Was wäre Ihrer Meinung nach
eine angemessene politische
Debatte als Antwort auf die Po-
gromstimmunginHellersdorf?
Das Arbeitsverbot für Asylbe-
werber sollte überdacht werden.
DadurchsindvieleMenschenge-
gen ihren Willen zur Untätigkeit
verdammt. Auch die Residenz-
pflicht gehört aufgehoben. Mo-
bilität von Asylsuchenden hilft
ihrer Integration. Ich wünsche
zudem, dass Deutschland mehr
als die 5.000 Flüchtlinge aus Sy-
rien aufnimmt, die die Bundes-
regierung zugesagt hat. Eine po-
litische Debatte sollte aber auch
deutlich machen, dass unsere
Gesellschaft Flüchtlinge nicht
nur aufnimmt, sondern auch an-
gemessen betreut.
In den 1980er Jahren haben
50 Berliner Kirchengemeinden
Kirchenasyl angeboten, heute
etwa 10. Was läuft falsch?
Nichts. Das Kirchenasyl ist eine
Lösung für Spezialfälle. Es geht
umMenschen, die Zeit brauchen
für die juristische Klärung ihres
Aufenthaltsrechts. Solche Spezi-
alfälle hatten wir in den letzten
Jahren weniger. Da haben sich
Kirchengemeinden anderen so-
zialen Themen gewidmet: Ob-
dachlosigkeit, Armut, ökologi-
sche Probleme. Ich habe aber ei-
nenBriefanalleKirchengemein-
den geschrieben, dass Kirchen-
asyl ein Thema ist, dem sie sich
wieder stärker stellen müssen.
Ich bin optimistisch, dass es ge-
lingt, das Bewusstsein der Ge-
meinden wieder zu schärfen.

„Residenzpflicht aufheben“
KIRCHE Markus Dröge, der Landesbischof Berlin-Brandenburgs, über seinen Besuch im
Flüchtlingslager Eisenhüttenstadt undmögliche Antworten auf die Vorfälle inHellersdorf

„Berlin ist nicht ableh-
nend gegen Flüchtlin-
ge. Die Konflikte trägt
die NPD herein“

INTERVIEW MARINA MAI

taz:HerrDröge, Siehaben letzte
Woche das umstrittene Flücht-
lingslager in Eisenhüttenstadt
besucht.HabenSiedasalseinen
Ort erlebt, an demman sich als
Flüchtling wohlfühlen kann?
Markus Dröge: Nein. Aber ich
habe die Erstaufnahmeeinrich-
tung als einenOrt erlebt, an dem
man erst einmal ankommt und
ohneGefahr lebenkann.Umsich
dort wohlfühlen zu können,
muss noch viel getan werden.
Vor allem, was die bauliche Seite
betrifft. Die Einrichtunghat aber
seit wenigen Wochen einen neu-
en Leiter. Ich habe den Eindruck,
er will viel bewegen.
ZumBeispiel?
Erstmals seit Bestehen der Ein-
richtung bekommen die Kinder
dort Deutschunterricht. Erst-
mals wird auch mit einem Psy-
chologen gearbeitet. Der neue
Leiter ist zudem sehr aufge-
schlossen, Kontakte zwischen
Flüchtlingen und Eisenhütten-
städtern anzubahnen, die es bis-
her zu wenig gab.

„Um sich dort wohlfühlen zu können, muss noch viel getan werden“: eine tschetschenische Flüchtlingsfamilie
in der Erstaufnahmestelle Eisenhüttenstadt im Juni Foto: Wolfgang Borrs
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Parlament will Coffeeshop

Jetzt wird’s konkret: Am Mitt-
wochabend beriet das Bezirks-
parlament Friedrichshain-
Kreuzberg über einen Coffee-
shop imBezirk, indemlegalCan-
nabis erworben werden könnte.
Eswäre der erste bundesweit. Be-
zirksbürgermeisterin Monika
Herrmann (Grüne) sprach von
großer Zustimmung im Parla-
ment, mit Ausnahme der CDU.

Zuletzt war eine Diskussion
über Drogen im Görlitzer Park
entbrannt. Mit dem Modellpro-
jekt wolle man den „negativen
Auswirkungen der Prohibition
und des dadurch entstehenden
Schwarzmarktes“ entgegenwir-
ken, heißt es in demGrünen-An-
trag. In einem Runden Tisch sol-
len Experten und Anwohner
rechtliche Fragen klären.

DerCoffeeshopsollbeimBun-
desamt für Arzneimittel und
Medizinprodukte beantragt und
wissenschaftlich begleitet wer-
den. Nach dem Betäubungsmit-

telgesetz kann Handel mit Can-
nabis gestattetwerden,wenn ein
wissenschaftliches oder öffentli-
ches Interesse vorliegt. „Das ist
kein Joke“, sagte Herrmann der
taz, „wirwollendasernsthaftver-
suchen“. Die Verbotspolitik sei
gescheitert, nunmüsseman„un-
gewöhnliche Lösungen“ denken.
Herrmann schwebt ein staatli-
cher Träger für den Laden vor.
AuchandereStädtesollenfürdas
Projekt gewonnen werden.

Die Initiative wurde in die
Ausschüsse für Gesundheit, Um-
welt undHaushalt verwiesen. Ei-
ne Entscheidung soll Ende Okto-
ber fallen. SPD, LinkeundPiraten
kündigten ihre Unterstützung
an. Die CDU fordert dagegen ei-
nen Zaun um den Park, der
nachts abgeschlossenwird. CDU-
Generalsekretär Kai Wegner
nannte einen Coffeeshop „un-
verantwortlich“. KO

Mehr zum Görlitzer Park am Sams-

tag in der Berlin-taz.

GRAS Bezirksabgeordnete in Friedrichshain-
Kreuzberg beraten über legale Cannabis-Abgabe

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

..............................................................................................Kritik des Flüchtlingsrats

■ Der Brandenburger Flüchtlings-

rat kritisiert einen Bericht der Lan-

desregierung zur Verbesserung

der Unterbringung von Flüchtlin-

gen: „Er fällt weit hinter den Land-

tagsbeschluss vom April 2011 zu-

rück, Flüchtlinge stärker in Woh-

nungen unterzubringen und die

Mindeststandards in Wohnhei-

men zu verbessern.“ Dem Rat zu-

folge sind Verbesserungen am Wi-

derstand des Städte- und Gemein-

debunds und des Landkreistages

gescheitert, die auf Gemein-

schaftsunterkünften bestünden.

■ Die Landesregierung, so der

Flüchtlingsrat, könne „das Ziel der

Wohnungsunterbringung und

besserer Versorgung und Bera-

tung auch in eigener Verantwor-

tung verfolgen.“ So würden der-

zeit Investitionen der Landkreise

in Wohnheime durch das Land be-

zahlt, Investitionen in Wohnun-

gen nicht. Das kommt dem Flücht-

lingsrat zufolge einer Subventio-

nierung der Wohnheime gleich.

„Damit konterkariert die Regie-

rung ihr Vorhaben, in Wohnungen

unterzubringen.“ (mai)

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

.............................................Markus Dröge

■ 58, ist seit 2009 Bischof der

Evangelischen Kirche Berlin-Bran-

denburg-schlesische Oberlausitz.

Der promovierte Theo-

loge wuchs u. a. in

Washington und

Paris auf. Er ist

verheiratet und

hat drei Kinder.

Foto: privat
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ARMUT

Viola V. hatte sich einen Schlaf- und einen Wohnbereich eingerichtet, auch einen für ihre beiden Hunde Foto: Jutta Herms

ANZEIGE

die Kosten für die Entsorgung
tragen.Sofernsichessichbeiden
vorgefundenen Gegenständen
„laut Definition des Kreislauf-
wirtschaftsgesetzes“ um Abfall
handele, würden sie „einer ord-
nungsgemäßen Entsorgung zu-
geführt.“

Der Grund für die „Abräu-
mungsaufforderung“: Es lägen
„zahlreiche Hinweise und Be-
schwerden“ vor. Durch die hei-
ßenTemperaturenhabesich„die
Gestank- und Ungezieferproble-
matik so verstärkt“, dass die Be-
hörde eingreifen müsse, „um
diese gegenwärtige Gefahr abzu-
wenden“. Eine „anderweitige Un-
terbringung“ habe V. verweigert.

Boetticher, alles habe kurz vor
dem Abschluss gestanden.
„DannerschienFrauV.nichtzum
Termin beim Sozialpsychiatri-
schenDienstunddieSacheplatz-
te.“ Warum? Die Sozialarbeiterin
vermutet, Viola V. habe Angst.
„Angst, sich in die Mühlen der
Ämter zu begeben. Angst,
Autonomie abzugeben.“

Wollen und Können
gehe eben manchmal
nicht zusammen, weiß
Verena Graf. Sie leitet in
München das Haus „Le-
bensplätze für Frauen“, das
sich an jahrelang wohnungslose
Frauen wendet, bei denen alle
Mühe vergebens war, sie lang-
fristigunterzubringen.25Frauen
über 50 stellt die Einrichtung
Apartments zur Verfügung, oh-
ne Vorbedingungen wie die Be-
reitschaft, sich durch einen Sozi-
alarbeiter betreuen zu lassen.
WerBeratungundHilfewünscht,
bekommt sie aber.

In Berlin gibt es, wie in den
meisten deutschenGroßstädten,
kein derartiges Angebot. Dabei
ist das Modell vielversprechend:
Mit bestimmten Mitwirkungs-
pflichten bei der Unterbringung
in einer Wohnung seienmanche
obdachlose Menschen einfach
überfordert, so Graf. Aber das
niedrigschwelligeAngebot funk-
tioniert: Von den 25 Frauen, die
vor knapp zwei Jahren in das
Hauseingezogensind, istbislang
keine wieder ausgezogen.

Sie wolle Berlin verlassen, hat
Viola V. kurz vor ihrem Ver-
schwinden gesagt. Ob bei der
Räumung ihres Wohnlagers Ge-
genstände aufbewahrt wurden,
ist unklar. Der zuständige Stadt-
rat Oliver Schworck vom Ord-
nungsamt Tempelhof-Schöne-
berg verweigerte tagelang hart-
näckig einen Rückruf.

Vom Wohnen ohne Wohnung
OBDACHLOS Viola V. lebte ein halbes Jahr in Schöneberg unter der Autobahn, bis das
Bezirksamt sie vertrieb. FunktionierendeHilfe fürMenschenwie V. gibt es in Berlin nicht

Natürlich wolle sie
eine Wohnung, sagte
V. „Immer draußen
hält doch keiner aus“

VON JUTTA HERMS

Seit zehn Tagen erstreckt sich
nur noch leeres Pflaster unter
dem Autobahnviadukt am Inns-
brucker Platz. Dort, wo zwischen
denmächtigenBetonpfeilernVi-
ola V. wohnte, sind nur noch
Fahrradfahrer und Passanten
unterwegs.VonV. fehlt jedeSpur.

In den vergangenen Monaten
hatte sich die 55-Jährige hier ein
„Open-Air-Apartment“ geschaf-
fen. So nannte sie es selbst. Wer
sie besuchte, wurde herzlich
empfangen. V. lud ein, auf einem
schwarzen Ledersofa Platz zu
nehmen, und setzte sich gleich
dazu. Während sich der Gast
noch mühte, die Eindrücke von
diesem ungewöhnlichen Ort zu
ordnen und die wild bellenden
Hundezu ignorieren,präsentier-
tedieBewohnerinstolzZeitungs-
artikel, die über sie erschienen
waren: die Frau mit dem schril-
lem Outfit, die sich mit Hab und
Gut auf einem öffentlichen Platz
niederlässt.

Auch im Hochsommer trug
Viola V. mehrere Schichten Klei-
dung.Ganzaußeneinendunklen
Hosenanzug, darüber bunte Ket-
ten.DenKopfbedeckteneinerot-
blonde Perücke und ein breit-
krempiger Hut, die Augenwaren
bunt geschminkt.

In Chemnitz hatteViolaV. frü-
her gelebt, erzählte sie ihren Be-
suchern. Jahrelang habe sie dort
als Postangestellte gearbeitet.
Dann sei sie krank geworden, ha-
be epileptische Anfälle bekom-
men, eine Erwerbsunfähigkeits-
rente erhalten. Irgendwann lan-
dete sie in Berlin, wurde einmal
obdachlos, dann immer wieder.

Als sie sich Anfang dieses Jah-
res am Innsbrucker Platz nieder-
ließ, herrschte tieferWinter.Mit-
arbeiter desBerlinerKältebusses

erzählen, sie hättenV. beiMinus-
graden unter einem Berg von
Schlafsäcken gefunden. Sie ließ
sie sich nicht dazu überreden, in
eine Notunterkunft mitzufah-
ren, auch später nicht. Ihr Lager
war unwirtlich, aber hier schrieb
ihr niemand etwas vor und ihre
beiden Hunde passten auf.

Nachundnach richtete sichV.
häuslich ein auf dem Platz, über
dendieAutosundS-Bahnendon-
nern. Sie sammelte alte Möbel,
Kleidungsstücke, Haushaltsge-
genstände. Sie teilte Schlaf- und
Wohnbereich voneinander ab,
hängte einen Spiegel an einen
der Betonpfeiler, legte Schmuck
und Schminke in die Schubla-
den, pflanzte Blumen in Töpfe.
Die Hunde bekamen eine eigene
Ecke.Wasser holte V. vomBäcker,
und als der ihr keinsmehr geben
wollte, vomFriedhof inderNähe.
Sie lagerte ihreHabseligkeiten in
Einkaufswagen, die sie mit De-
cken vor fremden Blicken
schützte. Es fehle ihr an nichts,
pries sie ihrWohnlager, dochwer
öfters kam, hörte auch anderes:
„Lange halte ich es hier nicht
mehr aus“ oder „Ich habe Angst“.

Schutzlos ohne die Hunde

Als Anfang vergangener Woche
die Stadtreinigunganrückte,war
der Ort bereits verwaist. Mitar-
beiter des Veterinäramts hatten
zuvor V.s Hunde mit dem Hin-
weis auf Tierschutzbestimmun-
gen an sich genommen, was die
obdachlose Frau in Aufregung
versetzte: Ohne die Tiere sei sie
schutzlos. Dann verschwand sie.

DasSchreiben,dasViolaV.An-
fangAugust voneinemMitarbei-
ter des Bezirksamts überbracht
wurde, forderte sie zur „Beendi-
gung Ihres Lagerns auf öffentli-
chem Straßenland“ bis 18. Au-
gust auf. Andernfalls müsse sie

Dabei antwortete V. ihren Besu-
chern auf die Frage, ob sie denn
keine richtige Wohnung wolle:
„Natürlich! Immer draußen, das
hält doch keiner aus“.

Aber auch vor der Episode am
Innsbrucker Platz hatten Sozial-
arbeiter immer wieder versucht,
Viola V. bei der Suche nach einer
Unterkunft zu unterstützen. Sie
bissen sich die Zähne an ihr aus.
Eine von ihnen ist Susanne von
Boetticher. Die Leiterin der Char-
lottenburger Wohnungslosen-
Tagesstätte Seelingtreff berich-
tet, über Jahre sei es ihr und ih-
ren Kolleginnen nicht gelungen,
V. eine Wohnung zu organisie-
ren: Die obdachlose Frau habe
sich immerentzogen. Einmalha-
be man V. eine Wohnung aus
dem geschützten Marksegment
anbieten können, erzählt von

Begegnung mit der
Rotgestreiften Schafsnase

Endlich mal was wirklich Neues:
eine Apfel-Kuratorin! So nennt
sich Caty Schernus. In ihrer „Ap-
felgalerie“ in der Schöneberger
Goltzstraße verkauft sie bis zu
200 verschiedene Apfelsorten,
darunter viele alte oder regional
verbreitete Arten. Weil die Kun-
densogernüberdie„Rotgestreif-
te Schafsnase“ staunen oder sich
für den rundlichen „Johannes
Böttner“ interessieren, reifte bei
Schermus neben dem Obst auch
die Idee zu einem Nachschlage-
werk.

Jetzt ist es da: „Das Apfelbuch
Berlin-Brandenburg. Alte Sorten
wiederentdeckt – mit Rezepten
undGeschichten“,mit Apfel-Por-
trätzeichnungen vonWalter Kar-
berg und Aufnahmen der Food-
Fotografin Steffi Brügge. Hen-
drik Madeja ist der Koch von Ge-
richten, wie sie nur in Berlin er-
funden werden können – etwa
dem Apfel-Falafel. In Branden-
burg verortet man eher denWir-
sing-Apfelwickel mit Blutwurst.

Auf Apfelsuche in Eden

Zu den Geschichten, die die Ap-
felkuratorin gesammelt hat, ge-
hört die vom Apfelmann Jürgen
Sinnecker, der im Oberhavel-Ge-
biet alte Obstbaumbestände kar-
tiert. Auf dem Gelände der 1893
inOranienburggegründeten„Ve-

getarischen Obstbau-Kolonie
Eden“ will Sinnecker „Pohls
Schlotterapfel“ finden: Die Sorte
kam 1920 als Neuheit auf den
Markt, ging dann aber verloren.

Wer selbst einen raren Apfel-
baum pflanzen will, sollte sich
bei einem der Brandenburger
Naturparks kundig machen.
Aber auch Baumpatenschaften
kommen infrage. Der Umwelt-
verband Nabu hat in Templin ei-
ne Apfelwiese mit mehr als 300
Bäumen von 109 regionaltypi-
schen Sorten angelegt. Wer hier
Baumpate wird, darf im Herbst
fünf Kilo ernten.

Am besten essen

Undweil es inBrandenburgviele
Initiativen zum Erhalt traditio-
neller Apfelsorten gibt, ist es gar
nicht soschwer,mehrdarüberzu
lernen.Das „Apfelbuch“weist et-
wadenWegzueinigenStreuobst-
wiesen, die zu besuchen sich
lohnt. Dazu kommen Pomologi-
sche Schau- und Lehrgärten von
Obstzuchtvereinen oder Apfel-
routen wie der „Panoramaweg
Werderobst“. Das einfachste Mit-
tel aber, den alten und raren Sor-
ten zu helfen, ist es, sie fleißig zu
essen. BRIGITTE WERNEBURG

■ „Apfelbuch Berlin-Brandenburg“.

be.bra, 120 Seiten, 16,90 Euro

OBST Ein Buch über alte Apfelsorten aus Berlin-
Brandenburg präsentiert auch Rezepttipps

Jeder fünfte Berliner
von Armut bedroht

In Berlin ist 2012 laut Statisti-
schem Bundesamt mehr als je-
der Fünfte von Armut bedroht
gewesen. Wie die Behörde am
Donnerstag in Wiesbaden mit-
teilte, waren es 21,2 Prozent – im
Jahr 2006 lag die Armutsgefähr-
dungsquote bei 17 Prozent.

Im Osten Deutschlands galt
nach Angaben des Bundesamts

fast jeder Fünfte (19,7 Pro-
zent) als relativ arm, in
Brandenburg waren es
18,3 Prozent – dagegen
war es in der alten Bun-
desrepublik etwa jeder

Siebte (14Prozent). ImVer-
gleichzurerstenErhebungim

Jahr 2005warendas imOsten0,7
Prozentpunkte weniger und im
Westen 0,8 Punktemehr.

DengrößtenAnstiegmachten
die Statistiker im Vergleich der
Jahre 2012 und 2005 in Berlin
und Nordrhein-Westfalen aus.
Am stärksten sank das Armutsri-
siko im Vergleichszeitraum in
Thüringen und Sachsen-Anhalt.
Am höchsten ist die relative Ar-
mut seit 2010 im Stadtstaat Bre-

men und in Mecklenburg-Vor-
pommern, die niedrigste Quote
wird seit 2005 durchgängig in
Baden-Württemberg undBayern
gemessen.

Armutsgrenze 869 Euro

Armut in Deutschland beginnt
bei einem Monatseinkommen
von 869 Euro netto für eine al-
lein lebendePersonundbei 1.826
Euro für eine Familie mit zwei
Kindern unter 14 Jahren. Die Sta-
tistiker sprechen von relativer
Armut, Armutsgefährdung und
Armutsrisiko, weil sich die Gren-
ze ammittlerenEinkommenori-
entiert. Absolute Armut messen
sie nicht.

Grundlage der Berechnungen
ist die Armutsdefinition der Eu-
ropäischen Union. Nach ihr gel-
tenMenschenals relativ arm, die
in dem Jahr der Erhebung weni-
ger als 60 Prozent des mittleren
Einkommens der Bevölkerung
zurVerfügunghaben.DieZahlen
stammen aus demMikrozensus,
der jährlichen Haushaltsbefra-
gung. (dpa)

ZAHLEN StatistischesBundesamt:Armutsrisiko inder
Hauptstadt ist seit 2006 um 4,2 Prozent gestiegen
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KRAFTWERK FÜR KINDER

Medienpädagogik

Wenn man Kinder für etwas po-
sitiv einnehmen will, muss man
nur sagen: Es ist in 3-D.

3-D heißt für Kinder wahr-
scheinlich einfach Animations-
film und dass es unterhaltsam
wird. Anders als die Schwarz-
weißfilme, die Papa ihnen im
Rahmen seines medienpädago-
gischen Programms unterzuju-
belnversucht.MeineKindersind
da somanche Finte gewohnt.

AberKraftwerk,diewichtigste
Band aus Deutschland? Und ihre
quasifoucaultsche Botschaft
vom Verschwinden des Men-
schen? Wie vermitteln wir das?
Wie schön, dass in der Galerie
Sprüth-Magers gerade, noch bis
Samstag, Videos der Band zu se-
hensind.Als ichbeimAbholen in
der Schule bekannt gebe, dass
wir uns nun Kraftwerk ansehen,
gibt es zumindest keine Tränen
wie neulich, als ich einen Besuch
im Jüdischen Museum ankün-
digte. Das Zauberwort 3-Dwirkt.

In der Galerie laufen Hinter-
grundfilme für die Auftritte der
Band, zuletzt im Lenbach-Haus
in München zu sehen – zertifi-
ziertgroßeKunstalso.Dakommt
man sich fast vor, als würdeman
die Kinder in die Oper mitneh-
men.DieÄltere fragtauchgleich:

Über „Autobahn“
heißt es: „Das klingt
wie ein Kinderlied“

„Warum muss man hier keinen
Eintritt bezahlen?“

Ich sehe mich in der Galerie
um und erblicke andere alt ge-
wordene Techno-Väter, die ihren
Kindern die Helden ihrer golde-
nen Jahre nahebringen wollen.
Mit Reiswaffeln still gehalten se-
hen Kinder mit Pappbrillen auf
derNase denRoboternbeimMu-
sizieren zu. Die großen Kinder
von Kraftwerk und die kleinen
Kinder auf dem Galerieboden
verstehen sich sofort.

Der eigeneNachwuchs identi-
fiziert korrekt die technologi-
sche Transformation der Musi-
kanten in „Wir sind die Roboter“:
„Die sind jetzt Maschinen.“ Über
„Autobahn“ heißt es: „Das klingt
wie ein Kinderlied.“ Gehen will
man am Ende nicht.

Mission accomplished, erfolg-
reich deutsches Kulturgut ver-
mittelt – geht doch, wenn es in 3-
D ist. TILMAN BAUMGÄRTEL

erstenbeiden Jahrendie –nun so
nicht mehr existente – Pop-
komm Bestandteil des Pro-
gramms war, wird das Treffen,
an dem über 100 Unternehmen
beteiligt sind, jetzt unter dem
programmatischen Titel „Word!“
gefasst.

Innerhalbder etwa 100Veran-
staltungen, Panels und Diskussi-
onen im Postbahnhof werden
die dringlichsten Zukunftsfra-
gen gestellt: Digitale Verkäufe
und Streamings von Musikpro-
dukten, Verwertungs- und Urhe-
berrechte und der Stand im Ge-
ma-Streit, die Nutzung von So-

600 Millionen Euro. Der Senat
fördert die Berlin Music Week
mit 700.000 Euro.

Neu indiesemJahrsinddie In-
dieDaysund IndieAwards, beide
vomVerband unabhängigerMu-
sikunternehmen ins Leben geru-
fen, die auch im Postbahnhof
stattfinden.Wie sich etwabei der
Buchmesse die unabhängigen
Verlage zusammengeschlossen
haben, kooperieren nun auch in
der Musikbranche die Indepen-
dent-Labels, um sich über den
Stand der Musikverlage ohne
große Konzerne im Rücken aus-
zutauschen. „Die Major Labels
spielen ohnehin nicht mehr so
eine ganz große Rolle in der
Branche“, meint Pressesprecher
Nick.

Damit spielt Nickwohl auf die
Entwicklung indenUSAan–dort
legen die Indies im Vergleich zu
den drei großen Major-Labels
(Warner, Universal, Sony) derzeit
zu. Dennoch wird bei der Berlin
MusicWeekweiter generell auch
über die Tendenz zum Oligopol
diskutiert,dennalles inallembe-
herrschen die großen Labels mit
etwa 80 ProzentMarktanteil den
Markt immer noch.

Dem in fünf Kategorien (Al-
bum, Experiment, Label, Act,
Newcomer) verliehenen Indie
Award ist zu wünschen, dass er
sich etabliert. Die Aufmerksam-
keitwirdhier aufActsundLabels
gelenkt,die imVerborgenenGro-
ßes leisten und überwiegend an
der deutschen Öffentlichkeit
vorbeigehen. Zum Beispiel sind
das Bochumer Avantgardelabel
Denovali Records oder die Mül-
heimer Jazz-Apokalyptiker von
Bohren undder ClubOfGore auf
der Experimental-Nominierten-
liste zu finden – Projekte, die al-
len Ruhmverdienen, bisher aber
eher nur einen Szenen-Status ge-
nießen.

Der musikalische Teil findet
zum Großteil beim erstmals un-
ter diesem Namen stattfinden-
den „First We Take Berlin“-Festi-
val und beimBerlin Festival statt
(sieheKasten).DasBerlinFestival
wird dann sicher diemeisten Zu-
schauer anziehen – imvergange-
nen Jahr waren es 20.000 Men-
schen. Wie auch bei der Berlin
Music Week wuchs der Publi-
kumszuspruchdes auf neunver-
schiedenen Bühnen stattfinden-
den Festivals von Jahr zu Jahr.

Darf’s denn auch ein
bisschen mehr sein?
BRANCHENTREFF Über Musik sprechen und die Musik auch hören –
dazu hat man reichlich Gelegenheit bei der Berlin Music Week

Mit daswichtigsteund
größte Treffen der
Musikbranche in
Deutschland

VON JENS UTHOFF

Bei den großen Berliner Musik-
veranstaltungenundFestivals ist
es mitunter nicht leicht, den
Überblick zu behalten – die
Transmediale und das CTM-Fes-
tival etwa lassenda grüßen. Ähn-
lich verhält es sich beim Pro-
gramm der am kommenden
Mittwoch beginnenden Berlin
MusicWeek: Man sieht sichwäh-
rend des fünf Tage andauernden
Festivals fröhlich einer groben
Unübersichtlichkeit und einem
Overkill ausgesetzt.

Aber das kann und muss na-
türlich so sein. Die Berlin Music
Week ist neben dem C/O Pop in
Köln und demReeperbahn Cam-
pus in Hamburg das wichtigste
und größte Treffen der Musik-
branche in Deutschland. Labels,
Vertriebe, Produzenten, Medien,
Multiplikatoren und nicht zu-
letzt Musiker kommen zusam-
men, umzumeinendie Entwick-
lungen der nach Jahren des Ab-
schwungs derzeit genesenden
Musikwirtschaft zudiskutieren–
und um zu feiern.

Dabei wird das seit 2010 in
dieser Form stattfindende Festi-
val ständig modifiziert und er-
weitert. Während etwa in den

Erfreut sich doch noch großer Beliebtheit, der Pop: Andrang beim Berlin Festival 2011 Foto: Kriemann

VERWEIS

Bitte sehr: das

Sahnehäubchen

Um dem musikalischen Overkill auf

dieser Seite noch ein Sahnehäub-

chen obendrauf zu setzen, soll ein-

fach daran erinnert werden, dass es

neben den Festivals und Großevents

in dieser Stadt noch ein recht ange-

regtes Normalprogramm gibt, das

auch erst mal bewältigt sein will.

Jetzt einfach mal als Beispiel das

Konzert von Listener heute Abend

im Privatclub herausgegriffen. Aber

nicht aufs Geratewohl: weil diese

Band aus Arkansas doch was Beson-

deres ist mit ihrer kruden Mischung

aus Talking Blues, Rap und minima-

lisiertem Garagenrock. Vorneweg

gibt es noch ein paar Einheiten Noi-

se-Punk mit einem Trio, das den

hübschen Namen „Vögel die Erde

essen“ trägt. Skalitzer Straße 85,

20 Uhr, 11 Euro

Wenn man gerade einen Beglei-
ter braucht, der einen nicht
nervt, zum Beispiel beim Auto-
fahren, sodass man immer nur
nervösamGaspedal ruckelt, son-
dern einfach dahinfährt, ent-
spannt und gelassen. So wie es
eben der Begleiter ist, mit dem
manesdannruhigeinmalversu-
chen sollte. Eine Empfehlung:
„Return“,dasneueAlbumvonSa-
roos.

WobeimannatürlichzumErs-
ten gleich dazusagen muss, dass
dieseMusiknichtnurbeimAuto-
fahren funktioniert. Und alle
Fahrradfahrer und Fußgänger
sollen ruhig auchwissen, dass es
sich hier zweitens nicht um ir-
gendwelche Entspannungs-
übungen handelt mit Musik, die
einen imDudelnnur recht sedie-
ren soll.

Da ist die Musik des Berlin-
Münchener Trios mit den Bezü-
gen zu Contriva, Jersey und dem
ganzen Weilheim-Kosmos um
Notwist (auf deren Label Alien
Transistor das „Return“-Album
auch erscheint) dann doch ent-
schieden zu selbstbewusst.

Ohne sich eben aufzudrän-
gen. Auf eine angenehm unprä-

Auf angenehme
Art einfach da
POP In Sachen Instrumentalmusik ist man bei
Saroos bestens aufgehoben. Mit „Return“ legt das
Berlin-Münchener Trio nun sein drittes Albumvor,
am Samstag spielt es beim Torstraßen-Festival

tentiöse Art ist sie einfach da.
Horchtman in dasmit nichtmal
vierzig Minuten schön schmal
proportionierte Album genauer
rein, merkt man schon, dass da
viel geschraubt und getüftelt
wurde. Da noch ein nettes Samp-
le verstaut und dort ein hüb-
scher, besonderer Klang. Aber in
der Summe klingt es eben über-
haupt nicht geschraubt und
nicht getüftelt bei dieser Instru-
mentalmusik. Ruhig und
freundlich fließt sie in den zehn
Stücken auf „Return“ dahin.

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

.............................................Torstraßen-Festival

■ An musikalischer Abwechslung

fehlt es nicht beim Torstraßen-Fes-

tival am Samstag mit insgesamt

36 Künstlern und Bands, und in Be-

wegung bleiben kann man auch,

wenn man zwischen den verschie-

denen Bühnen der zehn beteilig-

ten Orte rund um die Torstraße

hin- und herwechselt. Bespielt

werden unter anderem das Kaffee

Burger, der Schokoladen und das

Foyer der Volksbühne. Programm

von 14–22 Uhr, Festivalticket 15 Eu-

ro, www.torstrassenfestival.de

■ Im Rahmen des Festivals gibt es

am Samstag auch einen Spazier-

gang zum „Kennenlernen der Ge-

schichte und Gegenwart verschie-

dener Facetten von Musikkultur in

Berlin Mitte“ mit dem taz-Kolle-

gen Ulrich Gutmair, dessen Buch

über die Anfänge des Techno, „Die

ersten Tage von Berlin: Der Sound

der Wende“, erst kürzlich erschie-

nen ist. Treffpunkt 14 Uhr am Scho-

koladen, Ackerstraße 169.

■ Bereits heute am Freitag geht es

in einer Podiumsdiskussion im

Ackerstadtpalast um die Frage,

wie die Vielfalt der Musikkultur in

diesem Kiez in Mitte erhalten wer-

den kann. 19 Uhr, Eintritt hier frei.

Keine Entspannungs-
musik, die einen im
Dudeln nur recht
sedieren soll

Und ja, klar, hat man solche
postrockenden Tracks in dieser
RuheunddemSog,demTreiben-
lassen, dem Sammeln und Los-
lassen von Spannung bereits so
ähnlich auch anderswo und
nicht zuletzt bei Saroos selbst ge-
hört. Das Rad ist hier nicht neu
erfunden worden. Aber: Hier
dreht es sich mal wirklich schön
und rund.

Dass dabei im Vergleich zu
den vorigen Alben jetzt beim
dritten Album die elektronische
Anmutung noch einmal ein
Stückchen weiter nach hinten
verschoben wurde, meint noch
nicht, dass sich prinzipiell etwas
geändert hat bei Saroos.

BeimMusikmachenund auch
beim Übermusikschreiben:
muss man doch nicht immer al-
les neu erfinden wollen, nur um
der schieren Originalität willen.
Das mit dem Begleiter ist durch-
aus auch schon anderen aufge-
fallen, dem Kollegen Thomas
Winkler zum Beispiel, der in der
tazschrieb: „Manchmal istMusik
wie ein guter Freund. Ist einfach
so da. So wie die Musik von Sa-
roos – unaufdringlich und
freundlich tröstend und beruhi-
gend.“ Er schrieb es zum Debüt-
album der Band.

Und die Musik funktioniert
auch live. Am Samstag spielen
Saroos beim Torstraßen-Festival,
um21Uhr imAckerstadtpalast in
der Ackerstraße. Bei dem Kon-
zert ist dann auch „Return“ be-
reits zu haben, obwohl das Al-
bum offiziell erst am 6. Septem-
ber erscheint. THOMAS MAUCH

ANZEIGE

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

.............................................Berlin Music Week

■ Das Word! -Programm der Ber-

lin Music Week mit Konferenzen

und Panels findet am 5../6. Sep-

tember im Postbahnhof statt.

45 Euro, für Studenten 30 Euro.

Registrierung unter word.berlin-

music-week.de.

■ Das „First We Take Berlin“-Festi-

val bietet am 4./5. September im

Bi Nuu, Astra, Comet, Lido und ei-

nigen weiteren Orten etwa 100

Bands der unterschiedlichster Stil-

richtungen, unter anderem Die

Orsons, Dirty Honkers, Kid Karate,

Fuck Art, Let’s Dance, McFitti,

Sohn, The/Das. Festivalticket

15 Euro. Kann man buchen unter

firstwetakeberlin.de.

■ EtwasbekanntereNamenfindet

man mit Björk, Casper, My Bloody

Valentine, Blur oder den Pet Shop

Boys beim Berlin Festival, am 6./7.

September im Flughafen Tempel-

hof mit Club-Nachspiel in der Are-

na. Festivalticket 79 Euro, Tagesti-

cket 59 Euro. berlinfestival.de

■ Und sonst? Findet sich auf ber-

lin-music-week.de/de/events (jut)

cial Media, Crowdfunding als Fi-
nanzierungsmodell. „Den Be-
griff Messe vermeiden wir“, sagt
TommyNick, Pressesprecher der
Berlin Music Week, „wir sehen es
eher alsNetworking-Plattform.“

Ein besonderes Augenmerk
gilt dem Musikstandort Berlin:
Die Clubcommission Berlin, die
MusikbeauftragedesLandesBer-
linKatjaLuckersowieChristophe
KnochvonderKoalitionderFrei-
en Szene werden etwa in einem
Panel über die Szene-Freiräume
in der Berliner Stadtentwicklung
sprechen – und die Veranstal-
tung sicher nutzen, um an ihre
Forderungen finanziellerAufsto-
ckungen an den Kultursenat zu
erinnern. In der Musikbranche
sind in Berlin insgesamt 12.000
Menschen beschäftigt, der Um-
satz an der Spree beträgt etwa
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KUNST-BESTANDSAUFNAHME

Verstecktes drängt ans Licht

che Regelung gewartet, die den
fraktionsübergreifenden Be-
schluss des Bundestages um-
setzt. Der verspricht, dieAufnah-
me von 5.000 Flüchtlingen aus
Syrien – längst beschlossen –
„möglichst zügig“ umzusetzen,
außerdem sollen studentische
Visa verlängert und Ermessens-
spielräume für Syrer ohne dau-
erndes Aufenthaltsrecht großzü-
gig ausgelegt werden.

Wirklich neu ist die Möglich-
keit für die Länder, den Nachzug
von Angehörigen eigenständig
zu handhaben: Bremen ermög-

licht Müttern, Vätern und Ge-
schwistern die Einreise, Schles-
wig-Holstein undNiedersachsen
legen dabei das Verwandt-
schaftsverhältnis großzügiger
aus, Sie stellen aber eine Hürde
auf: Die Familie in Deutschland
muss sich verpflichten, „dass die
Kosten für Unterbringung und
Lebensunterhalt übernommen
werden“, teilt das niedersächsi-
sche Innenministerium mit.
„Das werden nicht alle Familien
schaffen“, befürchtet Martin
Link. Er hoffe auf „großzügige
Entscheidungen im Einzelfall“.

Flüchtlingsfamilien dürfen nachkommen
MIGRATION Schleswig-Holstein legt vor, andere Bundesländer folgen: Syrische Flüchtlinge dürfen künftig ihre Verwandten nachholen.
Sie müssen aber für deren Unterbringung und Lebensunterhalt aufkommen. Grundsätzliche Probleme bleiben ungelöst

VON ESTHER GEISSLINGER

SerpilMidyatli,migrationspoliti-
sche Sprecherin der SPD-Land-
tagsfraktion in Kiel, kommen-
tierte die Nachricht mit einem
Wort: „Endlich!“Ab sofort dürfen
Bürgerkriegsflüchtlinge aus Sy-
rien, die bereits in Schleswig-
Holstein leben, ihre Verwandten
nachholen. Seit Wochen setzt
sich der schleswig-holsteinische
Innenminister Andreas Breitner
(SPD) für diese Ausnahmerege-
lung ein.

Den Weg dafür hatte der Bun-
destag imJuni freigemacht.Den-
noch dauerte es, bis Bundesin-
nenminister Hans-Peter Fried-
rich (CSU) dem Vorstoß aus Kiel
zustimmte. Inzwischen folgen
andere Bundesländer, darunter
Niedersachsen und Bremen. Aus
Sicht von Flüchtlingsräten ist die
Ausnahmeregel erfreulich. Sie
bemängeln aber ungeklärte De-
tails.Und:Öffentlichkeitswirksa-
me Hilfe für einzelne Gruppen
lässtvergessen,dassgrundsätzli-
che Probleme bei der Aufnahme
von Flüchtlingen ungelöst blei-
ben.

Zurzeit leben 1.600 Syrer in
Schleswig-Holstein. Der Flücht-
lingsrat geht davon aus, dass 74
FamilienundeinigehundertEin-
zelpersonen, darunter 199 Kin-
der, ihre Verwandten nachholen
wollen – wobei unklar ist, ob alle
vonderneuenRegelungprofitie-
renkönnen,wieMartinLinkvom
Flüchtlingsrat sagt.

„Wir freuen uns über den Vor-
stoß des Innenministers“, so
Link. „Es ist aber die Frage, wie
sich örtliche Behörden und vor
allemdieDeutschenBotschaften
verhalten.“ Denn wer zu seiner
Familie nach Deutschland will,
braucht ein Visum. „In zehn Fäl-
len, von denen wir wissen, wur-
den die Visa siebenmal verwei-
gert und dreimal bis dato nicht
beschieden.“

Für Breitner ist die Sonderre-
gelung eine „humanitäre Selbst-
verständlichkeit“. Er hatte zu-
nächst auf eine bundeseinheitli-

SÜDWESTER

Eine neue Runde

Der Spielautomatenbetreiber
Paul Gauselmann ist ein politik-
interessierterMensch. SeineMa-
nagermögen die Schecks schrei-
ben – doch er selbst beschriftet
die Kuverts: In Jahren wie die-
sen, mit Bundestagswahl, ver-
schickt Gauselmann bis zu
70.000 Euro an Politiker von
Union, SPD, FDP und Grünen –
zumindest hat ihm das die Süd-
deutsche Zeitungvor zwei Jahren
böswillig unterstellt. DieDebatte
war unschön. Aber wer wüsste
besser als Gauselmann: Mal ge-
winnt man, mal verliert man.
Bloßdass jetzt einKielerPiratdie
ollen Kamellen auspackt, darauf
hat er wirklich keinen Bock.
Dessen Behauptung, Gausel-
mann schmiere „seit Jahren alle
etablierten Parteien mit Groß-
spenden“, verletze seine „Persön-
lichkeitsrechte“, schreibt er ihm
deshalb – und droht: Sein nächs-
ter Brief geht an den Richter.

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

...................................................................................................................................Siedler statt Flüchtlinge

■ Wer als Flüchtling nach

Deutschland kommt, erhält erst

nach langwierigen Verfahren –

oder gar nicht – ein Aufenthalts-

und später Bleiberecht.

■ 2012 beschloss die EU, sich am

weltweiten Resettlement-Pro-

gramm zu beteiligen. Dabei erhal-

ten Flüchtlinge sofort das Recht,

sich im Zielland anzusiedeln.

Lehrer sauer auf

Rot-Grün

Bis zu 8.000 Lehrkräfte haben in
Hannover ihrem Ärger über die
Schulpolitik der Landesregie-
rung Luft gemacht. Kultusminis-
terin Frauke Heiligenstadt (SPD)
wurde gestern mit Pfiffen und
Buh-Rufenbegrüßt. „Die Landes-
regierung hat gute Reformen
vor, aber an einer Stelle werden
wir grantig“, sagte Eberhard
Brandt, Landeschef der Gewerk-
schaft GEW. „Auch gute Refor-
men dürfen nicht zulasten der
Lehrer gehen“, soManfred Busch
vom Verband niedersächsischer
Lehrkräfte. Nach den rot-grünen
Plänen sollen Gymnasiallehrer
24,5 statt 23,5 StundenproWoche
unterrichten. Zudem soll die Al-
tersermäßigung für Ältere ent-
fallen: Die besagt, dass LehrerIn-
nen ab 55 ihre Unterrichtszeit
um eine Wochenstunde ermäßi-
gen können. (dpa/epd)

einermassiven Nachfragesteige-
rung ausgegangen und hätten
für Expansion geworben. Das
Eingeständnis des ZDG-Vizeprä-
sidenten Wendt komme reich-
lich spät, sagt Niemann.

Um weitere Investitionen in
„Agrarfabriken“ zu verhindern,
verlangt Niemann, das Bundes-
baugesetzbuch zu ergänzen: „Es
ist höchste Zeit durch das bauge-
setzliche Recht der Gemeinden
dieser schädlichen Expansion ei-
nen Riegel vorzuschieben“, sagt
er. Darüber hinaus setzen sich
Niemann und die ABL für eine
RückkehrvonderMassentierhal-
tung zu „bäuerlichen Struktu-
ren“ ein.

Ein besonders „irrwitziges“
Projekt ist in den Augen Nie-
manns der Masthühner-
Schlachthof in Wietze gewesen.

Geflügelwirtschaft brummt nicht mehr
TIERZUCHT Landwirte fürchten, dass Investitionen sich nicht auszahlen. ABL-Pressesprecher Niemann
fordert einen Expansionsstopp und eine Rückkehr zu bäuerlichen Strukturen. Samstag Demo in Wietze

Die Hähnchenhalter und Puten-
züchter klagen zurzeit über die
schlechte wirtschaftliche Lage
ihrer Branche. Die Arbeitsge-
meinschaft bäuerliche Landwirt-
schaft (ABL) fordert deshalb jetzt
einen StoppderÜberproduktion
und dass nicht mehr in neue
Mastanlagen investiert wird.

Im Jahr 2013 sind die Erlöse
derUnternehmennachAngaben
des Zentralverbands der Geflü-
gelwirtschaft (ZDG) imVergleich
zum Vorjahr um 14 Prozent ge-
sunken. In einem Interview mit
dem Fachmagazin DGS nannte
ZDG-Vizepräsident Rainer
Wendt die hohen Futtermittel-
preise als Grund für den Rück-
gang. Er befürchtet: „Die Betrie-
be, die in den letzten Jahren viel
in moderne Ställe investiert ha-
ben, haben nun ernste Sorgen,

Die damalige schwarz-gelbe nie-
dersächsische Landesregierung
hatte im Jahre 2010 den Bau
durch den Rothkötter-Konzern
mit 6,5 Millionen Euro subventi-
oniert. Da es dem Betreiber bis-
hernichtgelungensei,genügend
inländische Zulieferer anzuwer-
ben, sei Rothkötter gezwungen,
dasGeflügel stattdessenausdem
Ausland zu importieren. Das hat
den Betrieb nach Einschätzung
der ABL bisher unrentabel ge-
macht.

Wie die taz berichtete, haben
Tierschützer für den Samstag zu
einer Protestaktion gegen Mas-
sentierhaltung an dem Schlacht-
hof in Wietze aufgerufen. In der
Wochenendausgabewidmet sich
die taz.nord dem Thema Tier-
recht außerdem in einem
Schwerpunkt. JURIK ISER

UMWELT

Uran im Hahn

In Mecklenburg-Vorpommern zei-

gen Messungen erhöhte Uranwerte

im Grund- und im Trinkwasser. Die

Grünen geben den konventionellen

Bauern die Schuld: Diese sollten an-

ders düngen. Landwirtschafts- und

Umweltminister Till Backhaus (SPD)

wiegelt ab SEITE 16

15 Künstler aus Ländern rund um die Ostsee stellen in

der Kieler Stadtgalerie aus. Beim Rundgang durch

„Baltic Sea Record 2013“ zeigt sich: Zwischen

Kopenhagen, Oslo und Helsinki switcht man

behende zwischen erzählerischem und

eher Konzepthaftem SEITE 17

Klar sei, dassdas großeöffent-
liche und mediale Interesse am
Konflikt in Syrien helfe, Ausnah-
men durchzusetzen. „Die Jahr-
zehnte dauernden Bürgerkriege
in Somalia oder imKongo haben
nicht zu einem liberaleren Um-
gangmit denOpfern dieser Kon-
flikte geführt“, sagt Link. Seit Jah-
ren werde gefordert, regelmäßig
Flüchtlinge aus Krisengebieten
in europäischen Ländern anzu-
siedeln, statt nur in Einzelfällen.
Zuletzt gab es 2010 ein Sonder-
programmfür bundesweit 2.500
Flüchtlinge aus dem Irak.

ihre getätigten Investitionen
nicht wieder erwirtschaften zu
können.“

ABL-Sprecher Eckehard Nie-
mannbestätigt zwar denAnstieg
derFuttermittelpreise.Dieser ist
aber seiner Ansicht nach nicht
die Ursache für die schlechte
wirtschaftliche Situation. Viel-
mehr hätten die Betriebe den
Markt lange Zeit falsch einge-
schätzt. Großkonzerne wie die
Rothkötter-Unternehmensgrup-
pe seien fälschlicherweise von

„Es ist höchste Zeit,
dieser schädlichen Ex-
pansion einen Riegel
vorzuschieben“
ECKEHARD NIEMANN, ABL

■ Die Teilnahme ist freiwillig, zur-

zeit haben 13 EU-Staaten ein eige-

nes Programm, das vor allem

schutzbedürftigen Flüchtlingen,

wie etwa Kindern, Alten und Kran-

ken, eine neue Heimat gibt.

■ Deutschland zählt nicht dazu,

sondern hilft in Einzelfällen aktu-

ell besonders betroffenen Flücht-

lingsgruppen.

Wer es in den Westen schafft, lässt oft seine Familie zurück: syrische Flüchtlingsmutter mit Kindern im Libanon Foto: dpa
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NACHRICHTENUND HEUTE

SALZWIESEN

Ruf nach

Renaturierung

Erhalt und Renaturierung von
Salzwiesen an der Nordseeküste
haben Umwelt-Experten gefor-
dert. Die Salzwiesen mit ihrer
reichen Tier- und Pflanzenwelt
seien ein wesentlicher Bestand-
teil des Weltnaturerbes Watten-
meer, sagte der Leiter des Ge-
meinsamen Wattenmeersekre-
tariates, Jens Enemark, in Wil-
helmshaven. Allerdings seien
diese Wiesen seit Jahrzehnten
überaltert. InderFolgegeheauch
der Artenreichtum zurück. Die
Wissenschaftler forderten die
Öffnung der Sommerdeiche, da-
mit sichdieFlächenerholenkön-
nen. (epd)

KUNSTHALLE EMDEN ENTDECKT FRANZ-MARC-BILD

Katzen, die sich hinter Fohlen verstecken
Unterder Leinwandderberühm-
ten „Blauen Fohlen“ von Franz
Marc ist die Kunsthalle Emden
auf ein un-
bekanntes
Gemälde
gestoßen.
Es zeigt ein
auf Gaze
gemaltes
Skizzen-
bild in Öl
mit zwei
Katzen, die
ihre Köpfe
voneinander abwenden. Marc
(1880–1916) müsse das Bild vor
genau 100 Jahren auf der Rück-
seite des Gemäldes befestigt ha-
ben, teilte das Hausmit.

det, um dem Problem auf den
Grund zu gehen. Als mögliche
Ursachen erforscht diese sowohl
das Wasser und den Boden als
auch Einflüsse der Landwirt-
schaft. Nach Auskunft Karlows-
kis geben wissenschaftliche Stu-
dien Hinweise darauf, dass gifti-
ges Uran auch über minerali-
schen Phosphatdünger in den
Boden gelangt. Und diesen nut-
zen konventionelle Landwirte.
Die Grünen fordern deshalb die
Umstellung auf ökologische
Landwirtschaft in Trinkwasser-
einzugsgebieten.

BeiUntersuchungenvonrund
480 Wasserwerken in Mecklen-
burg-Vorpommern wurde bei
sechs Messungen ein Uranwert
über den zulässigen zehnMikro-
gramm pro Liter festgestellt. Da-

zu zählten Standorte in den
Landkreisen Mecklenburger
Seenplatte, Rostock und Vor-
pommern-Rügen. Als Konse-
quenz mussten die Werke uran-
armes Wasser beimischen oder
gar Brunnen stilllegen. Rund 85
Prozent des Trinkwassers wer-
den landesweit ausGrundwasser
gewonnen.

In Mecklenburg-Vorpom-
mern wurden im Jahr 2010 bei
179Düngerkontrollen fünfÜber-
schreitungen von Schwermetall-
grenzen festgestellt. Die Nut-
zung der betreffenden Mittel
wurde daraufhin verboten. Grü-
nen-Abgeordnete Karlowski
sagt, die Bundesregierung müs-
se als vorsorgende Maßnahme
dringend die Düngeverordnung
verschärfen.

Mecklenburg-Vorpommerns
Landwirtschafts- und Umwelt-
minister Till Backhaus (SPD)wie-
gelt ab. Er sagt, es gebe derzeit
keine Erkenntnisse, dass der
Phosphatdünger für den erhöh-
ten Uran-Gehalt im Trinkwasser
verantwortlich ist. Backhaus zu-
folge deutet vieles darauf hin,
dass das Uran natürlichen Ur-
sprungs sei. Denn das Schwer-
metall sei schließlich auch inder
Erdkruste zu finden – häufiger
als etwa Quecksilber oder Selen.

Die Wasserversorgungsunter-
nehmen sorgten außerdem da-
für, dass der Uran-Wert unter
dem Limit bleibe, sagt Backhaus.
Kein Grund zur Sorge also.

DieStudie,diedasLandzuden
Uran-Spuren im Trinkwasser in
Auftraggegebenhat, soll 2014die
ersten Ergebnisse bringen, sagt
derMinister.Karlowskiwillnicht
so lange warten. Sie kündigt an,
in den nächsten Tagen eine Klei-
neAnfragezurUranbelastungan
die Landesregierung zu stellen.

Uran aus dem Hahn
UMWELTVERSCHMUTZUNG In Mecklenburg-Vorpommern zeigen Messungen erhöhte
Uranwerte im Trinkwasser. Die Grünen sehen die Schuld bei den konventionellen Bauern

VON MIRIAM KERN

In Mecklenburg-Vorpommern
sorgen sich die Grünen um das
Trinkwasser. Seit Jahren werden
erhöhte Uranwerte in Grund-
und Trinkwasser gemessen. Die
umwelt- und agrarpolitische
Sprecherin der Oppositionspar-
tei, Ursula Karlowski, schlägt
Alarm: Sollten die Werte weiter
ansteigen, bewege sich „eine
Uran-Front“ auf das Land zu.
Uran ist ein natürlich vorkom-
mendes Schwermetall. In hoher
Konzentration eingenommen,
kann es die Nieren und die Leber
schädigenund innereBlutungen
verursachen.

Das Landesamt für Umwelt,
Naturschutz und Geologie hat
bereits eineArbeitsgruppegebil-

Sieht schön aus, ist aber häufig des Guten zu viel: Ein Landwirt düngt sein Feld Foto: dpa

Stadionverbot für Hooligans

Gewaltbereite Fußball-Anhän-
ger von Eintracht Braunschweig,
die beim letzten Spiel der ver-
gangenen Saison in der Innen-
stadt randaliert hatten, dürfen
bei Heimspielen den Stadionbe-
reich und den Hauptbahnhof
nichtmehrbetreten.DasVerwal-
tungsgericht Braunschweighabe
Eilanträge von sechs Hooligans
gegen das entsprechende Verbot
der Stadt abgelehnt, teilte ein
Sprechermit (Az: 5 B 154/13).

Am 19. Mai hatte es nach dem
Zweitligaspiel der Eintracht ge-
gen den FSV Frankfurt in der
Braunschweiger Innenstadt ge-

walttätige Ausschreitungen ge-
geben.Dabeiwurdenrund30Po-
lizisten zum Teil schwer verletzt.
Als Folge hatte die Stadt gegen
zahlreiche Hooligans Aufent-
haltsverbote verfügt, die bis zum
Ende der Saison gelten.

Es bestehe ein hinreichender
Tatverdacht, dass die Kläger an
den Angriffen auf die Polizei be-
teiligt waren, entschied das Ge-
richt. Für das Betretungsverbot
sei es nicht erforderlich, dass sie
bereits wegen einer Straftat ver-
urteilt wurden. Es reiche aus,
dass sie in der gewaltbereiten
Szene selbst auffällig geworden
seien. Denn Straftaten von Sze-
ne-Mitgliedern zeigten immer
wieder, dass die Gegenwart
Gleichgesinnter die Gewaltbe-
reitschaft erhöhe. Von der Ein-
tracht zudem ausgesprochene
Stadionverbote gegen die Hooli-
gans waren nicht Gegenstand
des Gerichtsverfahrens. (dpa)

FUSSBALL Gericht urteilt:
Innenstadtverbot für
Braunschweiger
Hooligans rechtmäßig.
Eilanträge vermutlicher
Randalierer abgelehnt

… feiert das

NetzwerkLandinSicht

Seit fünf Jahren unterstützt das
Netzwerk „Land in Sicht!“ Flücht-
linge bei der Integration in den
Arbeitsmarkt Schleswig-Hol-
steins. Heute feiert es den Ab-
schluss der laufenden Förderpe-
riode. Das Netzwerk hält sich zu-
gute, die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen verbessert und
Barrieren abgebaut zu haben.
Jobcenter, Betriebe und Verwal-
tungenhätten sich sehr für seine
Schulungsangebote zu interkul-
tureller Öffnung interessiert.
Vielen Programmteilnehmern
sei es gelungen, im Land Fuß zu
fassen.ObdieArbeit nachAblauf
der Förderung im Oktober wei-
tergehen wird, ist offen.

Umweltschutzmaßnahmen für
die Ostsee könnten bis zum Jahr
2030 rund 550.000neue Jobs im
Ostseeraum schaffen. Das ist das
Ergebnis einer Studie der Um-
weltorganisation World Wide
Fund (WWF), die gestern in Stral-
sund veröffentlicht wurde. Eine
zentrale Empfehlung der Studie
ist die strategische Entwicklung
der Ostseeregion zu einem Kno-
tenpunkt für ökologische und
maritime Technologien. Durch
eine umweltschonendeNutzung
könnte rund um die Ostsee ein
Mehrwertvon jährlich32Milliar-
den Euro entstehen. +++ Wil-
helmshaven anlaufen dürfen
drei seitWochenvorWangerooge
festliegende Containerschiffe.
Nach Angaben des deutsche Ha-
variekommando in Cuxhaven
sollten zwei Frachter gestern

noch einlaufen, das dritte dann
heute. InWilhelmshavenwerden
die Schiffe mit 41 Mann Besat-
zungvoraussichtlichandieKette
gelegt. Der marokkanische Eig-
ner soll in Schwierigkeiten ste-
cken und hatte den Besatzungen
weder Heuer noch Geld für Pro-
viant oder Treibstoff überwie-
sen. +++ Schleswig-Holsteins
Krabbenfischer und Fischerei-
minister Robert Habeck (Grüne)
nähern sich an. In Heide bot Ha-
beck Vertretern der Krabbenfi-
scherei gestern ein Forschungs-
projekt an. Damit könnte sie un-
terstützt werden, das Öko-Siegel
des Marine Stewardship Council
zu erlangen und die Vermark-
tung zuverbessern.Mit amTisch
saßauchder frühereniedersäch-
sische Landwirtschaftsminister
Gert Lindemann (CDU). +++
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■ Mecklenburg-Vorpommernwar
viertgrößter Abnehmer von Phos-

phatdünger im Wirtschaftsjahr

2011/ 2012. Nur Niedersachsen,

Schleswig-Holstein und Bayern

kauften mehr.

■ Auch Nitrate, ebenfalls in Dün-
gemittelnenthalten,belastendas

Grundwasser in Mecklenburg-Vor-

pommern. An jeder siebten der

261 Messstellen wurden mehr als

die zulässigen 50 Milligramm Nit-

rat pro Liter ermittelt.

■ Besonders der Maisanbau für

Biogasanlagen wird für die Boden-

belastung verantwortlich ge-

macht: Mais ist nitrat-unsensibel.

Vorstandschef Gunter Dunkel
verwies auf starke Beiträge der
Geschäftsfelder Firmenkunden,
Flugzeuge, erneuerbare Energi-
en und Immobilien. Die Schiffs-
finanzierung belaste dagegen
weiter. Dort muss die gemeinsa-
me Landesbank von Niedersach-
sen und Bremen für faule Kredi-

te Sicherheitspolster anlegen:
Die Risikovorsorge im Kreditge-
schäft, die maßgeblich auf das
Segment mit den Schiffen ent-
fällt, verdreifachte sich gegenü-
ber der ersten Hälfte des Vorjah-
res auf 432Millionen Euro (Halb-
jahr 2012: 146Mio. Euro).

Zum Ausblick sagte Dunkel:
„Die Auswirkungen der Schiff-
fahrtskrisewerdenunsnoch lan-
ge beschäftigen.“ Die Risikovor-
sorge werde „auch in den kom-
menden Quartalen auf einem
hohen Niveau verbleiben“. Die
Prognose verspricht für 2013 ein
besseresErgebnisals imVorjahr.

Bank hat wieder Land in Sicht
NORD LB Trotz Risiken bei der Schiffsfinanzierung geht es wieder aufwärts mit den Gewinnen

TrotzderBelastungenbeiderkri-
selnden Schiffsfinanzierung ist
der Norddeutschen Landesbank
(Nord LB) imzweitenQuartal der
Sprung zurück in die Gewinnzo-
ne geglückt. Unterm Strich blie-
ben nach der ersten Jahreshälfte
87 Millionen Euro, wie die Bank
am Donnerstag in Hannover
mitteilte. Das sind 20 Millionen
Euro mehr als im entsprechen-
den Vorjahreszeitraum. Nach
den ersten drei Monaten 2013
hatte die Nord LB nach Steuern
noch32MillionenEuro imMinus
gelegen, zur Jahresmitte gelang
ihr nun die Wende.

SpürbarenSchubbrachtenzu-
letzt Finanz- und Absicherungs-
geschäfte rund um Zins- und
Währungsschwankungen. So
läuft etwa bei Schiffen vieles in
US-Dollar, während die Bank
aber in Euro bilanziert. Bei den
Millionenbeträgen können klei-
ne Schwankungen in den Wech-
selkursen große Auswirkungen
haben. RisikendieserArtwerden
bei Banken über Geschäfte abge-
sichert. Im ersten Halbjahr 2012
war das noch negativ gelaufen –
168 Millionen Euro Minus – nun
gab es hingegen 102 Millionen
Euro Plus. (dpa)

„Die Schifffahrtskrise
wird uns noch lange
beschäftigen“
GUNTER DUNKEL, NORD LB

Foto: dpa

Die „Emder Katzen“ wurden
vor einigen Wochen bei einer
wissenschaftlichen Untersu-

chung der
„Blauen
Fohlen“ ent-
deckt – of-
fenbar zum
zweitenMal:
1991 stieß
bereits ein-
mal ein Stu-
dent bei Re-
staurie-
rungsarbei-

ten darauf. Weil aber kein Foto
gemacht wurde, geriet der Fund
wieder in Vergessenheit. (epd)

Der Geschasste

ei Rot-Grün in Nieder-
sachsen rollt der erste
Kopf: Ministerpräsident
Stephan Weil (SPD) hat

gestern nach wochenlangen Ne-
gativschlagzeilen um Luxus-
Dienstwagen und Gehaltszula-
genAgrar-StaatssekretärUdoPa-
schedag (Grüne) in den einstwei-
ligen Ruhestand versetzt.

Nicht nur wegen der „aktuel-
len Diskussion“, wie Weil erklär-
te. Sichtlich verärgert zeigte er
sich vor allem über einen hand-
schriftlichen Vermerk Pasche-
dags, der gestern aufgetaucht
war: Darin gibt der 58-Jährige an,
der Regierungschef persönlich
habe ihm einen Audi-A8-Dienst-
wagen abgesegnet. Weil wider-
sprach dem heftig.

Den A8 hatte sich Paschedag
gleich zumAmtsantritt im Früh-
jahrgenehmigt.Obwohl ihmnur
ein Mittelklassewagen zustand –
unddieneuen rot-grünenMinis-
terInnen auf Spritsparautos um-
sattelten. Bei dieser Episode
blieb es nicht: ImGrünen-Minis-

B

terium ließ er eine Stelle für eine
persönliche Referentin schaffen,
in sein Büro eigens eine Klima-
anlage einbauen. Den A8 gab Pa-
schedag zwischenzeitlich zwar
zurück, die Klimaanlage bezahl-
te er selbst. Den Ruf als „Luxus-
Staatssekretär“aberhatteerweg.

Und das nicht zuletzt, weil er
gut 700 Euro mehr im Monat
verdiente als seine Staatssekre-
tärskollegInnen. Statt wie üblich
B9 (etwa 9.600 Euro im Monat)
gab es für Paschedag B10 (etwa
11.300 Euro) – so wie in Nord-
rhein-Westfalen. Von dort hatte
ihn Niedersachsens Agrarminis-
ter ChristianMeyer einst seinem
Amtskollege Johannes Remmel
(beide Grüne) abgeworben.

Rot-Grün sprach von einer
„Kommunikationspanne“: Eine
Rückstufung ist besoldungs-
rechtlich nur bei Versetzungen
aus privaten Gründen möglich.
Die hatte Niedersachsen ur-
sprünglich auch beantragt. Im-
merhin lebt Paschedags Frau in
Stade, er selbst saß dort 14 Jahre
lang im Kreistag. NRW aber ord-
nete die Versetzung aus dienstli-
chen Gründen an.

In Hannover bestätigte man
das per Kabinettsbeschluss –
schließlich galt die Personalie
zunächst als Coup: Verwaltungs-
jurist, einst Referent im Bun-
desumweltministerium, fach-
lich versiert, durchsetzungsstark
bis dominant. Doch statt den er-
fahrenen Mann an der Seite des
Ministerneulings Meyer zu ge-
ben, entpuppte sich Paschedag
als Stimmungskiller in der rot-
grünen Regierung. THA

Weg vom Fenster: Udo Paschedag,
frisch im Ruhestand Foto: dpa

PORTRAIT



NORD
www.taz.de

redaktion@taz-nord.de FREITAG, 30. AUGUST 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 17

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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Klaus ausdemInternet

wüstungenausgelösthat.Aufder
Jagd nach Erfolg und Geld setzte
sich da ein hypermoderner Le-
bensstil durch, denkbar anders
als die frühere, verordnete Ge-
mächlichkeit, der ganz nebenbei
die öffentliche Kunstförderung
zum Erliegen brachte.

Irritierende Installation

Darauf antwortetMKKähne nun
miteiner irritierenden Installati-
on: eine „Suitcase Kitchen“ aus
glänzendem Kunststoff und
Chrom. Jeder Zentimeter ist ge-
nutzt,nichts fehlt,wederderKaf-
feeautomat noch Rot- undWeiß-
weingläser oder die Saftpresse.
WoTasseundTeller zu stehenha-
ben, ist vorgeschrieben, für per-
sönlichen Krimskrams, der Kü-
chen prägt und sie wirtlich
macht, gibt es dagegen keinen
Platz. Und mit wenigen Hand-
griffen lässt sich diese Küche für
Kinderlose, Berufstätige, Unge-
bundene zusammenlegen und
wie ein Koffer zum nächsten Ort
transportieren.

Natürlich soll das Ding aus-
drücklich Kunst bleiben und
nicht benutzbarer Alltagsgegen-
stand werden. Eine Spur Bröt-
chenkrümelnur, einEiklecks, ein
unachtsam ausgeführter Mes-
serschnitt auf der hochglanzpo-
lierten Oberfläche – alle de-
monstrative Herrlichkeit wäre
für immer dahin. Ein ausliegen-
der Katalog zeigt: Der Künstler
macht nur sowas! Sitzgruppen,
Küchenzeilen, Wohnungsele-
mente, allesamt so perfekt
durchgeplant, wie sie unbenutz-
bar wirken.

Einen offensiven Gegenpol zu
Kähnesglatter, überauspolierter
BestandsaufnahmebildetdieAr-
beit „They never come back“ von
Richard Johansson, die einen in
Kiel gleich am Eingang emp-
fängt: Auf einer großen, aufge-

bockten Fläche breitet sich Jo-
hanssons Heimatland Schweden
als Puppen- und Comicland aus.
Ein dreirädriges Gefährt bietet
Hot Dogs, aber auch Döner an,
grüneWaldgeister bevölkern das
Land, kahlköpfige Neonazis ma-
chen Jagd auf Fremde, und im
Schloss, das sich am Ende des
Reiches erhebt, habenKönigCarl
Gustav und Königin Silvia Sex,
dass sich die Birken biegen.

Entlarvung als Bedürfnis

Daistalsoeinigesschräg imStaa-
te Schweden, und es drängt ans
Licht,was sonst verstecktbleiben
soll. Davon zu erzählen, auch
wenn die Entlarvung des angeb-
lichen schwedischen Wohlfahrt-
sidylls heute jeden Krimi prägt,
muss noch immer ein tiefes Be-
dürfnis der dort Lebenden sein.

Dagegen wirken andere der
Arbeiten unnahbarer, brauchen
entsprechend je ein wenig Zeit –
interessanterweise besonders je-
ne der dänischen Beteiligten:
Ruth Campau hat aus silbrigen

Verstecktes
drängt ans Licht
BESTANDSAUFNAHME 15 Künstler aus Ländern
rundumdieOstsee stellen inKiel aus. Beim
Rundgang zeigt sich: Zwischen
Kopenhagen, Oslo und Helsinki switcht
man behände zwischen Erzählerischem
und eher Konzepthaftem. Aber wo sind
eigentlich die Russen geblieben?

VON FRANK KEIL

Dahängen sie gefesselt undbau-
meln imWind: Zwerge, in Leder-
hosen und mit Zipfelmütze.
Richtig unglücklich sehen sie
nicht aus, eher duldsam. Als sei
das Leben etwas, das einem zwar
übelmitspielt, dasman abermit
einer gewissen stoischen Gelas-
senheit zu nehmen hat. In ihrer
beeindruckenden Kraft sind die
Zeichnungen des Norwegers An-
dreas Tellefsen einer der Höhe-
punkteunterdenneuenkünstle-
rischen Positionen aus dem Ost-
seeraum,die erklärtermaßendie
Ausstellung „Baltic Sea Record“
in Kiel versammelt.

Beim ersten, naturgemäß
flüchtigen Rundgang fällt auf:
Die Kunst zwischen Kopenha-
gen, Oslo und Helsinki switcht
recht behände zwischenErzähle-
rischem und eher Distanziert-
Konzeptionellem. Ist die eine Ar-
beit entschieden auf ein Zwiege-
spräch mit dem Besucher ange-
legt, tritt die andere ihm wieder
schweigsam gegenüber. Wobei:
Aus den hier gezeigten 15 Aus-
stellendeneineallgemeingültige
EinschätzungderKunstszeneder
Ostseeregion ableiten zu wollen,
das wäre kühn.

Unklar bleibt für den Besu-
cher, warum niemand aus Polen
und Russland, aber eben auch
nicht aus Deutschland in der
Ausstellung gezeigt wird. Beiträ-
ge aus Estland und Lettland feh-
len, dafür ist Litauen durch MK
Kähne vertreten – der wiederum
seit Langem in Berlin lebt.

Sieg des Neoliberalismus

Seine Arbeit lässt sich beinahe
schon zu eindeutig als Kommen-
tar zumSiegeszugdesNeolibera-
lismus lesen, der nicht zuletzt in
denKulturszenendes postsowje-
tischen Baltikums schwere Ver-

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

einem die Mitarbeiter der Kieler
Stadtgalerie, dass Johansson sich
in vollendeter Ruhe in ihren Bü-
ros und Abstellräumen, in den
Regalen und Schränken umge-
schaut habe, bis er nach und
nach dieses und jenes und auch
anderes zusammentrug – Putz-
schwämme, Kartons, eine Bohr-
maschine – und sich langsam an
die Arbeit machte.

Erst in der aber auch wirklich

Comicland Schweden: Richard Johanssons „They Always Come Back“ (Detail, 2009) Foto: Stadtgalerie Kiel

Folienstreifen eine Spiegelland-
schaft gefertigt, Pernille With
Madsen lässt in ihrerdreiteiligen
Videoarbeit „Serielle Choreogra-
fie“ auf einer Art Tennisplatz
merkwürdige Tänze aufführen,
undderMalerChristofferMunch
Andersen hat mit Senf und
Ketchup beschmierte Pappen
oder die Unterseiten von däni-
schenMilchtüten auf Leinwände
übertragen: Er spielt mit dem
Reiz des Vergrößerns ebensowie
erunsaufdieoftunbeachteteÄs-
thetik von Alltagsgegenständen
hinweist.

Apropos Alltag: In die Höhe
schauen sollte man, wenn es
langsam wieder Richtung Aus-
gang geht: Michael Johanssons
Spezialität ist es, Nischen, Vor-
sprüngeoderHohlräume inAus-
stellungsräumen so mit vorge-
fundenen Materialien aufzufül-
len, dass nichts übersteht und
nichts herausragt. Eine listige
Entsprechung zu MK Kähnes
obercooler Zweckmäßigkeit.

Geradezu ergriffen berichten

it dem ICE fuhr ich von
Berlin nach Hamburg,
mein Koffer war schwer,

und bevor ich einen ernsthaften
Versuch machen konnte, ihn
über meinen Kopf zu stemmen,
war der junge Mann schon da
und hatte ihn auf die Ablage ge-
schleudert. Solche jungen und
auch älteren Männer, die auf-
springen und Koffer hoch-
schleudern, habe ich sehr gern.
Sie sind nicht nur hilfsbereit, sie
beeilen sich noch dabei, hilfsbe-
reitzusein.SiereißendieTürauf,
sie lassendenVortrittundsiehe-
benRuntergefallenes auf.

Es kommt mir ganz fabelhaft
vor, wenn ein Mann seine mus-
kulösenArme reckt undmeinen
Kofferstemmt.Ichlächeleihnan
undichbedankemich.Ichdenke,
er freut sich dann, und ich freue
michdannauch,alle freuensich,

M
esbedeuteteinenganzallgemei-
nenGewinnanFreude.

Was ich letztens aber las, und
man soll ja keine Kommentare
imInternetlesen,warinetwafol-
gender Beitrag eines anderen
jungenMannes, nennenwir ihn
Klaus: „Im Zug fragte mich letz-
tens eine Frau, ob ich ihren Kof-
fer in die Ablage heben könnte
und ich antwortete ihr, Ihr wollt
doch jetzt so gleichberechtigt
sein, dann könnt ihr auch selber
eurenKoffer stemmen.“

Lasse ich mal beiseite, dass
der Kommentar ziemlich viele
Likes bekam, und lasse ich auch
beiseite, dass ich demKlaus von
dieser Stelle aus zurufen möch-
te: „Dann fickdichaber auch sel-
ber, du armseliger Wicht!“, dann
hat mich doch dieser Kommen-
tar eineWeile beschäftigt, insbe-
sondere erinnerte ichmichwie-

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

der daran, als ich diese Woche
mit dem Zug fuhr und besagter
junger Mann so sexy meinen
Koffer stemmte undwir alle uns
miteinander freuten.

IchdenkemirdasGanzeso:Es
ist hier jemand verärgert. Der
Mann ist mächtig verärgert und
gekränkt und alles, wegen der
Gleichberechtigungsgeschich-
te. DerMannwill nichtmehr die
Koffer heben, wenndie Frau den
gleichen Lohn will, oder arbei-

ten, wenn das Kind da ist, oder
weibliche Endungen und all den
Quatsch. Da geht derMannganz
kaputt davon und im Gegenzug
will der Mann dann auch nicht
mehrdenKofferheben.

Das istdochschonganzschön
verständlich. Denn der Mann
hebt den Koffer nur aus einem
Grund – weil er über der Frau
steht.Er iststärker,erhatvonNa-
tur aus mehr Muskeln und sein
Gehirn funktioniert ganz an-
ders, männlich eben, und das
männliche Gehirn arbeitet viel
rationaler und auch das bedeu-
tet am Ende dann besser. Das
weiß jeder.

Andersherum, wenn die Frau
jetzt ungerechterweise (obwohl
sie schwächer ist) an den Vor-
rechten des Mannes sägt, dann
darfsieauchihreeigenenVortei-
le als schwaches Vögelein nicht

.......................................................
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mehrgenießen. Soungefährhat
sich Klaus aus dem Internet das
gedacht. Und hat den dicken
Trumpf aus dem Socken gezo-
gen. Der Mann also MUSS JETZT
NICHT MEHR HILFSBEREIT GE-
GENÜBER DER FRAU SEIN! Die
Frau hat es ja selber so gewollt.
Die eine Frau im Zug hat dann
vondemMannKlausstellvertre-
tend die Quittung für den
Gleichberechtigungsdrang aller
Frauenbekommen.

Wasmanhierauslernenkann:
DerManngibt seinegoldeneGa-
be der Hilfsbereitschaft und
Höflichkeit nicht für lau her. Im
Gegenzug will er Unterordnung
von der Frau. Das trifft für Klaus
aus dem Internet zu und die 27,
dieseinenBeitraggelikedhaben.
Undfürnocheinpaarmehr.Und
dann gibt es natürlich noch die,
die nie Koffer stemmen, weil ih-

nen der Drang zur Hilfsbereit-
schaft und Höflichkeit abgeht.
SolcheMännersoll esgeben.Sol-
che Frauenauch.

Frauen stemmen nämlich
auchmanchmalKofferfürande-
re. Ich zumBeispiel für zarte Se-
niorinnen und einmal auch für
einen zerbrechlichen, kleinen
Senior, ich lasse Kindern den
Vortritt, ich bückemich nach je-
demheruntergefallenenGegen-
stand, fürwen auch immer. Und
dafür kriege ich nichts. Dafür
kriegenwirallenichts,Klausaus
demInternet,außervielleichtei-
ne Welt, in der es ein bisschen
nettund süßundsexyzugeht.

Katrin Seddig ist Schriftstellerin
in Hamburg, ihr jüngstes Buch,
„Eheroman“, erschien 2012. Ihr
InteressegiltdemFremdenimEi-
genen.

KATRIN

SEDDIG

Foto:

Lou Probsthayn

allerletzten Minute sei seine Ar-
beit fertiggeworden. Diese ge-
speicherte Gelassenheit bei
gleichzeitigerPräzisionist „Tetris
– Stadtgalerie Kiel 2013“ betitelt,
und sie wird sich auflösen, wenn
die Ausstellung schließt und ab-
gebaut wird.

„Baltic Sea Record 2013. Kunst aus

dem Ostseeraum“: bis 15. Septem-

ber, Stadtgalerie Kiel

ANZEIGE
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„erlischt mit Flugtermin“. In Be-
gleitung eines Arztes ist Toure in
dieElfenbeinküstegebrachtwor-
den, wo er „nicht überlebensfä-
hig“ sei, sagt Töpfer. „Diese Art
von Duldungen sind rechtswid-
rig“, sagt Töpfer und verweist auf
Verwaltungsgerichtsurteile.

Eine ihrer serbischen Roma-
Mandantinnen sei nachts um
2.30Uhr in ihrerUnterkunft auf-
gesucht und ihr Freund von zwei
Beamten auf einem Stuhl festge-
halten worden. Die Frau sei mit
Psychopharmaka ruhiggestellt,
dann seien ihre Medikamente
zusammengesucht und sie in
ärztlicher Begleitung nach Bel-

Flüchtlinge loswerden möchte;
und dass der SPD-Senat um Bür-
germeister Olaf Scholz, der ja
2001 in seiner Zeit als Interims-
Innensenator den später vom
Europäischen Gerichtshof für
Menschenrechte geächteten
Brechmitteleinsatz für schwarze
Drogendealer einführte, wieder
die Abschiebeverhältnisse der
1990er-Jahre einführenmöchte.

Der Sprecher der Ausländer-
behörde, Norbert Smekal, ver-
steht die Aufregung nicht. „Die
Praxis ist unverändert“, behaup-
tet Smekal. Duldungenmit „auf-
lösenden Bedingungen“ gebe es
schon immer. Sie seien zulässig.

Tückische Duldungen
MIGRATION Anwälte von Flüchtlingen registrieren eine verschärfte Abschiebepraxis.
Nächtliche Abhol-Transporte ohne Ankündigung und unvollständige Akten

VON KAI VON APPEN

Die Arbeitsgruppe Flüchtlings-
Vertretung des Republikani-
schen Anwaltsvereins (RAV) und
der Flüchtlingsrat schlagen
Alarm: „Wir sind besorgt über
die Menge an Fällen, bei denen
seit dem Frühsommer Asylbe-
werber unter Rechtsverstößen
abgeschoben wurden“, sagt die
RAV-Anwältin Sigrid Töpfer. Es
würden Menschen in der Nacht
„überfallartig“ abgeholt, Famili-
en getrennt, die Akteneinsicht
für Anwälte zensiert, Abschie-
bungennichtmehrangekündigt
und so der Rechtsweg ausgehe-
belt. „EinederartigePraxisgabes
zuletzt unter dem Schill-Senat.“

Unter dem jetzigen SPD-Senat
hat es Douglas Toure getroffen.
Im Laufe seines Asylverfahrens
ist Toure vom Gericht 2012 ein
Vormund bestellt worden. „Der
waralldie Jahrenicht inderLage,
sein Verfahren allein zu führen“,
sagt Töpfer. Im Februar war für
Toure, der 19 Jahre in Deutsch-
land lebte, eine neue Aufent-
haltserlaubnis beantragt wor-
den,wodurcheineneueSachlage
eingetreten sei.

Dennoch ist Toure am 5. Au-
gust nachts um drei Uhr geholt
und zum Flughafen gebracht
worden, ohne dass er seine An-
wältin informieren konnte. Die-
se hatte bereits einen Eilantrag
für das Gericht in der Schublade
liegen. „Mit einer geheimen Ab-
schiebung war nicht zu rechnen,
auch die Duldung war noch län-
ger erteilt“, sagt Töpfer. Die Dul-
dung enthielt aber den Zusatz:

HEUTE IN HAMBURG

„Mehr Tote als in Dresden“

taz: Herr Tidick, was genau war
die „Operation Gomorrha“?
Frank Tidick: Der Begriff be-
schreibt die Luftangriffe der Alli-
ierten im Juli und August 1943.
36.000Totewurden imOhlsdor-
fer Sammelgrabbestattet, 75 Pro-
zent der Stadt waren zerstört.
An der Sammelgrabstätte wer-
den heute vier Stelenmit Infor-
mationstafeln enthüllt. Was
steht da drauf?
Darauf wird erläutert, dass hier
die Opfer der Bombennächte
von Juli und August 1943 liegen.
Nichts zum Hintergrund der
Bombardements – den Krieg,
den das Deutsche Reich vom
Zaun gebrochen hatte?
Nein. Wir beschränken uns hier
bewusst auf die Beschreibung
desMahnmals. Parallel zurÜber-
gabe der Stelen findet in der St.
Nikolai Kirche die Eröffnung ei-
ner Dauerausstellung statt. Dort
kann man mehr Informationen
zum Thema erhalten.
„Opfer des Bombenkrieges“ ist
ein sehr unbestimmter Begriff.
Zählen dazu auch Zwangsarbei-
ter und die Menschen in den
Konzentrationslagern?
In Ohlsdorf sind Menschen be-
stattetworden.Ganzgleichobsie
Bürger, jüdische Bürger, gefan-
gene Soldaten oder Insassen des
KZ Neuengamme waren. In der
Sammelgrabstätte wird bewusst
nicht differenziert. Man hat da-
malsTotegefunden,dienicht zu-
geordnet werden konnten.
Die Rüstungsproduktion in
Hamburg lief nach den Bom-

bardements des Jahres 1943
wieder an.
Auf die Rüstungsproduktion in
Hamburg weisen wir in der Aus-
stellunghin.DasMahnmal hat ja
nur die Funktion, an die Bom-
bennächte zu erinnern. Es soll
ein Anlaufpunkt für Hinterblie-
bene und deren Freunde sein.
JüngereLeute,die sichdasMahn-
mal ansehen, werden es in der
Mehrheit gezielt aufsuchen –
und anschließend hoffentlich in
die Ausstellung gehen.
Warum bezeichnen Sie die
Bombardements als „größte
Katastrophe“ in der Geschichte
Hamburgs?
Wegen der ungeheuren Zahl an
Toten. Das waren mehr als in
Dresden, fast das Doppelte.
Hamburg wurde zu 75 Prozent
zerstört. Es ist ungeheuerlich,
welche Teile alle weg waren, der
Hafenwarnichtmehr funktions-
fähig.Das isteineDimension,die
es vorher einfach nicht gegeben
hat. INTERVIEW: TSC

Übergabe von vier Stelen zur Erin-

nerung an die Opfer der Bombar-

dierung 1943: 14 Uhr, Ohlsdorfer

Friedhof, Fuhlsbüttler Straße 756

EINWEIHUNG Vier Stelen erinnern ab heute in
Ohlsdorf an die Bombardierung Hamburgs 1943

Abschiebung zu Schills Zeiten: Ein Flüchtling aus Ex-Jugoslawien verabschiedet sich von seiner Freundin Foto: dpa

das wetter
Auch heute schlägt sich mancher Sonnenstrahl durch die ei-

ne oder andere Wolke. Wind aus westlichen Richtungen,

Temperaturen bis 23 Grad

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

.............................................Frank Tidick

■ geboren 1941, ehemals Staats-

sekretär, begleitete das Aufstellen

der Stelen durch die

Stiftung „Ham-

burg-Verbunden-

heit“ federfüh-

rend.

ner“, sagte Aida-Umweltdirekto-
rin Monika Griefahn.

Die Barge besteht aus einem
Blockheizkraftwerk auf einer
Schute, das flüssiges Erdgas
(LNG) in Strom umwandelt. Die
Schute dockt seeseitig an Luxus-
liner an, die am Kai liegen, und
übernimmt die Versorgung der
Bordelektrik. Anders als bei der
Stromversorgung durch die
Schiffsmotoren werden dabei
keine Schwefeloxide ausgesto-
ßen. Die Emission von Stickoxi-
den verringert sich nach Anga-

ben von Aida um 80 Prozent, die
von Kohlendioxid um 30 Pro-
zent.

Das hört der Naturschutz-
bund gern, will aber erst Ergeb-
nisse abwarten. „Wir werden das
Engagement von Aida erst be-
werten können, wenn den An-
kündigungen auch Taten folgen“,
sagt Hamburgs Nabu-Chef Ale-
xander Porschke.

Die Barge wurde von der
Hamburger Schiffstechnologie-
firmaBeckerSystemskonzipiert.
Die Kosten sollen bei weniger als

Die Arie vom sauberen Schiff
LUFTVERSCHMUTZUNG Reederei Aida will ihre Luxusliner im Hafen sauberer
machen und wird dafür sogar vomNaturschutzbund vorsichtig gelobt

Es hat Seltenheitswert, dass der
Naturschutzbund (Nabu) eine
Kreuzfahrt-Reederei lobt. „Unse-
re Kampagne für saubere Schiffe
zeigt endlich auch bei Aida Wir-
kung“, stellte der Nabu am Don-
nerstag zufrieden fest. Denn die
Rostocker Reederei kündigte an,
„Maßstäbe im Umweltschutz zu
setzen“. Und dazu zählt ab 2014
der Einsatz einer LNG-Hybrid-
Barge im Hamburger Hafen.
„Damit leisten wir einen wichti-
genBeitragzurVerbesserungder
Lebensqualität derHafenanwoh-

15Millionen Euro liegen, die fünf
Generatoren haben eine Leis-
tung von 7,5 Megawatt. Damit
könnten etwa 12.000 Haushalte
mit Strom versorgt werden. We-
gen der vielen Kabinen, Küchen,
Restaurants und Schwimmbä-
dern haben die Luxusliner einen
enormen Energieverbrauch
während der Liegezeiten in den
Häfen. Neben zwei Neubauten
sollen auch ältere Hotelschiffe
bei Werftaufenthalten mit Ab-
gasfiltern nachgerüstet werden,
kündigte Griefahn an.

Eine Alternative zu LNG wäre
der Einsatz von Landstrom im
Hafen. Allerdings hat der Ham-
burgerSenatdasmehrfachange-
kündigte Konzept dafür noch
immer nicht fertiggestellt. SMV

gradabgeschobenworden, bevor
TöpfereinGerichtanrufenkonn-
te. Neu ist für die Anwälte, dass
ihre Akteneinsicht beschränkt
wird, in demAktenweißeBlätter
enthalten. „So etwas hab ich
nochnieerlebt“, schimpftTöpfer.
„Das ist schlicht und ergreifend
rechtswidrig.“

Kranke auf der Liste

Die Gründe für die verschärfte
Gangartmöchte die grüne Politi-
kerin Antje Möller nunmit einer
KleinenAnfrageergründen.Töp-
fer kann nur vermuten, dass die
Ausländerbehörde vor allem die
teuren und psychisch kranken

IN ALLER KÜRZE

Deutschunterricht soll

auf den Prüfstand

Für eine Überprüfung des
Deutschunterrichts hat sich am
Mittwoch eine Mehrheit in der
Bürgerschaft ausgesprochen.
Vor allem die Lehrmethoden im
Bereich Rechtschreibung sollten
auf den Prüfstand, wie der NDR
berichtete. Die CDU-Abgeordne-
te Karin Prien nannte es einen
Skandal, dass die Schulbehörde
nichtwisse,nachwelcherMetho-
de inHamburg Rechtschreibung
unterrichtet werde. Schulsena-
tor Ties Rabe (SPD) zeigte sich of-
fen für die Kritik. Man stehe am
Anfang einer Debatte. (taz)

Hegestraßen-Mieter

bekommen Recht

Das Amtsgericht hat die Räu-
mungsklage gegen die letzten
acht Mieter der Terrassenhäuser
Hegestraße 46 abgewiesen. Der
neue Eigentümer möchte die
sechs Terrassenhäuser abreißen
undbisaufdieFassadenneueLu-
xuswohnungen bauen. Nach
dem Wohnraumschutzgesetz
hätte er sich dafür eine Zweck-
entfremdungsgenehmigung
einholen müssen, die er zum
Zeitpunkt der Kündigung aber
nicht hatte. (taz)

Gegen Fracking

Wegen befürchteter Vergiftung
des Trinkwassers protestiert die
Bürgerinitiative „Frackingfreies
Hamburg“morgenmit einerDe-
monstration in der Innenstadt.
Unterstützt von Vereinen, Ver-

bänden und Parteien sowie Tre-
ckergespannen wird die Initiati-
ve auf die aktuellen Frackingplä-
ne des Senats aufmerksam ma-
chen. Der Demonstrationszug
startetum13UhramHachmann-
platz. (taz)

Mehr Arbeitslose

Das Ende der Ferienzeit hat auf
demArbeitsmarkt zueiner leich-
ten Erholung geführt. Im August
waren knapp 72.200 Hamburger
arbeitslos, das sind rund 1.200
oder 1,6 Prozent weniger als im
Monat zuvor, teilte die Agentur
für Arbeit mit. Gegenüber dem
gleichen Monat des Vorjahres
stieg die Zahl der Arbeitslosen
aber ummehr als 1.400 oder 2,0
Prozent. Die Arbeitslosenquote
lag im August bei 7,4 Prozent,
nach 7,6 Prozent im Juli. Insge-
samt hat der Hamburger Ar-
beitsmarkt in diesem Jahr etwas
an Dynamik verloren. (dpa)

Ruhe nach der Razzia

Nach den Durchsuchungen von
Wohnungen mutmaßlicher Ter-
rorhelfer inBerlinundHamburg
überprüfen Ermittler das be-
schlagnahmte Material. Neuig-
keiten gab es nach Auskunft der
Berliner Staatsanwaltschaft ges-
tern nicht. Zwei Frauen und zwei
MännerausBerlinundHamburg
stehen imVerdacht, Geld für An-
griffe von „Gotteskriegern“ auf
die Bundesrepublik beschafft zu
haben.AmMittwochwarenWoh-
nungen in Berlin und in Ham-
burg-Jenfeld durchsucht wor-
den. Beschlagnahmt wurden da-
bei Geld und Datenträger. (dpa)

taz-Redakteurinnen und -Redakteure
auf dem Öko-Wochenmarkt in Eppendorf.
Vor der Bundestagswahl und dem Hamburger Volksentscheid über die
Rekommunalisierung der Energienetze freuen wir RedakteurInnen der
taz.nord uns auf Besuch am taz-Stand.

Ilka Kreutzträger und Gernot Knödler von 10 bis 11.30 Uhr,
Kaija Kutter und Klaus Irler von 11.30 bis 13 Uhr,
Kristiana Ludwig und Kai von Appen von 13 bis 15 Uhr.

Vom 30. August bis zum 24. September gibt's taz-täglich sechs
Sonderseiten mit Fakten, Debatten und Hintergründen
zur Bundestagswahl. Holen Sie sich am Samstag
eine dieser Ausgaben am taz-Stand ab!

Öko-Wochenmarkt
20249 Hamburg, Marie-Jonas-Platz.
31. August (Sa) von 10 bis 15 Uhr

Redaktion im Gespräch

WÄHLT!
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IN ALLER KÜRZE

zichtete auf eine rückblickende
BewertungvondessenPrivatisie-
rungspolitik. Bei allem Lob der
Erleichterung von Volksbegeh-
ren konnte er sich zur Zustim-
mung für eine Volksbefragung
beiPrivatisierungennichtdurch-
ringen – weshalb Kuhn ihm vor-
hielt, die vorgeschlagene Rege-
lung nicht verstanden zu haben.

Die gesellschaftspolitische
Debatte seiwichtig, fandKristina
Vogtvonder Linken,weil imHin-
tergrund die Frage stehe, ob die
Schuldenbremse durch Steuer-
erhöhungen ersetzt werden soll-
te. Da dies im Bund entschieden
würde, müsse es dafür eine bun-
desweite Volksbefragung geben
– die von der CDU strikt abge-
lehnt wird, die auch gegen die
Privatisierungsbremse stimmte.
Die Erleichterung von Bürgeran-
trägen und Volksbegehren wur-
de dagegen von allen befürwor-
tet.

ParlamentwähltmehrDemokratie
EINMÜTIGER LANDTAG Alle Bürgerschaftsfraktionen stimmen für Erleichterung von
Volksbegehren – und nur die CDU lehnt die Privatisierungsbremse weiter ab

VON KLAUS WOLSCHNER

Große Einigkeit herrschte in der
bremischen Bürgerschaft, als
die Anträge für Mehr Demokra-
tie aufgerufen wurden. In Zu-
kunft sollen Bürgeranträge und
Volksentscheide erleichtert wer-
den, die Privatisierung öffentli-
cher Firmen wie der Gewoba
oder des Klinikverbunds kön-
nen nicht ohne Volksentscheid
stattfinden.

Die SPD habe die ersten bei-
den Punkte noch vor zwei Jahren
abgelehnt, freute sich CDU-Frak-
tionsvorsitzenderThomasRöwe-
kamp. Als er vorschlug, das Volk
überdie Frageabstimmenzu las-
sen, ob Bremen wirklich die
Schuldenbremse einhalten und
ab 2020 auf neue Schulden ver-
zichten soll, fand er sogar bei der
Linken Zustimmung.

Danach bröckelte die Einig-
keitdannallerdings. „Wennesdie
Privatisierungsbremse vor 20
Jahren gegeben hätte, sähe Bre-
men heute möglicherweise an-
ders aus“, erklärte Kristina Vogt
(Linke). „Der Verkauf der SWB,
der Bremischen Wohnungsbau-
gesellschaft oder derWasserwer-
ke hätte dadurch vielleicht abge-
wendet werden können.“ Her-
mann Kuhn (Grüne) hatte da
schon angemerkt, beim Engage-
ment der SPD für die „Privatisie-
rungsbremse“ schwinge auch et-
was Wiedergutmachungs-Ge-
fühl mit. „Ja, Sozialdemokraten
haben Mitte der 1990er Fehler
gemacht“, räumte der SPD-Frak-
tionsvorsitzende Björn Tschöpe
ein – und berichtete von kata-
strophalen Privatisierungsfol-
gen in Dresden oder Pforzheim.

Der CDU-Fraktionsvorsitzen-
de Röwekamp, der Henning
Scherfs Senat angehörte, ver-

HEUTE IN BREMEN

„Das passt zum Stadtraum“

taz: Herr Manke, warum bauen
Sie eine Windkraftanlage mit
vertikaler Achse, wo die rei-
bungsarme Lagerung schwierig
und die Leistung schwach ist?
Ralf Manke: Die Lagerung ist ei-
gentlich gerade sehr günstig
heutzutage: Die Drehachse be-

wegt zugleich die Turbine, und
gelagert ist sie fast reibungsfrei
auf einer Art Magnetkissen.
Wahr ist, dass der aerodynami-
scheWirkungsgradschwächer ist
als bei denüblichenPropelleran-
lagen. Aber sie haben auch Vor-
teile.
Welche?
Beispielsweise benötigen sie kei-
ne Nachführung: Egal, von wo
derWindweht, er trifft immer in
gleicher Weise auf die Rotoren-
blätter. Und das passt natürlich
sehr gut zum Stadtraum, wo die
Windrichtungen oft wechseln.
Außerdem sind sie leiser.
Sie sind leiser?
…und zwar ganz eminent! Gera-
de bei kleinen Propelleranlagen
mit entsprechend hohen Dreh-
zahlen entstehen an den Flügel-
rändern sehr hoheGeschwindig-
keiten, wenn der Wind darüber

abgleitet. Bei den Anlagen mit
vertikaler Achse dagegen gibt es
keine Flügel – da greift der Wind
an jeder Stelle gleichmäßig an,
harmonischer, und entspre-
chend entwickeln sie weniger
Geräusche.
Wie ein Staubsauger?
Viel leiser! Etwa halb so viel. Wir

liegen bei 38 Dezibel vom
nächstgelegenen Dachfens-
ter aus gemessen.
Wie kamen Sie dazu, die
AnlageaufdenSchlachthof

zu bauen?
Das ist sozusagen ein Ideal: Ei-
nerseits hat der Schornstein eine
ausreichende Höhe, denn wenn
man zu niedrig baut, ist die kine-
tische Energie des Windes zu ge-
ring. Deshalb eignet sich so eine
Anlage kaum für ein normales
Wohnhaus. Andererseits ist er ja
einKulturzentrum–unddasent-
sprichtmeinemAnsatz: Ichhabe
ja als Architekt auf die Stadt ge-
schaut und gesucht nach Mög-
lichkeiten, etwas mit ihr als ge-
bauter Landschaft anzufangen,
in ihr mit meiner Anlage einen
kulturellen eigenen Akzent zu
setzen.
DieEnergiewendesollalsoauch
gut aussehen …?
Sie bedeutet auch einen Kultur-
wandel, ja.
INTERVIEW: BENNO SCHIRRMEISTER

Einweihung und Inbetriebnahme

mit Umweltsenator Joachim Lohse:

Schlachthof, 12 Uhr

WINDKRAFT Am Schlachthof geht Bremens
erste vertikalachsige Windkraftanlage in Betrieb

Henning Scherf privatisiert auch als Bürgermeister a. D. noch munter weiter. Nach seinem Vorbild das Landesver-
mögen an Unternehmen zu verjuxen, verstößt aber in Bremen künftig gegen die Verfassung Foto: dpa

ich möchte erlöst werden.“ Auch
K.’s Cousin und der behandelnde
Arzt der Mutter hatten ausge-
sagt, sie sei in keiner schlechten
Verfassung gewesen, und gejam-
mert, das habe sie schon immer.

Nein, eine altruistische Tat sei
dasnichtgewesen, soderRichter.
Dagegen spräche auch, dass K.
sie nicht geplant habe. Vielmehr
sei hier einiges zusammenge-
kommen: der Frust über sein ei-
genesLeben–K. ist seit Jahrenar-
beitslos – die Überforderungmit
derPflegederMutterunddie fes-
te Überzeugung K.’s, dass sich
niemand sonst umsie kümmern
könne.Nicht zuletzt sei seinBlut-
alkoholwert von rund drei Pro-
mille zumTatzeitpunkthinzuge-
kommen. „Ihr anschließender
Suizidversuch und Ihr unter Trä-
nen getätigter Anruf bei der Poli-

zei war alles andere als Siegesge-
heul über die erfolgreiche Erlö-
sung Ihrer Mutter“, sagte Keller-
mann.

K.’s späteres „Rationalisieren“
undseineUnfähigkeit zumTrau-
ern seien Bestandteile einer gut-
achterlich bestätigten schizoi-
denPersönlichkeitsstörung: „Die
hat pathologischen Charakter,
wirkt aber nicht Schuld min-
dernd, weil Sie nicht in einem
dramatischen Umfang betroffen
sind.“

Einen Mord habe er nicht be-
gangen, weil weder Heimtücke
nochniedrige Beweggründe vor-
gelegen hätten, einen minder-
schweren Totschlag jedoch auch
nicht, „denn Ihre Mutter hat Sie
nicht darum gebeten, getötet zu
werden“. Wegen des hohen Alko-
holpegels läge allerdings eine
verminderte Schuldfähigkeit
vor, deswegen habe sich das Ge-
richt für eine Haftstrafe von sie-
ben Jahren entschieden – mög-
lichgewesenwärenbis zu elf Jah-
ren und drei Monaten. „Viel-
leicht“, so Kellermanns abschlie-
ßenderRat, „denkenSiewährend
Ihrer Haft darüber nach, Hilfe in
Anspruch zu nehmen.“

SIMONE SCHNASE

Pathologisch, nicht altruistisch
URTEIL Michael K., der im Februar seine 82-jährige Mutter mit einem Kissen
erstickte, muss wegen Totschlags für sieben Jahre ins Gefängnis

Mit „Erlösen“ habe seine Tat
nichts zu tungehabt, befandHel-
mut Kellermann, Vorsitzender
Richter am Landgericht Bremen
– obwohl der 50-jährige
MichaelK. behauptet hatte, seine
82-jährige Mutter erlöst zu ha-
ben, als er sie im Februar mit ei-
nem Kopfkissen erstickte. Ges-
tern wurde K. zu sieben Jahren
HaftwegenTotschlagsverurteilt.
Die Staatsanwaltschaft hatte
acht gefordert, die Verteidigung
eine Bewährungsstrafe von zwei
Jahren.

Am ersten Verhandlungstag
war nicht nur Prozessbeobach-
tern aufgefallen: K. wirkte unge-
wöhnlich distanziert, nahezu
emotionslos, als er erzählte, wie
er seine bettlägerige Mutter um-
brachte. Sie habe sich nach ei-
nem Oberschenkelhalsbruch
nichtmehr richtig erholt, sei fast
blind gewesen. Als „Altruismus“
bezeichnete er seine Tat – Keller-
mann urteilte hingegen: „Sie ha-
ben Ihre Tat rationalisiert und
sich mit Ihren Erlösungsgedan-
ken selbst indieTaschegelogen.“

K.’s Mutter habe die OP und
den Krankenhausaufenthalt
recht gut überstanden, „sie woll-
te noch leben, sie hat nie gesagt,

Bahnhof wird
verschattet

Der Bebauung des Bahnhofsvor-
platzes mit zwei siebengeschos-
sigen Hochhäusern steht nichts
mehr imWege:DieBaugenehmi-
gung sei erteilt worden, sagte
gestern die Sprecherin des Bau-
senators,BrigitteKöhnlein.Noch
am Dienstag hatte Bausenator
Joachim Lohse in der Bürger-
schaft gesagt, die Baugenehmi-
gung stehe unmittelbar bevor.

Das Grundstück ist bereits
eingezäunt, weil Voruntersu-
chungengemachtwurden.Dem-
nächst würde die Baugrube aus-
gehoben, sagt Helmut Dietrich,
der das Projekt für den Hambur-
ger Investor betreut.

Auf der 5.500 Quadratmeter
großen Fläche sollen ebenerdig
4.100Quadratmeter bebaut wer-
den. 1.000Quadratmeternimmt
dabei der zehn Meter breite Weg
zwischen den beiden Gebäuden
ein.Diedrei Tiefgeschosse sollen
jeweils eine Grundfläche von
5.400 Quadratmetern haben.

Das Projekt verhindern will
die Gruppe „Schwabenstreich
Bremen-Oldenburg“, die mit der
Linkspartei zu einer Demonstra-
tion amMontag aufruft. EIB

BAHNHOFSPLATZ Behörde
genehmigt Hochhäuser

Das Grüne-quälen-Tiere-Wetter
Grünen Fraktions-Vize Björn Fecker teilt
mit, hinterm Straßenfest-Verbot für den

Wahlsonntag den „Amtsschimmel laut

wiehern“zuhören–unddiesabzulehnen.

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

...............................................Ralf Manke

■ 44, Architekt, hat an

der Hochschule Bremen

studiert und ist gestalten-

der Ingenieur des Projekts

dynamo – urbane Windkraft.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

Nanu? Will er den Gaul zusammen mit

dem Phrasenschwein schlachten? Und

was sagt Linda Nedderman dazu, bei stei-
gender Luftfeuchtigkeit und 24 Grad?!

Protest mit Schlafsack

Das Bündnis „Menschenrecht
auf Wohnen“ hat mit Schlafsä-
cken und Isomatten auf dem
Markt gegen Wohnungsnot pro-
testiert. Die Politik habe das The-
ma verschlafen, kritisierte bei
der Abschlusskundgebung der
Leiter der diakonischen Woh-
nungslosenhilfe, Bertold Reetz.
Bremens Landesverfassung for-

muliert dasRecht „auf eineange-
messeneWohnung“.

Weltkinderfeste sind okay

Andersalsursprünglichbeschie-
den sind trotz Bundestagswahl
Straßenfeste am 22.9. möglich.
Das entschied Innensenator Ul-
rich Mäurer (SPD). Vorausset-
zung sei, dass Autos die Straße
passierenkönnen,dieGehbehin-
derte zur Wahl chauffieren. (taz)

„Sie haben sich
mit Ihren
Erlösungsgedanken
selbst in die
Tasche gelogen“
HELMUT KELLERMANN,

VORSITZENDER RICHTER

Wie viel Demokratie darf ’s sein?

■ Mit den folgenden Neuregelun-

gen hat der Landtag gestern die so-

genannte Volksgesetzgebung in

Bremen erleichtert.

■ „Bürgeranträge“ benötigen
fortan nur noch die Unterschrift

von 5.000 für den Landtag wahl-

berechtigten BremerInnen – also

ab 16 Jahren. Für die Stadtbürger-

schaft reichen bereits 4.000 Un-

terschriften. Mit einem Bürgeran-

trag kann ein Thema auf die Tages-

ordnung der Bürgerschaft gesetzt

werden. Elektronische Unter-

schriften sind möglich.

■ Verfassungsändernde Volksbe-
gehren werden künftig erzwun-

gen, wenn sie die Unterstützung

von zehn Prozent aller zum Land-

tag Wahlberechtigten finden: Bis-

lang waren 20 Prozent erforder-

lich. Eine elektronische Zeichnung

ist möglich.

■ Erfolgreich ist ein Volksent-
scheid, wenn er die Zustimmung

von 40 Prozent aller Wahlberech-

tigten erhält – und die einfache

Mehrheit. Bisher mussten min-

destens 50 Prozent aller Wahlbe-

rechtigten Ja sagen: Zum Ver-

gleich an der Landtagswahl 2011

beteiligten sich 55,5 Prozent der

Stimmberechtigten.

■ Privatisierungsbremse: Der

Bürgerschafts-Beschluss, ein Un-

ternehmen, dessen Mehrheitsge-

sellschafter Bremen ist, zu verkau-

fen, muss durch ein Referendum

bestätigt werden.

■ Ausnahme: Wenn bereits eine

Zweidrittelmehrheit der Bürger-

schaft die Privatisierung befür-

wortet hatte, muss sie nur dann ei-

nem Volksentscheid unterworfen

werden, wenn fünf Prozent der

BremerInnen dies fordern.


