
SYRIEN UND DIE WELTPOLITIK

arack Obama hat Zeit gewonnen.
Seine Ankündigung, einen Militär-
schlag gegen Syrien zunächst vom

US-Kongress absegnen zu lassen,wardie
einzige Möglichkeit, leidlich begründet
nicht schon an diesem Wochenende Ra-
ketennachSyrienzuschicken.Eskönnen
kaum Zweifel daran bestehen, dass die
Abstimmungsniederlage David Came-
rons im britischen Unterhaus am Don-
nerstag den US-Präsidenten zu diesem
Schritt veranlassthat.

So elegant und irgendwie bauern-
schlau Obamas Hinwendung zu parla-
mentarischer Mehrheitsfindung zu-
nächst wirkt, so erratisch erscheint den-
noch die US-Außenpolitik. Völlig ohne
Not argumentierte Außenminister John
Kerry seit Tagen immer offensiver, die
Beweislageseiklar,dasAssad-Regimeha-
be eindeutig die „rote Linie“ überschrit-
ten. Das konnte nur bedeuten, dass die
Entscheidung, nach Abreise der UN-In-
spektoren zuzuschlagen, bereits getrof-
fenwar. So ist das inSyrienauchverstan-
den worden, und alle Konfliktparteien

B
sowie die Zivilbevölkerung haben sich
darauf vorbereitet. DieKehrtwende vom
Samstag und das damit einhergehende
Zeichen von Schwäche hätte die US-Re-
gierunggarnichtnötig gehabt.

Im Zentrum der Debatte steht wieder
einmal das Wort Glaubwürdigkeit. Un-
glaubwürdig würden sich die USA ma-
chen, wenn sie rote Linien ankündigen
und deren Verletzung keine Konsequen-
zen nach sich ziehe. Das sagen alle, die
vonderTheseüberzeugt sind,dass esAs-
sads Truppen waren, die Giftgas einge-
setzt haben.

Abermuss Glaubwürdigkeit nicht ein
bisschen weiter gehen? Die USA wären
gefordert, die Einhaltung internationa-
lerNormendurchzusetzen, sagteObama
am Samstag. Wie bitte? Ausgerechnet je-
nesLand,dassicheinumsandereMalder
Einführung solcher Normen entgegen-
stellt,will sichalsderenWächteraufspie-
len?WederbeiderAnti-Minen-Konventi-
on noch beim Internationalen Strafge-
richtshof sind die USA dabei, und nicht
nurimFalledesIrakkriegshabendieUSA

KOMMENTAR VON BERND PICKERT ÜBER DIE KEHRTWENDE VON BARACK OBAMA

Die Sachemit derGlaubwürdigkeit
dasUN-Verbot einesAngriffskriegs ekla-
tant gebrochen.

Die Geschichte der US-Außenpolitik
ist auch eine Geschichte der Militärein-
sätze zurDurchsetzung ihrer Interessen,
und nichts deutet darauf hin, dass sich
diese Grundhaltung irgendwie geändert
haben könnte. Es geht also nicht um die
Glaubwürdigkeit der USA als internatio-
naler Polizeibehörde, es geht um ihre
Glaubwürdigkeit als Weltmacht. Diese
MachtbeziehendieUSAaus ihrermilitä-
rischen Stärke und der Bereitschaft, sie
einzusetzen – auch unter Verletzung in-
ternationaler Normen. Zu deren Durch-
setzung anzutreten kann insofern per se
nicht glaubwürdig sein.

Nunmeinenviele, dass dieWelt heute
genauso handlungsunfähig ist wie zu
Zeiten des Kalten Krieges. Die Blockade

AusgerechnetdieUSAwollen
sich zumHüter internatio-
nalen Rechts aufspielen

des UN-Sicherheitsrats spricht dafür. In-
sofern, argumentieren sie weiter,müsse
man sich eben entscheiden, auf welcher
Seitemannunstehe,aufderUS-amerika-
nisch-westlichen oder der russisch-chi-
nesischen. Aber bitte: Es gibt gute Grün-
de, darauf zu beharren, dass die Welt-
mächte internationale Normen eben
nicht nur bemühen,wenn es ihnen gera-
de in den Kram passt. Jede Gefolgschaft
widerbesseresWissenschwächt interna-
tionaleRechtsdurchsetzung.

Auf die sind aber nicht nur dieweitge-
hendmachtlosen,wirtschaftlichwiemi-
litärischschwachenStaatenangewiesen,
sondern letztlich auch die europäischen
MittelmächtewieDeutschlandundsoge-
nannte aufstrebende Mächte wie Brasi-
lien. Der G-20-Gipfel diese Woche in
St. Petersburg ist ein Ort, wo sie sich Ge-
hör verschaffen können. Sie müssen Lö-
sungsvorschläge erarbeiten, die sich der
fatalen Alternative „sinnloser Militär-
schlag versus Nichtstun“ entziehen.
WenndieWeltmächtesichalsunfähiger-
weisen,müssenandere einspringen.
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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Die Lage rund um Syrien wird

immer unübersichtlicher, kein

Mensch blickt mehr durch,

selbst das verboten-Analyse-

zentrum liefert trotz intensiver

Abhörmaßnahmen nur Bruch-

stücke. Assad zu seiner Frau:

„Obama hat die Hosen voll – ich

lade dich zum Essen ein.“ Mi-

chelle Obama zu Barack: „Bush

wäre schon wieder draußen –

und du weißt noch nicht mal, ob

du reinwillst: Du kannst heute

Nacht auf dem Sofa schlafen!“

Nur die gesamtdeutsche Frie-

densbewegung um ihre Spit-

zenvertreter Merkel, Stein-

brück, Trittin ist sich von links

bis rechts, von bunt bis braun

einig:

Kein Blut für kein Öl!

Zwei Männer, zwei Botschaften: Wladimir Putin am Wochenende bei einem Fernsehauftritt in Wladiwostok, Barack Obama vor Kameras im Rosengarten des Weißen Hauses Fotos: ap (2)
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TV-Duell unentschieden
SYRIEN-KRISE US-Präsident Obamaplädiert weiter fürMilitärschlag gegenAssad. Russlands Staatschef Putinwarnt

vor Einmischung und fordert Beweise für Giftgaseinsatz. Ausgang der Abstimmung im US-Kongress offen

BERLIN taz | Der Militäreinsatz
der USA ist vertagt, doch Barack
Obama und Wladimir Putin
streitenweiter über Syrien. Nach
der Entscheidung des US-Präsi-
denten, zunächst den eigenen
Kongress um Zustimmung für
einen Angriff auf das Assad-Re-
gime zu bitten, werden sichOba-
ma und Putin voraussichtlich

Fotos oben: Martin Meissner/ap
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Ende dieser Woche beim G-20-
Gipfel in St. Petersburg treffen.
Am Wochenende blieben beide
zunächst bei ihren unterschied-
lichen Positionen. Obama for-
derte den Kongress auf, einem
Militäreinsatz gegenAssad zuzu-
stimmen.DieAbgeordnetensoll-
ten bedenken, „welcheNachricht
gesendetwird,wenneinDiktator

Hunderte Kinder vor den Augen
aller vergasen kann und keinen
Preis dafür zahlt“. Putin nannte
die Anschuldigungen der USA
gegen Assad „völligen Unfug“
und verlangte Beweise für die
Giftgasvorwürfe. Die Abstim-
mung im US-Kongress wird
nichtvor10.Septembererwartet,
der Ausgang gilt als offen. LKW
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Ein Diplomat

als Vizepapst

ine Überraschung Gottes
in meinem Leben“ – so
sieht Pietro Parolin seine
BerufungzumStaatssekre-

tär des Vatikan, sprich zur Num-
mer zwei der Kurie, gleich hinter
Papst Franziskus. „Unverdientes
Vertrauen des Heiligen Vaters“
sei ihm da zuteil geworden,
schob Parolin noch nach, doch
zumindest in Italien wird der
Neuemit reichlichVorschusslor-
beeren bedacht.

Parolin, seit 2009 päpstlicher
Nuntius inVenezuela, darf in der
Tat als direktes Gegenbild seines
Vorgängers, des Kardinalstaats-
sekretärs Tarcisio Bertone, gel-
ten. Bertone, seit den gemeinsa-
men Jahren in der Glaubenskon-
gregation enger Vertrauter Rat-
zingers, hatte seit 2006 gleich-
sam als „Vizepapst“ amtiert. Das
Gros der Kurie hatte er dabei ge-
gen sich gehabt – auch weil er
kein Diplomat war, weil er nicht
aus dem Apparat des Staatsse-
kretariats stammte.

Mit Parolin dagegen kehrt der
Papst zu alten Traditionen zu-
rück. Der aus dem Veneto stam-
mendeneueStaatssekretärweist
die „klassische“ Karriere auf: Mit
14 Eintritt ins Seminar, nach der
Priesterweihe zwei Jahre als
Landpfarrer tätig, dann Studium
des Kirchenrechts in Rom an der
Gregoriana, 1986 Eintritt in den
diplomatischen Dienst des Vati-
kans, Nuntius erst in Nigeria,
dann in Mexiko, seit 1992 im
Staatssekretariat in Rom, dort in
den Jahren 2002–2009 für die
Beziehungen zu den Staaten zu-
ständig.

Er sei keiner, der das Rampen-
licht suche,heißt esvon ihm,kei-
ner, der sich andenKämpfender
Seilschaften im Vatikan beteiligt
habe. Stattdessen eilt ihm der
Ruf voraus, von Asien über den
Nahen Osten zu Lateinamerika
und Afrika Bescheid zu wissen
und Konflikte geräuschlos und
diskret anzugehen.

Erst 58 Jahre alt ist Parolin, so
jungwiekeiner seinerVorgänger
seitdemZweitenWeltkrieg–und
bisher hat er nicht einmal die
Kardinalswürde: ein weiteres
Zeichen, dass Franziskus einen
Sekretär im Amt wollte, keinen
Vizepapst wie Bertone. Einen Se-
kretär zudem, der die Kirche aus
den Niederungen der italieni-
schenPolitik –unterBertonewar
sie stets strammBerlusconi-treu
– ebenso wie aus den Verstri-
ckungen aller über die Vatikan-
bank IOR abgewickelten un-
durchsichtigen Geschäfte her-
ausführen soll. MICHAEL BRAUN

E

PORTRAIT

Pietro Parolin, der neue Staatsse-
kretär des Vatikans Foto: dpa

Syrien Tausende fliehen in den Libanon.

Auch Frankreich will nun Beweise vorlegen

vor US-Militärschlägen als viel-
mehr davor, was hinterher ge-
schieht“, sagt die Frau. Sie fürch-
tet, dass sich das militärische
Gleichgewicht im Sinne der Re-
bellen verändern könnte. „Dann
kommen diese irren militanten
Islamisten von der Al-Nusra-
Front in unser Haus und schnei-
den uns die Kehlen durch“, be-
schreibt sie ihr Albtraumszena-
rio. Auch sie will ihren Namen
nicht angeben. Das ist neu, dass
Regimebefürworter vorder Pres-
se anonym bleiben wollen. Ein
Zeichen dafür, wie unsicher es
für alle Seiten geworden sind.

Ein paar Kilometer die Straße
in Richtung Beirut befindet sich
ein kleines Zeltlager, das erst vor
Kurzem hier entstanden ist. In
mehreren Dutzend Zelten zeigt

sich die Armut vieler der syri-
schen Flüchtlinge. Die meisten
versuchen sich als Tagelöhner
bei der Ernte in den umliegen-
den Feldern durchzuschlagen.
Hassan istmit seiner 15-köpfigen
Familie vor vier Monaten hier-
hergekommen, aus dem syri-
schen Rakka. Er sei weder für Re-
gierung noch für die Rebellen,
sagt Hassan und erzählt, wie die
Männer der Al-Nusra-Front über
Nacht in sein Dorf gekommen
waren. Viele waren keine Syrer,

die meisten kamen aus anderen
arabischen Ländern, manche
sprachen gar kein Arabisch. Von
seinemBauernhofaushättendie
KämpferdennahenvomRegime
kontrollierten Flughafen be-
schossen. Die Antwort von dort
kamprompt.HassansHaus steht
nicht mehr. Er ist skeptisch, was
einen US-Militärschlag gegen
das Regime betrifft. „Das letzte
Mal haben die Amerikaner mili-
tärisch im Irak interveniert, und
wir alle wissen, was heute aus
dem Land geworden ist“, sagt er
und fügt hinzu: „Wenn das wie-
der so läuft, kommen wir nie
wieder nach Hause“.

Für den prominenten libane-
sischen Journalisten Amin Kam-
mouriya geht es den Amerika-
nern vor allem darum, das inne-

Auf der Flucht nach Beirut
FLUCHT Immermehr Syrer fliehen ins Nachbarland, in den Libanon. Sie haben Angst vor Assads Rache,
gewalttätigen Rebellen und vor den Folgen eines möglichen US-Angriffs. Ein Besuch an der Grenze

Hassans Haus steht
nichtmehr. Er ist skep-
tisch, was einen US-
Militärschlag betrifft

AUS BEIRUT KARIM EL-GAWHARY

AmSonntagzweifelte amHaupt-
grenzübergangzwischendemLi-
banon und Syrien kaum jemand
mehr daran, dass ein US-Militär-
schlag gegen Syrien eine ausge-
machte Sache ist. Trotzdem war
dort kein Exodus auszumachen,
ehereinnormalerGrenzverkehr.

Nach Angaben des UN-Flücht-
lingshilfswerks UNHCR vom
DonnerstagwardieZahlder syri-
schen Flüchtlinge zuvor jedoch
stark angestiegen. Statt 703.000
befänden sich jetzt bereits
716.284 Syrer im flächenmäßig
kleineren Nachbarland.

Manche übervollen Dachge-
päckträger an der Grenze erwe-
cken denn auch den Eindruck,
die Insassen seien für einen Ta-
gesausflug indenLibanonunter-
wegs. „Wir kommen aus Damas-
kus und wollen einfach nur ein
paar Verwandte besuchen. Mit
den US-Drohungen hat das
nichts zu tun“, erklärt einer der
Reisenden, der in seinemvoll ge-
packtenKleinbus seine ganze Fa-
milie mitgebracht hat.

Viele hier haben Angst, mit
Journalisten zu reden oder ihre
Namen anzugeben, weil sie
fürchten, das könne sich negativ
auf die Zurückgebliebenen in Sy-
rien auswirken. EineGruppe von
Frauen ist gesprächiger. „Wirhof-
fen, dass der Militärangriff der
Amerikaner kein leeres Gerede
bleibt und dass die Rebellen dar-
aus Nutzen ziehen können“, sagt
eine von ihnen. Andere versu-
chen sie zum Schweigen zu brin-
gen. Sie kommen aus einem der
Vororte von Damaskus, die als
Hochburgen der Rebellen be-
kannt sind.

Ganz anders hört sich eine
Frauan, diemit ihremMannund
ihrer 19-jährigen Tochter direkt
aus Damaskus gekommen ist.
DieGruppehat ineinemCaféam
Straßenrand eine kurze Pause
eingelegt, bevor es weiter nach
Beirut geht. Sie hätten einfach
beschlossen, ein paar Tage Da-
maskus zu verlassen, bis es kla-
rer wird, wie es dort weitergeht.
Die Familie unterstützt das Re-
gime. „Wir haben weniger Angst

Zustimmung braucht der Präsi-
dent laut Verfassung erst, wenn
kriegerische Operationen länger
als vier Monate dauern.

Frankreichhält esnicht für er-
forderlich, aufdie Ergebnisseder
der LaboranalysenderausSyrien
heimgekehrtenUN-ExpertInnen
zu warten. Hollande hat laut der
Sonntagszeitung Le Journal du
Dimanche (JDD) bereits ausrei-
chend eigene Beweise für den
EinsatzvonChemiewaffendurch
das Assad-Regime. In den kom-
menden Tagen soll ein vierseiti-
ges Resümee des Belastungsma-
terials publiziert werden. Ziel ist,
die weiterhin skeptische franzö-
sische und internationale Öf-
fentlichkeit von Sinn und Not-
wendigkeit einer militärischen
Sanktion zu überzeugen.

Ein großer Teil des Anklage-
dossiers betrifft die seit langem
bekannte Entwicklung von Che-

miewaffen durch Syrien, das als
eines der wenigen Länder der
Welt die internationale Konven-
tion zur generellen Ächtung von
Chemiewaffen nicht unterzeich-
net. „Mit mehr als tausend Ton-
nen chemischer Kampfstoffe
verfügtDamaskusüberdiegröß-
ten einsatzbereiten Lagerbestän-
de und hat zudem nie ein Pro-
gramm zu deren Abrüstung an-
gekündigt“, erinnert der Bericht
der französischen Geheimdiens-
te. Er listet im Detail das Arsenal
enormerMengenanSenfgas,VX,
Sarin und die Existenz neuerer
neurotoxischer C-Waffen auf.
InBarzah,nördlichder syrischen
Hautstadt, soll sich das zentrale
Labor „450“ der chemischen
Kriegsführung befinden. In die-
ser strategischen Anlage, die un-
ter dem exklusiven Kommando
von Baschar al-Assad „und eini-
gen Mitgliedern seines Clans“

Ein Präsident, umgeben von Zauderern
FRANKREICH Er hat sich als einer der Ersten neben die USA gestellt, jetzt muss sich François Hollande gegen Skepsis von innen und
außen verteidigen – und kündigt eine Beweisliste an, die eine militärische Strafaktion gegen das Assad-Regime rechtfertigen soll

PARIS taz | Präsident François
Hollande muss sich gedulden.
Dass Deutschland sich nicht an
einermilitärischen Aktion in Sy-
rien beteiligen würde, war zu er-
warten, aber auch das überra-
schende Nein des britischen Un-
terhauses hemmte nicht Hol-
landes Entschlossenheit, Assad
aus Gründen der Glaubwürdig-
keit exemplarisch zu bestrafen.
US-PräsidentBarackObamasAn-
sage, sich grünes Licht vom US-
Kongress zu holen, zwingt den
französischen Präsidenten, Ge-
wehr bei Fuß zu warten.

Doch schon jetzt wird Hol-
lande im eigenen Land von links
und rechts gewarnt, er habe sich
zu weit vorgewagt, ohne zudem
über diemilitärischenMittel zur
Verwirklichung seiner Drohun-
gen zu verfügen. Die Opposition
verlangt eine Parlamentsdebatte
mit Abstimmung. Eine solche

stehe, würden Kampfstoffe in
Raketensprengköpfe oder Gra-
naten abgefüllt. Für den Einsatz
verfügen die Streitkräfte des Re-
gimes über mehrere Modelle
russischer Scud-Raketen mit ei-
ner Reichweite von 300 bis 500
Kilometern, aber auch über Luft-
waffen- und Artilleriebomben,
die bis zu 100 Liter Sarin trans-
portieren könnten. Beim Angriff
vom 21. August in al-Ghuta seien
zuerst Grad-Raketen mit chemi-
scher Munition eingesetzt wor-
den. Anschließend sei derselbe
Ortmassiv bombardiertworden,
um einMaximum von Beweisen
zu zerstören.

Mit der Publikation solcher
„Beweise“ aus seinen Geheim-
dienstquellen möchte Hollande,
der vom Zaudern seiner Alliier-
ten in eine politisch unbequeme
Lage gebracht worden ist, seine
Position stärken. RUDOLF BALMER

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

.............................................Mission der UN-Inspektoren

■ Was? Ob beim Angriff am 21. Au-

gust in Syrien wirklich Giftgas zum

Einsatz kam, sollen UN-Inspekto-

ren herausfinden

■ Wer? Das Team der UN-Inspek-

toren besteht aus neun Experten

von der Organisation für das Ver-

bot von Chemiewaffen (OPCW)

und drei Mitarbeitern der Weltge-

sundheitsorganisation WHO

■ Wann? Die Ergebnisse sollen

laut OPCW in spätestens drei Wo-

chen UN-Generalsekretär Ban Ki

Moonvorgelegtwerden.Aber:„Es

wird jede Anstrengung gemacht,

den Prozess zu beschleunigen“, so

eine Mitteilung

■ Wie? Das Team hat nach eigener

Aussage Krankenhäuser besucht

sowie Ärzte und mögliche Opfer

interviewt. Es wurden Bodenpro-

ben gesammelt und Proben bei

möglichen Opfern entnommen.

Kinder in Not: Syrische Flüchtlinge füllen ihr Trinkwasser auf. Auffanglager im Osten des Libanons Foto: Bilal Hussein/ap

re Gleichgewicht in Syrien her-
zustellen, aus demkeine Seite als
Gewinner hervorgeht. „Für die
USA geht es nicht darum, das Re-
gime in Damaskus zu stürzen,
man möchte es schwächen, da-
mit es an denVerhandlungstisch
kommt, analysiert er.Militärisch
sei das Regime zu schwach, um
den USA direkt zu antworten
oder auchumIsrael anzugreifen,
ist er sich sicher. Das widersprä-
che der Prämisse des Regimes,
sein eigenes Überleben zu si-
chern. Aber das syrische Regime
könnte versuchen, mit Stellver-
tretern, wie dermit ihm verbün-
deten libanesischen Hisbollah,
eine Antwort zu finden. „Siewer-
den in Syrien zuschlagen, aber
der Rauch könnte in Beirut auf-
steigen“, glaubt Kammouriya.
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Syrien Barack Obama sucht die Unterstützung des Kongresses. Eine

UnterstützungMoskaus für einenAngriff scheint ausgeschlossen

Krieg verschoben: Ein Rebellenkämpfer verfolgt mit seinen Kindern die Ansprache von US-Präsident Obama am Samstag Foto: reuters

„Höchste

Gewissheit“

BERLIN taz/dpa | Die USA haben
am Freitag (Ortszeit) eine Liste
mit angeblichen Beweisen für
den Chemiewaffeneinsatz am
21. August in Syrien veröffent-
licht. Der Bericht macht das Re-
gime von Baschar al-Assad ver-
antwortlichfürdieAngriffe.Man
greife auf „eine großeMengeun-
abhängiger Quellen“ zurück, die
darauf hinwiesen, „dass eine At-
tacke mit chemischen Waffen
stattgefunden hat“.

Neben geheimdienstlichen
Informationen der USA habe
man Berichte von internationa-
lem und syrischem medizini-
schem Personal, Videos, Augen-
zeugenschilderungen, Tausende
Berichte in den sozialen Medien
von mindestens 12 verschiede-
nenOrten imGebiet vonDamas-
kus, Journalistenberichte und
Berichte von höchst glaubwürdi-
genNichtregierungsorganisatio-
nen herangezogen. Aus Sicher-
heitsgründen könnten aber
nichtalleErgebnissedergeheim-
dienstlichen Untersuchung pu-
bliziert werden. Die Zahl der Op-
fer des Chemiewaffenangriffs
vom21. August beläuft sich dem-
nach 1.429 Menschen, darunter
mindestens 426 Kinder.

Unter Auswertung der Quel-
len sei „mit dem höchsten Grad
der Gewissheit, den die US-Ge-
heimdienstgemeinde haben
kann“, anzunehmen, dass die sy-
rische Regierung hinter den An-
griffen steckt. In dem Bericht
heißt es: „Das syrische Regime
besitzt die Art von Munition, die
nach unserer Einschätzung bei
der Attacke vom 21. August be-
nutzt wurde, und sie besitzt die
Fähigkeit, gleichzeitig an ver-
schiedenen Orten zuzuschla-
gen.“ Auf dem Gebiet, das vom
Regime kontrolliert wird, seien
zudem Raketenstarts ausge-
machtworden. AuchhättenTeile
des syrischen Regimes sich auf
einen Chemiewaffenangriff un-
ter anderemmitGasmaskenvor-
bereitet. Als Grund für den An-
griff sehen die USA die „Frustra-
tion des Regimes über seine Un-
fähigkeit, große Teile von Da-
maskus für sich zu sichern“.

Die Häufung spezifischer
Symptome in einer bestimmten
Region spräche für die Thesen
der USA. Nach Information einer
als „höchst glaubwürdig“ einge-
stuften internationalen Hilfsor-
ganisation seien innerhalb von
weniger als drei Stunden in drei
Krankenhäusern nahe Damas-
kus um die 3.600 Patienten ein-
geliefert worden. Alle hätten
Symptome aufgewiesen, die
nach dem Kontakt mit Nerven-
gas auftreten. Dass die syrische
Opposition hinter den Angriffen
mitGiftgas steckte, schlossendie
USA aus. Nach ihrer Einschät-
zungverfügendieRebellennicht
über die Fähigkeiten, „all diese
Videos und Symptome zu fabri-
zieren, die von medizinischem
Personal (…) verifiziertwurden“.

Ein weiterer Punkt in der Be-
weisliste war die Korrespondenz
unter anderem von einem hö-
herrangigen syrischen Regie-
rungsbeamten. Sie bestätigte
den Einsatz von Chemiewaffen
durch das Regime und äußerte
zudem die Sorge, dass die UN-
Inspekteure Beweismaterial si-
cherstellen könnten. SNY

BEWEISE Die USA legen
Informationen über
Chemiewaffeneinsatz
vor – ohne Quellen

In Moskaus elektronischen
Medien ist Syrien seit Langem
wieder das beherrschende The-
ma. Seit Tagen suggerieren die
staatlich gelenkten TV-Sender,
dass ein Eingriff der USA in Syri-
en bereits so gut wie vollzogen
sei.Vorallemdrängt sichderEin-
druck auf, als könneMoskau den
entscheidenden Schritt kaum
noch abwarten. Für den Kreml-
chef steht fest: Jede Form von
westlicher Einmischung endet
langfristig in einemDesaster.

Putin fühlt sich in seiner
grundsätzlichen Einstellung be-
stätigt.Seitzwei Jahrengeltendie
TagedesDiktatorsundseinerEn-
tourage im Westen bereits als
„gezählt“, während Putin von Be-
ginn an auf die Durchhaltefähig-
keit des Systems Assad baute. Im
Nachhinein erwies sich die Ein-
schätzung des Kremls als wirk-
lichkeitsnäher denn das be-
schleunigte Untergangsszenario
im Westen. Den Grund hierfür
lieferte allerdings auch Russ-

land, das durch seine Verweige-
rung im UN-Sicherheitsrat und
Waffenlieferungen an Syrien ei-
nenaktivenPart inderAuseinan-
dersetzung übernahm.

Putin regte inWladiwostokan,
dasTreffenderG-20-Staaten, der
wichtigsten Industrie- und
Schwellenländer, diese Woche in

Putin will seine Bastion im Nahen Osten halten
RUSSLAND Präsident Wladimir Putin appelliert an Barack Obama, auf einen Angriff auf Syrien zu verzichten. Russland sieht keinen
Grund, dem Assad-Regime seine Unterstützung zu entziehen. Moskau fürchtet bei Regimewechsel eine weitere Islamisierung

MOSKAU taz | Präsident Wladi-
mir Putin appellierte am Wo-
chenendenoch einmal eindring-
lich anUS-Präsident Barack Oba-
ma, auf einenAngriff gegenSyri-
en zu verzichten. InWladiwostok
im Fernen Osten Russlands for-
derte der Kremlchef den UN-Si-
cherheitsrat auf, Beweise für den
angeblichen Giftgaseinsatz
durch die syrische Regierung
vorzulegen. Hinweise, dass es
derartige Beweise gebe, diese
aber geheim seien, „halten kei-
ner Kritik stand“, meinte Putin,
der sich seiner Haltung immer
sicherer zu sein scheint.

MiteinemSeitenhiebaufOba-
ma meinte der Kremlchef, der
Friedensnobelpreisträger solle
bei seiner Entscheidung auchdie
potenziellen Opfer unter der Zi-
vilbevölkerung nicht außer Acht
lassen. Putin nannte überdies
den Einsatz von Giftgas seitens
desAssad-Regimeseinen„ausge-
machten Unsinn“, der jeglicher
Logik widerspreche.

dimir Putin Rendite ab. DieHart-
näckigkeit desKremlshat jedoch
nichtsmit der Person Baschar al-
Assads zu tun.

Zunächst bietet sich die
Chance,denUSAParoli zubieten.
Seit dem Zusammenbruch der
UdSSR 1991 hat sich Moskau aus
der Region des Mittleren Ostens
fast gänzlich zurückgezogen. Wo
Moskau bis in die 1980er Jahre
tonangebend war, setzten sich
nach und nach die USA fest – so
im Irak, in Zentralasien oder Af-
ghanistan. Die US-Unterstüt-
zungderOppositionlöste ineini-
gen Staaten nicht nur einen Re-
gimewechsel aus, sie verhalf
auchradikalen islamischenKräf-
ten zur Machtübernahme.

Sowohl der radikale Islam als
aucheinvonaußenforcierterRe-
gimewechsel sind Bedrohungen,
die Moskaus politische Führung
seit Jahren zutiefst beunruhigen.
Nicht zu Unrecht moniert der
Kreml jedoch, dass die USA mit
derAufpäppelung islamistischer

Ansprache vereinbarten sie,
noch stärker gegen einen Krieg
zumobilisieren.

Kongressabgeordnete be-
grüßten die Entscheidung Oba-
mas zur Abstimmung. Dies wird
jedoch erst nach der Sommer-
pause nach dem 9. September
geschehen. Selbst im Senat, wo
die DemokratInnen eine Mehr-
heit haben, ist es möglich, dass
sich die KriegsgegnerInnen
durchsetzen. „Obama hat keine
Chance, die Abstimmung zu ge-
winnen, wenn er nicht dieMehr-
heit in seiner eigenen Partei er-
hält.Unddaranzweifle ich“, sagte
der führende Republikaner Tom
Cole aus Oklahoma, und er er-
gänzte: „Obama ist ein Kriegs-
präsident ohne Kriegspartei.“

Im Repräsentantenhaus ha-
ben die RepublikanerInnen die
Mehrheit. Insbesondere der Tea-
Party-Flügel ist gegen Militär-
schläge. Andere lehnen den An-
griff ab,weil er ihnenzu schwach
erscheint. „Wir können keine iso-
lierten Militärschläge unterstüt-
zen, die nicht Teil einer Gesamt-
strategie zur Veränderung der
Kriegslage in Syrien sind“, sagte
dazu der republikanische Sena-
tor JohnMcCain.

Niemand wagt derzeit eine
Prognose, wie die Abstimmung
ausgehen wird. Damit aber ris-
kiert Barack Obama, der erste
PräsidentderUSAseit langerZeit
zu werden, dem die Parlamenta-
rier einen Waffeneinsatz verwei-
gern.

Obama hadert nicht nur mit
der Opposition gegen Militär-
schläge, sondern ist auchmit sei-
nen eigenen Aussagen konfron-
tiert. 2007hatte er dieAlleingän-
ge der USA ohne die Vereinten
Nationen kritisiert. Seit sich ab-
zeichnet, dass er selbst Militär-
schläge im Alleingang vorberei-
tet, wird er an diesen Wider-
spruch erinnert.

Das zweite viel bemühte Oba-
ma-Zitat dieser Tage ist die „rote

ObamawilldenKriegimKonsens
USA Der US-Präsident ersucht den Kongress um Zustimmung zu einemMilitärschlag
gegen Syrien. Das Ergebnis der Abstimmung steht auf des Messers Schneide

„Barack Obama ist
ein Kriegspräsident
ohne Kriegspartei“
DER REPUBLIKANER TOM COLE

AUS WASHINGTON

DOROTHEA HAHN

Barack Obama verlängert die
Vorkriegszeit: Der US-Präsident
hält Militärschläge gegen Syrien
für gerechtfertigt und ist bereit,
sieauchdurchzuführen.Aberbe-
vor er damit beginnt, möchte er
eine Zustimmung beider Kam-
mern des Kongresses einholen.
Der entsprechende Resolutions-
entwurfautorisiertdenUS-Präsi-
denten zum Einsatz seines Mili-
tärs, um den „Einsatz oder die
Verbreitung von Chemie- und
anderen Massenvernichtungs-
waffen zu verhindern oder da-
von abzuschrecken“. Und um
„die USA und ihre Alliierten und
PartnervorderBedrohungdurch
diese Waffen zu schützen“.

Die Wende im Weißen Haus
kam zwei Tage nach der briti-
schen Entscheidung gegen eine
Kriegsbeteiligung. Parallel zu
dieser internationalen Isolie-
rung wächst auch innerhalb der
USA die Opposition. Bis Samstag
verlangten mehr als 200 Abge-
ordnete – sowohl DemokratIn-
nen als auch RepublikanerInnen
–, dass der Präsident sie in die
Entscheidung einbeziehe. Dem
ist Obama nun gefolgt.

Viele Abgeordnete beider Par-
teien zeigten sich von den Bele-
gen für einen von der syrischen
Regierung verantworteten Che-
miewaffenangriff (siehe Text
rechts) nicht überzeugt. Und sie
bezweifelten, dass eine „unmit-
telbare Bedrohung für die USA“
vorliegt, die einen Militärschlag
rechtfertigen würde.

DieObama-Regierungwill die
Assad-Regierung für einen Ein-
satz von Chemiewaffen „strafen“
und stellt einen Militäreinsatz
als historische und moralische
Verpflichtungdar. Sie versichert,
es werde ein „zeitlich begrenzter
Einsatz“ ohne US-SoldatInnen
am Boden. Obama sagte am
Samstag, dass eine Lösung des
Konfliktes inSyrienamVerhand-
lungstisch in Genf erfolgenmüs-
se. Doch er erklärt nicht, was
„zeitlich begrenzt“ bedeutet und
wie die USA reagieren würden,
wenn sich die Feindseligkeiten
in der Region ausweiten sollten.

Während Obama am Samstag
sprach, demonstrierten Kriegs-
gegnerInnen vor dem Weißen
Haus.UnmittelbarnachObamas

Linie“. Der Präsident hatte im
Jahr 2012 gesagt, dieUSAwürden
in denKonflikt in Syrien eingrei-
fen, wenn dort Chemiewaffen
eingesetzt würden. KritikerIn-
nen haben ihm bereits damals
vorgeworfen, dass er sich damit
selbst unter Zugzwang setzt.

In seiner Ansprache erwähnt
Obama die „rote Linie“ nicht.
Hingegen spricht er von einer
„internationalen Ordnung“, die
er mit US-amerikanischen Mili-
tärschlägen gegen Syrien zu ver-
teidigen gedenkt. Offen bleibt,
ob der US-Präsident das Votum
das Kongress als bindend ver-
steht. Auf die Frage einer Repor-
terin, „Was tun Sie, falls der Kon-
gress Nein sagt?“, gab der US-Prä-
sident keine Antwort.

Gruppierungen Kräfte unter-
stützen, die sich später wieder
gegen siewenden. DiesesMuster
sieht Moskau auch in Syrien am
Werk und hält daher an dem sä-
kularen Assad fest. Würde Da-
maskus in den Einflussbereich
des Westens übergehen, hätte
das auch Konsequenzen für sei-
nen Verbündeten Iran. Eine
Schwächung Teheranswürde die
Position Saudi-Arabiens stärken,
was Russland auf jeden Fall ver-
hindern möchte. Moskaus Nähe
zum Iran hat keine religiösen,
sondern machtpolitische Hin-
tergründe. Teherans Außenpoli-
tikbegrenztdenEinflussderUSA
und der Saudis in der Region.

Deshalb wird Moskau in Syri-
en eher einen Zerfall des Landes
in Kauf nehmen. Nationalisten
in Moskau und Teheran werten
esbereits als Erfolg,wennSyrien,
wiezerstückeltauchimmer,dem
Westen nicht in die Hände fällt.
Es sieht nach einem Krieg ohne
Ende aus. KLAUS-HELGE DONATH

„Die geheimen
US-Beweise halten
keiner Kritik stand“
RUSSLANDS PRÄSIDENT PUTIN

Sankt Petersburg noch einmal
für einGesprächüberdie Syrien-
krise zu nutzen. Viel mehr als ei-
ne rhetorische Floskel dürfte
hinter diesem Appell jedoch
nicht stehen. Russland ist nicht
bereit, von seiner bisherigen Po-
sition abzurücken. Sowohl in-
nen-wieaußenpolitischwirftdie
Verweigerungshaltung für Wla-
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NACHRICHTEN

DORTMUND

Kein Platz für Rechtsextreme

DORTMUND | Die Strategie
rechtsextremer Gruppen, Dort-
mund zu einer Neonazi-Hoch-
burg im Westen zu erklären,
scheitert. Trotz bundesweitem
Aufruf zur Teilnahmekonnte die
rechtsextreme Partei „Die Rech-
te“ gerade einmal 370 Neona-
zismobilisieren, die am
Samstag durch das
Gerichtsviertel
der Stadt zogen.
Rund 1.000
Menschen pro-
testierten mit
Gegendemonst-
rationen gegen
den Neonazi-Auf-
marsch. Fünf Men-

BERATUNGSSTELLEN

Mehr Spielsüchtige

suchen Hilfe

HAMBURG | Die Nachfrage nach
Hilfsangeboten gegen Spiel-
sucht wächst. Dem Spiegel zufol-
gewandten sich imvergangenen
Jahr 19.500 Menschen an die
Suchthilfeberatungsstellen, gut
16 Prozent mehr als im Vorjahr.
Rund drei Viertel der Hilfesu-
chenden führten ihre Probleme
auf das Spielen an Automaten in
Spielhallen und Gaststätten zu-
rück. Das geht laut Spiegel aus
noch nicht veröffentlichten Da-
ten der Deutschen Suchtstatistik
hervor. Bund und Länder strei-
ten derzeit über eine Neurege-
lung der Spielverordnung. (epd)

BUNDESTAGSABGEORDNETE

Jeder dritte hat

hohe Nebeneinkünfte

BERLIN |Fast jederdritteBundes-
tagsabgeordnete verdient neben
seinem Mandat kräftig hinzu.
188 Volksvertreter erzielten in
dieser Wahlperiode Nebenein-
künfte von insgesamt rund 32
Millionen Euro, so eine Studie
der IG Metall. Hohe Nebenein-
künfte über der Bagatellgrenze
von 1.000 Euro im Monat oder
10.000Euro im Jahrwürden „zu-
mindest zu 70 Prozent“ von Ver-
tretern der schwarz-gelben Frak-
tionen generiert. Rein rechne-
risch hat jeder der betroffenen
Abgeordneten mehr als 42.000
Euro jährlichdazuverdient. (dpa)

BETRIEBSRENTEN

Lufthansa

plant Kürzungen

FRANKFURT | Die Lufthansa will
einem Spiegel-Bericht zufolge
die Betriebsrenten kürzen. Ein
Lufthansa-Sprecher wollte dies
gestern weder bestätigen noch
dementieren.Zunächstsollten in
dieser Woche die Mitarbeiter in-
formiertwerden, sagte er aufAn-
frage inFrankfurt.Ziel seies,eine
langfristige Sicherung der Al-
tersversorgung zu erreichen. Ein
Konzernsprecher betonte, die
Reform sei nötig, umdas System
zukunftssicher zu machen. Den
Angestellten drohten durch den
Plan der Lufthansa herbe Ein-
schnitte, schreibt Spiegel. (dpa)

DAS WETTER

Es herbstelt heute

schon ein bisschen

Jetzt ist der Sommer vorbei und
wir haben Herbst, zumindest
meteorologisch. Wenn man aus
dem Fenster schaut, glaubt man
das auch:Diemeist starkeBewöl-
kunglässtesgarnichtrichtighell
werden. Zwischendurch fällt im-
mer wieder Regen, nordöstlich
der Elbe auch durchaus ausdau-
ernd.Nur imSüdwestenbleibt es
meist trocken, da lässt sich auch
immermalwieder die Sonne bli-
cken.DieHöchstwerteer-
reichen 14 bis 22 Grad.
Aber: Morgen wird
es schon wieder
besser!

Hereinspaziert, die Armee bietet Jobs. Tag der offenen Tür im Verteidigungsministerium, 2009 Foto: Stefan Boness

Proteste gegen
rechts Foto: Archiv

Gerichtsurteile. So lehnte das
Frankfurter Verwaltungsgericht
bereits am Freitag eine Klage ab,
bei der Eltern Betreuungsplätze,
die die Stadt ihnen angeboten
hatte, wegen der Entfernung ab-
lehnten. Die Eltern eines einein-
halbjährigen Kindes besaßen
kein Auto. Eine Fahrtzeit von
mehr als einer halben Stunde
mit dem öffentlichen Personen-
nahverkehr samt Umsteigen sei
ihnen jedoch nicht zuzumuten,
argumentierten sie. Die Richter
sahen das anders. Sie hatten
auch kein Verständnis dafür,
dass die Eltern eine angebotene
Tagespflege ablehnten, weil sie

keine fremden Menschen im
Haus haben wollten.

IneinemzweitenFallmussten
Eltern in Stuttgart eine Niederla-
geeinstecken.Siehatten ihrKind
in einer privaten Kita unterge-
bracht, bestanden aber auf ei-
nem Platz in einer öffentlichen
Einrichtung und auf acht Stun-
den Betreuung am Tag. Am Frei-
tag wurde bekannt, dass das Ver-
waltungsgericht Stuttgart das
Ansinnen bereits am 22. August
ablehnte. Da das Kind schon in
einer privaten Kita betreut wer-
de, gebe es keine Gründe für ei-
nen raschen Wechsel in eine
städtische Einrichtung. Und ob

Privatkita gesucht? Selbst schuld!
FAMILIE Eltern, die ihr Kind aus Not in eine Privatkita bringen, können den Rechtsanspruch verwirken

FRANKFURT/M. afp/epd | Der
seit Anfang des Monats geltende
Rechtsanspruch auf einen Kita-
platz hat bisher nicht zu einer
Klagewelle geführt. Gerd Lands-
berg, Hauptgeschäftsführer des
Deutschen Städte- und Gemein-
debundes, geht davon aus, dass
bundesweit „nicht mehr als 50
Klagen“ eingereicht wurden. El-
ternhabenseitdem1.AugustAn-
spruch auf einen Betreuungs-
platz für ihre ein- und zweijähri-
gen Kinder.

In den Fällen, in denen Eltern
sich zu einer Klage entscheiden,
ist ein Erfolg dabei nicht immer
garantiert, zeigen nun zwei neue

ein Kind wirklich acht Stunden
täglich betreut werden müsse,
sei zweifelhaft, so die Richter. Sie
bezogen sich dabei auf ein Gut-
achten des Deutschen Instituts
für Jugendhilfe und Familien-
recht. Gründe für eine weiterge-
hende Betreuung bestünden
nicht,weil sichdieMutter imMo-
ment wegen eines zweiten Kin-
des in Elternzeit befände.

Experten des Anwaltsverban-
des Baden-Württemberg war-
nen, dass Eltern, die ihr Kind aus
Not ineiner – teureren–Privatki-
ta untergebracht haben, damit
das Recht auf einen öffentlichen
Kitaplatz verwirken könnten.

schen, darunter die Piraten-
Landtagsabgeordnete Birgit Ryd-
lewski, wurden durch einen von
den Rechtsextremen geworfe-
nen Böller verletzt. Die Neonazis
versuchen seit Jahren, ausge-
rechnet den Antikriegstag am
1. September für ihre rassisti-

scheundantidemokrati-
sche Propaganda zu
nutzen – in Spit-
zenzeiten mar-
schierten bis zu
1.000 Rechtsext-
reme durch
Dortmund. (taz)

Was macht die Bewegung?

■ Montag, 2. September
Freiburg | Antikriegstag
Kundgebung und Demonstrati-
on „Nie wieder Krieg! Kein An-
griff auf Syrien!“, 17.30 Uhr,
Mahnmal am Rotteckring
Bremen | Militarisierung
Veranstaltung zum Antikriegs-
tag „Das deutsche Militär auf
demVormarsch – EineBestands-
aufnahme“, 18 Uhr, DGB-Haus
Bremen, Bahnhofsplatz 22-28
Hamburg | Rüstungsexporte
„Schwarzbuch Waffenhandel –
Wie Deutschland am Krieg ver-
dient“, Buchvorstellung mit Jür-
gen Grässlin, 19 Uhr, Centro So-
ciale, Sternstraße 2

■ Dienstag, 3. September
Berlin | Kriegsverbrechen
Videokundgebung zum Jahres-
tag der Bombardierung von
Kunduz durch die Bundeswehr,
in Erinnerung an die im Afgha-
nistankrieg getöteten Zivilisten,
18 Uhr, Brandenburger Tor
Hamburg | Energiewende
„JA zum Netzrückkauf – Weil es
sich lohnt!“, Infoveranstaltung
zumVolksentscheid, 19Uhr,Bür-
gerhaus Hamburg-Niendorf,
Niendorfer Kirchenweg 17
Osnabrück | Welternährung
„Neue Perspektiven für dieWelt-
ernährung“, Vortrag von Martin
Wolpold-Bosien von FIAN Inter-
national, 19.30 Uhr, Volkshoch-
schule, Bergstraße 8

■ Mittwoch, 4. September
Frankfurt a. M. | Syrien
„Zwei vor 12 in einemgroßen Sy-
rien-Krieg“,DiskussionmitWolf-
gang Gehrcke, außenpolitischer
Sprecher der Linkspartei im
Bundestag und der Journalistin
Christiane Reymann, 20 Uhr,
Club Voltaire, Kleine Hochstr. 5
Bochum |Migration
„Gestrandet im Transit – Mig-
rantische Selbsthilfe in Mali“,
Vortrag und Diskussion, 19 Uhr,
Bahnhof Langendreer, Wall-
baumweg 108
Berlin | Green NewDeal
„Kritik des grünen Kapitalis-
mus“, Diskussion, ob die Markt-
wirtschaft sozial und nachhaltig
sein kann, 20 Uhr, Zielona Gora,
Grünbergerstr. 73

■ Donnerstag, 5. September
München | Elektroautos
„Wie Elektromobilität unsere
Städte verändert“, Gesprächs-
runde, 18.30 Uhr, Verkehrszent-
rum des Deutschen Museums,
Am Bavariapark 5
Stuttgart | Großbaustelle
„Stuttgart 21 – Rechtsbruch ohne
Ende?“, Infoveranstaltung mit
Dieter Reicherter, ehem. Richter
am Landgericht Stuttgart, über
die juristischen Aspekte von
Stuttgart 21, um 20 Uhr, Bürger-
haus Unterweissach

■ mehr: www.bewegung.taz.de

bewegung. taz.de

Schüler, der Eltern, Lehrerinnen
und Lehrer würdigen und ein Si-
gnal gegen den Mainstream der
Militarisierung in unserer Ge-
sellschaft setzen“.

Bernd Fiehn, Leiter des Ro-
bert-Blum-Gymnasiums, freut
sich über die Anerkennung. An
seiner Schule im Berliner Stadt-
teil Schöneberg lernen über 600
Kinder und Jugendliche. „Viele
kommen aus Familien von
Kriegsflüchtlingen. Wir haben
deswegen eine lange Kultur
friedlicher Konfliktlösung ent-
wickelt, daraus ist unsere Hal-
tung entstanden“, sagt Fiehn.
„Unsere Haltung“, das ist ein ein-
stimmiges Votum der Schulkon-
ferenz, in der Eltern, Schüler und
Lehrer beschlossen, dass die
Bundeswehr keine Vorträge im

Klassenzimmer halten darf. „Es
geht uns nicht darum, die Aus-
landseinsätze der Bundeswehr
zu beurteilen. Sondern darum,
werbeähnliche Veranstaltungen
an unserer Schule nicht zuzulas-
sen“, sagt Fiehn.

Offiziell darf die Bundeswehr
an Schulen nicht umNachwuchs
werben, sondern nur politische
Bildungsarbeit betreiben. Doch
die Auftritte der Jugendoffiziere
erzielen trotzdem den ge-
wünschten Effekt. Immer wie-

der, so steht es im aktuellen Jah-
resbericht der Jugendoffiziere,
kämenvorallemvonHaupt-und
RealschülernAnfragenüberKar-
rieremöglichkeitenbei der Trup-
pe. Die wirbt seit der Abschaf-
fung der allgemeinen Wehr-
pflicht 2011 offensiver um den
Nachwuchs und betreibt dafür
einen beachtlichen Aufwand:
2012 führten Jugendoffiziere
über 3.800 Veranstaltungen an
Schulen durch und erreichten
über 103.000 SchülerInnen. Ar-
meevertreter berichten teilweise
von überarbeiteten Lehrern, die
sicherheitspolitische Fragenger-
ne an die Soldaten auslagern.

Offizielle Unterstützung er-
hält die Bundeswehr mittlerwei-
le von acht Bundesländern, die
Kooperationsvereinbarungen
mit ihrabgeschlossenhaben.Da-
gegen regt sich bundesweit im-
merwiederProtestvonSchülern,
aber auch von der Gewerkschaft
Erziehung und Wissenschaft.
Das Angebot, dass Friedensgrup-
pengleichberechtigtenZutrittzu
Schulen erhalten sollen, wie es
seit kurzemdie Landesregierung
in Nordrhein-Westfalen be-
schlossen hat, besänftigt die Kri-
tiker nicht. Denn die Bundes-
wehr sei aufgrund ihrer Perso-
nalstärke deutlich im Vorteil,
klagt die Friedensbewegung.

„Es gibt immer wieder Protes-
te, aber erst neun Schulen haben
Besuche offiziell untersagt“, be-
richtet Lea Heuser für das Bünd-
nis des Aachener Friedensprei-
ses. Das hofft nun, dass die Bei-
spiele Nachahmer finden.

Als dritte Einrichtung erhielt
die internationale Schule in Do-
huk einen Preis. Sie setzt sich im
von Gewalt geprägten Nordirak
für Friedenserziehung ein.
Meinung + Diskussion SEITE 8

Die Truppe soll draußen bleiben
AUSZEICHNUNG Der Aachener Friedenspreis geht dieses Jahr an zwei Schulen in Berlin und
Offenbach. Sie haben der Bundeswehr Nachwuchswerbung im eigenen Haus untersagt

„Ein Signal gegen
den Mainstream
der Militarisierung“
BÜNDNIS AACHENER FRIEDENSPREIS

VON EVA VÖLPEL

BERLIN taz |Die Bundeswehr hat
an Schulennichts zu suchen.Das
ist die Botschaft, die die Stifter
des Aachener Friedenspreises in
diesem Jahr in die Republik sen-
den. In einer öffentlichen Feier
verliehen sie den angesehenen
Preis am Sonntagabend an das
Robert-Blum-Gymnasium in
Berlin und die Käthe-Kollwitz-
Schule inOffenbach/Main.Beide
Einrichtungen hatten als eine
der ersten 2010 und 2011 in der
Schulkonferenz beschlossen,
dass Jugendoffiziere im Unter-
richt nichts verloren haben.

Die Preisverleiher, eine Bür-
gerinitiative der Friedensbewe-
gung, will mit der Auszeichnung
den „Mut der Schülerinnen und
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bleme. Auch im Ausland woh-
nendeDeutsche kämpfendamit.
Tausende haben die deutsche
Staatsbürgerschaft gegen ihren
Willen verloren, schätzt der Ver-
waltungsjurist Meinhard Ade,
der unter Richard von Weizsä-
cker im Bundespräsidialamt die
Abteilung Innenpolitik leitete.
JetztversuchtderAnwalt, Exbun-

desbürgern zu helfen, vom Aus-
land aus den deutschen Pass zu-
rückzubekommen.

Sind sie Bürger eines anderen
EU-Landes, ist das einfach. Für je-
ne aber, die außerhalb der EU le-
ben, ist die Wiedereinbürgerung
fastunmöglich.NichtdieRechts-
lage sei dafür verantwortlich,
sagt der Jurist. Das zuständige
Bundesverwaltungsamt in Köln

verhindere Wiedereinbürgerun-
gen. „Ich halte das nicht für
rechtmäßig“, sagt Ade.

Das Bundesverwaltungsamt
verweigert eine Stellungnahme.
Dafür sind die Mitarbeiter in
SchreibenanAusgebürgerteum-
so deutlicher. Die Bundesrepu-
blik müsse von ihrer Einbürge-
rungprofitieren, heißt es etwa in
einem Brief an eine ehemalige
Deutsche, die im Nahen Osten
lebt und ungenannt bleiben
möchte. „Da das sehr selten
nachgewiesen werden kann,
werden die meisten Einbürge-
rungsanträge abgelehnt“,
schreibt der Sachbearbeiter an
die Antragstellerin.

Das Problem: Wiedereinbür-
gerungen liegen im Ermessen
des Bundesverwaltungsamts.
„Das Bundesverwaltungsamt
legt das so aus, dass es alle Anfor-
derungen, die nur denkbar sind,
an die Einbürgerungswilligen
stellt“, kritisiert Anwalt Ade. Als
Hausfrau verfüge sie über kein
eigenes Einkommen, heißt es et-
wa in einem Ablehnungsbe-

Plötzlich ausgebürgert
STAATSBÜRGERSCHAFT Weil sie eine Verwaltungsfrist versäumt hat,
verliert eine in der Türkei lebende Deutsche ihren deutschen Pass

VON ANJA KRÜGER

UND ULRIKE HUMMEL

KÖLN taz | Optisch ist Rebekka
Haas-Cetin eine Vorzeigedeut-
sche. Ihre Haare sind blond, die
Augenblau. In ihrerStimmeliegt
ein süddeutscher Tonfall, sie ist
im badischen Rottweil aufge-
wachsen. Die 48-jährige Kame-
rafrau lebt seit 1989 mit ihrem
Mann, dem Filmemacher Sinan
Cetin, und ihren Kindern im
Istanbuler Stadtteil Taksim. Sie
wäre glücklich, aber etwas lässt
ihrkeineRuhe:Sie istkeineDeut-
sche mehr. Vor zwei Jahren
musste sie Reisepass und Aus-
weis im deutschen Konsulat in
Istanbul abgeben – weil sie eine
Verwaltungsfristversäumthatte.
„Ich möchte meinen deutschen
Pass wiederhaben“, sagt sie. Das
aber soll ihr verwehrt werden.

Die Doktrin des deutschen
Staatsbürgerschaftsrechts,
Mehrstaatigkeit zu vermeiden,
stellt nicht nur in der Bundesre-
publik lebende Menschen mit
ausländischen Wurzeln vor Pro-

Die in Istanbul lebende Rebekka Haas-Cetin kämpft um die Rückgabe ihres deutschen Passes Foto: Anja Krüger

„Es ist ein Miss-
verständnis, ich
bin ja Deutsche“
REBEKKA HAAS-CETIN

ANZEIGE

scheid an eine weitere imNahen
Osten lebenden Frau.

Aber auch wohlhabend zu
sein, reicht nicht. DieWiederein-
bürgerung muss „im Interesse
Deutschlands“ liegen. Wie soll
sie das nachweisen, fragt sich Re-
bekka Haas-Cetin. Als sie einen
Olivenhainerwerbenwillunder-
fährt, dass in der Türkei nur Tür-
ken Land kaufen können, bean-

tragt sie die dortige Staatsbür-
gerschaft.Umzugleichdendeut-
schen Pass zu behalten, braucht
sie laut Staatsbürgerschaftsrecht
eine „Beibehaltungsgenehmi-
gung“. Erst als sie diese Urkunde
hat, beantragt sie die türkische
Staatsbürgerschaft. Die Einbür-
gerung dauert vier Jahre. Ohne
Argwohn meldet sie dem deut-
schen Konsulat den Erhalt des

türkischen Passes. Und ist ge-
schockt: Die Beibehaltungsur-
kundehat einVerfallsdatumvon
zwei Jahren. Weil sie vergessen
hat, sie fristgerecht verlängern
zu lassen,wird RebekkaHaas-Ce-
tin nun ausgebürgert. Ihre Mut-
ter in Rottweil? Darf sie nur noch
mit einem Visum besuchen. Sie
sagt: „Es ist ein Missverständnis,
ich bin ja Deutsche.“

weiteres Treffen soll Gerüchten
zufolge im September stattfin-
den. Worüber die Gruppe genau
verhandelt, wer ihr angehört –
auch auf mehrmalige Nachfrage
drückt sich das Ministerium um
die Details. Wankas Sprecher be-
teuert: „Das Engagement des
Bundes ist ernsthaft.“

Das konspirativeVorgehen er-
staunt selbst Beobachter. Als „be-
fremdlich“ bezeichnet es Stefan
Grob, Sprecher des Deutschen
Studentenwerks: „Wir wissen
nicht, ob die einen Fahrplan ha-
ben oder nicht.“ Normalerweise
lege der Bund einen Gesetzent-
wurf vor, über den er mit den
Ländern verhandelt. Das Bafög
wird von Bund und Ländern ge-
meinsam finanziert.

Nach Informationen der taz
beriet die Gruppe vor allemüber
einfachere Verwaltungsregeln –
etwa darüber, wie Förderlücken
imÜbergangzwischenBachelor-
undMasterstudium geschlossen
werdenkönnen.Studierende,die
nach ihrem ersten Abschluss
zwar vorläufig zumMasterstudi-

um zugelassen werden, können
derzeit erst Bafög bekommen,
sobalddenÄmterndasBachelor-
zeugnis vorliegt.

Fragen rund ums Geld hat die
Arbeitsgruppe dagegen großzü-
gigausgeklammert.Daswirdaus
einer Antwort des Ministeriums
auf eine Berichtsanforderung
der Linkspartei im Bundestag
deutlich, die der taz vorliegt. Die
„haushaltspolitischen Auswir-
kungen“ sollen erst nach „Klä-
rung der fachpolitischen und in-
haltlichen Fragestellungen“ er-
mitteltwerden.Dasheißt: Bisher
hatWankakeinenVersuchunter-
nommen, mit Finanzminister
Schäuble (CDU) über die Mittel
für eine Bafög-Reform zu ver-
handeln. Damit wäre frühestens
Anfang 2014 zu rechnen. „Ein
lapidarer Prüfauftrag an eine
Staatssekretärsarbeitsgruppe
macht deutlich, dass FrauWanka
die Bafög-Reform nicht als Chef-
sache betrachtet“, ärgert sich die
Linken-Haushälterin Gesine
Lötzsch.

Dass sie ungern mehr Geld
ausgeben will, hat Wanka bereits
deutlich gemacht. Doch auch die
moderaten Reformen, die die
Gruppe berät, wären nicht um-
sonst: Allein bei einer Auswei-
tung des Bafögs auf Teilzeitstu-
dierende mit Kindern unter
sechs Jahren erwartet der Kreis
nach Informationen der taz zu-
sätzliche Kosten von fast 500
Millionen Euro. Würde man die
heutigen Sätze pauschal um 10
Prozent anheben, kämeman auf
eine ähnliche Summe. Die neue
Arbeitsgruppe mutet auch des-
wegen so absurd an, weil ein an-
derer Fachkreis die Fragen längst
bearbeitet hat. Das geht aus ei-
nem Ergebnispapier der Kultus-
ministerkonferenz hervor, das
der taz vorliegt. Bereits 2012 hat-
te eine Bafög-AG dort eine Reihe
vonVorschlägenentwickelt –un-
ter anderem um Förderlücken
zwischen Bachelor und Master
zu schließen und das Bafög für
Teilzeitstudierende zu öffnen.

BERND KRAMER

Johanna Wankas

Bafög-Luftnummer
REFORM Das Bafög wird ausgeweitet, versprach die
CDU-Bildungsministerin im Frühjahr. Ohne Folgen

BERLIN taz | Es klang wie ein ful-
minanterStart.Als JohannaWan-
ka (CDU) im Frühjahr als Bil-
dungsministerin antrat, kündig-
te sie an, das Bafög auszuweiten.
Bei der Ankündigung ist es ge-
blieben. „WankahatanderBafög-
Politik von Frau Schavan nahtlos
angeknüpft: Sie tut nichts“, sagt
SPD-Bildungspolitiker Ernst-
Dieter Rossmann. Sein Kollege
Kai Gehring von den Grünen
schimpft: „Bildungsaufstieg und
Chancengleichheit haben für die
Ministerin keine Priorität.“

Zwarberät aufWankasGeheiß
eine Arbeitsgruppe aus Staatsse-
kretären von Bund und Ländern.
Ende Mai traf sich die AG, ein

Fragen rund umsGeld
hat Wankas Arbeits-
gruppe großzügig
ausgeklammert
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Terrorgefahren nicht richtig geprüft

HINDENBURGDAMM

600 Einsatzkräfte bei Rettungsübung

FRACKING-GASFÖRDERUNG

Demonstration

bei Wintershall

KASSEL | Vor der Firmenzentrale
des Energieunternehmens Win-
tershall in Kassel haben am
Samstag rund 200Menschen ge-
gen Fracking demonstriert. Die
BASF-Tochter plane, die unkon-
ventionelleGasförderung inNie-
dersachsen, Ba-Wü, NRW und
Bayern einzusetzen, erklärte ein
Sprecher der BI für ein lebens-
wertes Korbach. „Die Gefahren
für Umwelt und Menschen sind
beträchtlich und lohnen nicht
das Risiko, umeinige Jahremehr
Erdgas zu besitzen“, erklärte der
BUND Hessen. Auch die Grünen
unterstützten den Protest. (dpa)

ÖKOSTROM-UMLAGE

Befürchteter Anstieg

wird wohl kommen

BERLIN |Der befürchtete Anstieg
der Ökostrom-Umlage und da-
mit der Energiekosten scheint
sich zu bestätigen. Laut Spiegel
geht die Bundesregierung nun
davon aus, dass die Umlage von
derzeit 5,3CentproKilowattstun-
de 2014 auf 6,2 bis 6,5 Cent stei-
gen wird. Das wäre ein Anstieg
um etwa 20 Prozent. Auch die
Umlage zur Finanzierung der
Stromnetze wird demnach um
0,2bis0,4CentproKilowattstun-
de teurer. Fachleute gingen
schon länger davon aus, dass die
Ökostrom-Umlage 2014 bei 6,0
bis 6,5 Cent liegen könnte. (dpa)

BERLIN – HANNOVER

Fernbahnstrecke bis

Dezember gesperrt

MÜNCHEN | Die Hochgeschwin-
digkeitsstrecke von Berlin nach
Hannover bleibt wegen der
hochwasserbedingten Schäden
imRaumStendalvoraussichtlich
bis Dezember gesperrt. Das Ziel
sei, dass der Verkehr „spätestens
zum Fahrplanwechsel am 15. De-
zember“ wieder normal laufen
könne, sagte Bahn-Chef Rüdiger
Grube dem Focus. Grube forder-
te zudem generell mehr Geld
vomBund für die Sanierungma-
roder Brücken und Tunnel. Die
Fernbahnstrecke bei Stendal war
im Juni wegen des Hochwassers
gesperrt worden. (afp)

Gefährlich: Japans Wirtschaftsminister Motegi besucht Fukushima Foto: dpa

Zum Glück: Das ist nur eine Not-
fallübung an der Nordsee Foto: dpa

NIEBÜLL | Mehr als 600 Einsatz-
kräfte haben gestern auf dem
Hindenburgdamm zwischen
Sylt und dem Festland an einer
dergrößtenRettungsübungen in
der Geschichte Schleswig-Hol-
steins teilgenommen. Simuliert
wurde ein Zugunfall mit 80 Ver-
letzten. Teilnehmer waren unter
anderem der Rettungsdienst des
Kreises Nordfriesland, zwölf
Freiwillige Feuerwehren, das
Technische Hilfswerk, die Poli-
zei, das Notfallmanagement der
DeutschenundderNord-Ostsee-
Bahn sowie die Bundespolizei.
DieÜbungdientederErmittlung
von Schwachstellen und Fehlern
im Rettungskonzept. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Lasterfahrer muss

ins Gefängnis

Ein deutscher Lastwagenfahrer
hat auf einer englischen Auto-
bahn eine tödliche Massenka-
rambolage verursacht undmuss
dafür in Großbritannien ins Ge-
fängnis. Der 58-Jährige aus dem
hessischen Wixhausen war im
April auf einer Autobahn in der
Grafschaft Essex in ein Stauende
gerast, nachdem er bereits 15
Stunden lang ohne Pause am
Steuer gesessen
hatte. Ein Mann
starb, zwei wei-
tere Menschen
wurden ver-
letzt.

15

haben sich als schwerdirigierbar
erwiesen. Ein Problem besteht
darin, dass die Betonwände eine
Fernsteuerung fast unmöglich
machen. Ziemlich sicher ist: Der
Brennstoff ist durch die Reaktor-
behälter geschmolzen und in
den Beton eingedrungen.
Die geschmolzenenKernemüs-
sen weiter gekühlt werden.
Funktioniert das?
Die Betreiberfirma Tepco pumpt
jeden Tag etwa 400 TonnenWas-
ser in die Ruinen, aus denen gro-
ßeMengen Radioaktivität ausge-
schwemmt werden und in die
Kellerräume gelangen. Das Was-
ser vermischt sich dort mit wei-
terem belasteten Wasser. Aus
diesem Gemisch pumpt Tepco
täglich wieder die notwendige
Menge durch eine Dekontami-
nierungsanlage und in die Reak-
toren. Außerdem lagern etwa
300.000 Tonnen hochradioakti-
ves Wasser in etwa 1.000 Tanks.
VieledieserBehältersindzusam-
mengeschraubt und taugen
nicht für die jahrelange Lage-
rung radioaktiver Flüssigkeit.
Leckagen sind die Folge.
Was hat es mit dem Leck auf
sich, durch das 300 Tonnen ra-
dioaktives Wasser in den Pazi-
fik geflossen sein sollen?
Die 300 Tonnen sind aus einem
1.000-Tonnen-Tank in den Bo-
den gesickert. Es ist davon auszu-
gehen, dass ein Teil ins Meer ge-
langt ist. Doch das ist zweifellos
nur die Spitze des Eisbergs. Es
scheint sicher, dass ständig ra-
dioaktives Wasser ins Grund-
undMeerwasser gelangt ist.
Japan hat das Tankleck als Stör-
fall der Stufe 3 gemeldet. Was
bedeutet das?

Die Internationale Atomenergie-
Organisation nutzt eine von
Frankreich entwickelte Ereignis-
skala Ines, die ausschließlich der
Kommunikationdientundvon0

bis 7 reicht. Stufe 3 ist demnach
ein„ernsterZwischenfall“, Stufe7
warenTschernobylundFukushi-
ma. Doch die Skala sagt nichts
über das Gefahrenpotenzial ei-

„Tepco betreibt Flickschusterei“
RADIOAKTIVITÄT I Der Atomexperte Mycle Schneider fordert die Bildung einer internationalen Fachleutegruppe, um die AKW-Ruine im
japanischen Fukushima zu sichern. Die langfristigen Gesundheitsschäden der betroffenen Arbeiter seien nicht seriös einzuschätzen

In unsicheren Tanks
befindet sich
hochradioaktives
Wasser

INTERVIEW REIMAR PAUL

taz:HerrSchneider, eskommen
alarmierende Meldungen aus
Fukushima. Wie ist die Situati-
on in den havarierten Reaktor-
blöcken?
Mycle Schneider: Genau kann
dasniemand sagen.DieRadioak-
tivität in den Gebäuden ist töd-
lich und erlaubt keine Inspek-
tion. Roboter bleiben im Schutt
stecken, manche sind nicht wie-
der herausgekommen. Kameras

ner Situation aus. Ines dient der
Information und Desinforma-
tion gleichzeitig und ist leicht zu
missbrauchen.
Im Boden unter den durchge-
schmolzenen Reaktoren sam-
melt sichGrundwasser, das sich
RichtungMeer bewegt.
Ja. Unter dem Standort Fukushi-
ma fließt ein unterirdischer
Fluss, der etwa 1.000 Tonnen
Wasser pro Tag Richtung Meer
schickt.Davondringen jedenTag
geschätzte 400 Tonnen in die
Keller unter den Reaktoren ein,

Ich denke an etwa ein Dutzend
internationale Experten, die Ja-
pan permanent bei der Stabili-
sierung der Anlage, beim Strah-
lenschutz und der Lebensmittel-
sicherheit beraten. Die Gruppe
könnte bei bestimmten Fragen
Experten hinzuziehen, die kurz-,
mittel- und langfristige Empfeh-
lungen geben.
Gibt es seriöse Schätzungen
über die langfristigen gesund-
heitlichen Folgen des Unfalls?
Meiner Kenntnis nach nicht. Sol-
che Schätzungen werden auf
Grund von Berechnungen des
Quellterms, also der Menge frei-
gesetzter Radioaktivität, und der
Dosis für bestimmte Bevölke-
rungsgruppen vorgenommen.
Aber mindestens in den ersten
zwei Monaten wurden keine in-
dividuellen Dosimeter an die Ar-
beiter vor Ort ausgegeben. Ein
Verhalten,dasmannuralskrimi-
nell bezeichnen kann. Da die Do-
sisleistung aneinemhavarierten
AKWinwenigenMeternAbstand
um mehrere Größenordnungen
schwanken kann, weiß niemand,
welche individuelle Dosis jeder
Arbeiter erhalten hat. Damit ste-
hen alle Aussagen zu möglichen
Gesundheitsfolgen für Arbeiter
auf wackeligen Füßen.

ermittelt und bewertet, fand das
OVG.

So habe das Bundesamt zwar
in Rechnung gestellt, dass Terro-
risten einen Passagierjet kapern
und gezielt in das Atommüll-
Zwischenlager abstürzen lassen
könnten. Es habe dies aber nicht
für den neuen Riesen-Airbus
A 380 geprüft, der 60 Prozent
schwerer ist als der Langstre-
cken-Airbus A 340 und dessen
Tanks 50 Prozent mehr Kerosin
enthalten. DerA 380 ist zwar erst
seit 2007 im Einsatz, doch zum
Zeitpunkt der Genehmigung des
Lagers Brunsbüttel im Jahr 2003
seien die wesentlichen Kon-
struktionsdaten bereits bekannt
gewesen, so die Richter.

Außerdem habe das Bundes-
amt zwar in Rechnung gestellt,
dassTerroristen indasZwischen-
lager gelangen können, um mit
Panzerfäusten auf die dort la-
gernden Castorbehälter zu feu-
ern. Bei der Untersuchung seien
aber nur Panzerfäuste auf dem
technischen Stand von 1992 be-
rücksichtigt worden, während
neuere Waffen größere Durch-
schlagskraft haben und schnel-
ler nachgeladenwerden können.

Neue Genehmigung nötig

DasOVGhat zwar keine Revision
gegen das Urteil zugelassen. Da-
gegen wird das Bundesamt für
Strahlenschutz aber voraussicht-
lich eine Nichtzulassungsbe-

RADIOAKTIVITÄT II Das Oberverwaltungsgericht Schleswig hat dem Atommüll-Zwischenlager Brunsbüttel
die Genehmigung entzogen. Grund: Der gezielte Absturz eines Großflugzeugs wurde nicht bedacht

BERLIN taz | Es ist das bisher
strengste Urteil gegen ein deut-
sches Zwischenlager für radio-
aktiven Abfall. Das Oberver-
waltungsgericht (OVG) Schles-
wig hat Ende Juni die Genehmi-
gung des Atommüll-Zwischenla-
gers am stillgelegten AKW
Brunsbüttel aufgehoben. Inzwi-
schenhat dasGericht die schrift-
liche Urteilsbegründung vorge-
legt.

Das Brunsbütteler Zwischen-
lager fasst maximal 80 Castor-
behälter, derzeit sind neun Be-
hälter eingelagert. 2003 wurde
das Lager vom Bundesamt für
Strahlenschutz genehmigt. Da-
bei wurden aber die Risiken an
mehreren Punkten nicht richtig

schwerde erheben. Klägeranwalt
Ulrich Wollenteit rechnet damit,
dass diese Beschwerde vomBun-
desverwaltungsgericht bald zu-
rückgewiesen wird.

Sobald dasUrteil dann rechts-
kräftig ist, hat das Zwischenlager
keine Genehmigung mehr. Soll
am AKW Brunsbüttel weiter ein
„standortnahes“ Zwischenlager
betrieben werden, was vom
Atomgesetz grundsätzlich vor-
gesehen ist, muss dieses völlig
neu genehmigt werden. Es müs-
sen also nicht nur die fehlenden
Prüfungen nachgeholt werden,
sondern alle Prüfungen neu
durchgeführt werden.

CHRISTIAN RATH

Mehr auf taz.de

WIETZE dpa | Tausende Gegner
von Massentierhaltung und in-
dustrieller Landwirtschafthaben
am Samstag in Wietze im Kreis
Celle friedlich für eine Wende in
der Agrarpolitik demonstriert.
Die Polizei zählte insgesamt
rund 6.500 Menschen, die nach
einer zentralen Kundgebung ei-
neMenschenketteumeinenum-
strittenen Geflügelschlachthof
bildeten – laut Demonstranten
der größte in Europa. Komplett
fertiggestellt hat er eineGesamt-
kapazität von rund 2,6Millionen
Hähnchen proWoche.

Unterstützung erhielten die
Protestierenden von der Grü-
nen-Bundesvorsitzenden Clau-
dia Roth. „In der Massentierhal-

Teures Billigfleisch
AGRAR Kritiker der Massentierhaltung umzingeln
einen riesigen Schlachthof in Niedersachsen

tung werden billiges Fleisch,
Milchprodukte und Eier durch
millionenfaches Tierleid und
denmassivenEinsatzvonAntibi-
otika erkauft“, sagte sie.

Die sogenannte Agrarwende
hin zu einer dezentraleren, bäu-
erlich geprägten Landwirtschaft
ist einZiel derneuenniedersäch-
sischen Regierung aus SPD und
Grünen. Ihnen sind riesigeMast-
anlagen ebenso ein Dorn im Au-
ge wie hohe Subventionen für
die Großagrarindustrie. Kritiker
werfen Rot-Grün vor, das utopi-
sche Bild einer heilen Biowelt zu
pflegen, die in der Realität nie
den Fleischhunger der Nation
stillen könnten.
Meinung + Diskussion SEITE 8
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......................................................
Tödliche Strahlenwerte

■ Am havarierten japanischen

Atomkraftwerk Fukushima sind

tödlich hohe Strahlenwerte ge-

messen worden. Wie die Betrei-

berfirma Tepco am Samstag mit-

teilte, lagen die an einem undich-

ten Tank ermittelten Werte bei

1.800 Millisievert pro Stunde. Ist

ein Mensch dieser Strahlung etwa

vier Stunden lang ausgesetzt,

stirbt er.

■ Die gemessene Strahlung sei

um das 18-Fache gestiegen, so der

Konzern. Allerdings hatten die Ar-

beiter bei der letzten Messung In-

strumente, die nur bis zu 100 Milli-

sievert erfassen konnten.

■ Am Sonntag wurde zudem an ei-

ner Leitung zwischen zwei Kühl-

tanks ein weiteres Leck entdeckt,

aus dem den Angaben zufolge

ebenfalls stark radioaktiv belaste-

tes Wasser austritt. Mit zwölf Bol-

zen, Spezialmaterial und Plastik-

klebeband sei das Leck abgedich-

tet worden.

■ Tepco hatte vor einigen Tagen

mitgeteilt, dass 300 Tonnen ra-

dioaktives Wasser aus einem

Lagertank ausgelaufen seien.

werden dort kontaminiert und
verdoppeln damit praktisch die
Menge, die aus den Reaktoren
einfließt. Dies ist der Grund, wa-
rum sich die Gesamtmenge ra-
sant weiter erhöht und bis 2015
etwa600.000Tonnenumfassen
soll.
Um den Fluss zu stoppen, will
Tepco die Erde um die Ruine
einfrieren. Ist das sinnvoll?
Die Vereisung des Grundwassers
wäre ein weiteres störanfälliges
Provisorium; sie würde erhebli-
che Mengen Strom verbrauchen
undwärebei jedemStromausfall
außer Funktion. Um von solcher
Flickschusterei zu solideren Lö-
sungsansätzen zu gelangen, ha-
be ich die Gründung einer inter-
nationalen Task Force Fukushi-
ma vorgeschlagen.
Was soll die leisten?

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

......................................................
Mycle Schneider

■ Jahrgang 1959, ist Energie- und

Atomexperte. Er berät

Politiker und Um-

weltschützer.

1997 erhielt er

den Alternativen

Nobelpreis.

Foto: Stephan Roehl
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MISSTRAUEN IN ÄGYPTEN

Schwan, Ente oder Storch unter Verdacht

SINAI-HALBINSEL

Gesuchter Extremist

festgenommen

KAIRO | Auf der ägyptischen
Halbinsel ist Sinai ist einer der
meistgesuchten Extremisten
festgenommen worden. Adel
Mohammed steht unter Ver-
dacht, für den tödlichen Angriff
auf 25 Polizisten vergangeneWo-
che verantwortlich zu sein, wie
Sicherheitskreise berichteten. Er
wurde bereits wegen desMordes
anSoldaten imvergangenenJahr
in Abwesenheit zum Tode verur-
teilt. NebenHabara wurden zwei
weitere Verdächtige verhaftet.
Außerdem sollen Attentäter ver-
sucht haben, ein Schiff im Suez-
kanal anzugreifen. (ap, dpa)

KORRUPTION IN CHINA

Chefregulierer gerät

unter Verdacht

PEKING | In ihrem Kampf gegen
Korruption nimmt die chinesi-
sche Führung den obersten Auf-
seher der Staatsunternehmen
ins Visier. Die Anti-Korruptions-
Behörde habe Ermittlungen ge-
gen Jiang Jiemin aufgenommen,
teilte die Regierung am Sonntag
mit. Jiang steht der Kommission
zur Kontrolle und Verwaltung
von Staatsvermögen (Sasac) vor,
die über die Geschicke vonmehr
als 100 Konzernen wacht. Ihm
werden „schwere Disziplinver-
stöße“ vorgeworfen, womit Chi-
na in der Regel Bestechung um-
schreibt. (rtr)

NIGERIA

Dutzende Tote bei

schweren Kämpfen

MAIDUURI | Bei zwei Angriffen
mutmaßlicher Kämpfer der isla-
mistischen Boko-Haram-Sekte
sind im Nordosten Nigerias of-
fenbarmindestens 38Menschen
getötet worden. Bewaffnete sei-
en in das Dorf Yaguwa im Bun-
desstaat Borno eingedrungen
undhätten zweiMitglieder eines
Nomadenvolks getötet, sodieBe-
hörden. Zwölf weitere seien bei
einemGegenangriff getötetwor-
den. Beim zweiten Angriff im
Wald von Monguno hätten als
Soldaten verkleidete Boko-Ha-
ram-Kämpfer 24 Mitglieder ei-
ner Miliz getötet, hieß es. (afp)

SÜDAFRIKA

Mandela hat

Hospital verlassen

PRETORIA | Der südafrikanische
NationalheldNelsonMandela ist
nach fast drei Monaten aus dem
Krankenhaus in Pretoria entlas-
sen worden. Das teilte am Sonn-
tag das Präsidialamt mit. Der
95 Jahre alte Expräsident werde
in seinemHaus in Johannesburg
weiterbehandelt. Sein Zustand
sei zwarweiter kritisch, er könne
aber daheim die gleiche intensi-
ve Pflege erhalten wie im Kran-
kenhaus. Der Friedensnobel-
preisträgerwar am8. Juni wegen
einer lebensbedrohlichen Lun-
genentzündung ins Kranken-
haus gebracht worden. (dpa)

Der Stein des Anstoßes: die erste bunte Treppe in Istanbul Foto: dpa

Der angebliche Spion hinter schwe-
dischen Gardinen in Keno Foto: ap

worden seien. Darüber hinaus
hat man Porträts vomMoskauer
Patriarchen Kyrill und Präsident
Wladimir Putin mit aufgemalter
Zielscheibe auf der Stirn gefun-
den. Femen wollte medienwirk-
same Protestaktionen anlässlich
der Ende Juli abgehaltenenFeier-
lichkeiten zur Christianisierung
der Kiewer Rus organisieren.
„Jetzt werden sie uns den ver-

suchten Anschlag in die Schuhe
schieben“, fügte Guzol hinzu.

Femen hat mit ihren Ent-
blößungsaktionen in der Ukrai-
ne immer wieder für Aufregung
gesorgt. In den letzten Jahrenha-
ben sie unter anderemgegen die
EM 2012, gegen den Sextouris-
mus, gegen die Diskriminierung
vonFrauenodergegendieortho-
doxeKirche protestiert. Aus Soli-
darität mit den verurteilten Mit-
gliedern der russischen Punk-
band Pussy Riot hat Femen im
August 2012 mit einer Handsäge
das Kreuz gefällt, das in Kiew für
Opfer des Stalinismus aufge-
stellt wurde. Zuletzt haben die
Aktivistinnen Aktionen gegen

Femen-Frauen fliehen aus der Ukraine
DURCHSUCHUNGNacheiner Polizeirazzia fürchtendie Feministinneneinemögliche langjährigeHaftstrafe
wegenWaffenbesitzes. Überraschend hatte die Polizei eine Granate und eine Pistole im Büro gefunden

AUS KIEW JURI DURKOT

Drei Aktivistinnen der Femen-
BewegunghabendieUkraineam
Samstag verlassen, nachdem sie
vonderKiewerPolizeiamFreitag
zum Verhör vorgeladen worden
waren. In einer Presseerklärung
teilte Femen mit, dass Jana
Schdanowa,AnnaGuzolundAle-
xandra Schewtschenko aus
Angst um ihr Leben und ihre
Freiheit ineineuropäischesLand
geflüchtet sind.DerHintergrund
dafür ist ein Strafverfahren, das
gegen Femen wegen Waffenbe-
sitz eröffnet wurde. In der ver-
gangenenWoche hatte die ukrai-
nische Polizei im Kiewer Femen-
BüroeinePistoleundeineGrana-
te sichergestellt. Als Anlass für
die Durchsuchung der Büroräu-
mehatdas Innenministeriumei-
nen anonymen Anruf über eine
angeblich Bombe im Femen-Bü-
ro genannt. Der illegale Waffen-
besitzkann inderUkrainemitei-
ner Haftstrafe von bis zu sieben
Jahren geahndet werden.

Femen hält die Vorwürfe für
absurd. Die Polizei habe die Waf-
fen sofort gefunden, sagte Anna
Guzol der Zeitung Kommersant-
Ukraine.ManhabedenEindruck,
dass die Polizisten schon vorher
gewusst hätten, wo sie suchen
mussten. Von daher habe Femen
keine Zweifel, dass die Waffen
den Aktivistinnen zugesteckt

die Polizei und die Nachrichten-
dienste angekündigt.

Die feministische Bewegung
wird in der Ukraine äußerst kon-
trovers wahrgenommen. In der
Kritik von Femen sind sich die
Rechten und die Linken aus-
nahmsweiseeinig. Zahlreiche in-
toleranteKommentare dominie-
ren im Internet. Und die provo-
kativenAuftritte ihrerAktivistin-
nen sind den Behörden in einer
patriarchalischen Gesellschaft
schon längst ein Dorn im Auge.

Zuletzt berichteten die Akti-
vistinnen über einen immer
stärkeren werdenden Druck. Im
Juli und August wurde Anna Gu-
zol bei zwei Überfällen zusam-
mengeschlagen. Einige Aktivis-
tinnen wurden von der Polizei
festgenommen. Doch Stimmen
zu deren Schutz sind eher selten.
Immerhin protestierte Ende Juli
der Stellvertretende Vorsitzende
desMenschenrechtsausschusses
im ukrainischen Parlament laut:
„Wir müssen die Ziele und die
Methoden von Femen nicht tei-
len.Aberwirkönnenunsnicht in
ein Land verwandeln, wo von
Behörden angeheuerte Krimi-
nelle versuchen, Andersdenken-
demundtot zumachen.“

Femenwurde 2008 in der Uk-
raine gegründet. Die Gruppe
setzt sich für Frauenrechte ein
undhält immerwiederOben-oh-
ne-Proteste ab.

KAIRO | Ein französischer
Schwan ist in Ägypten unter
Spionageverdacht geraten. Dorf-
bewohner in der Provinz Kena
hielten den Zugvogel für ver-
dächtig, weil er mit einem klei-
nen elektronischen Gerät ausge-
stattet war. Von ägyptischenMe-
dien wurde das Tier am Samstag
fälschlicherweise als „Ente“ titu-
liert. Die Website Masrawy.com
klärte dann auf, es handele sich
um einen Schwan, der von Tier-
schützern in Frankreich mit ei-
nemGPS-Gerät ausgestattetwor-
den war, um dessen Flug in den
Süden zu verfolgen. Doch das Fo-
to ausKena zeigt eindeutig einen
Storch. (dpa, taz)

wegung erstarkten Schwulen-
und Lesbenszene und ließ die
Treppe in der Nacht von Mitt-
woch auf Donnerstag wieder in
tristes Grau zurückverwandeln.

Doch Misbah Demircan traf
eine der größten Fehlentschei-
dungen seiner Karriere. Als die
Bilder der wieder überpinselten
Treppe im Netz kursierten, gab
es einen heftigen Aufschrei.
Doch nicht genug damit, schnell
stellte sichheraus, dassdieUrhe-
ber der Regenbogenaktion ganz
und gar nichts mit der Homobe-
wegung zu tun hatten. Ein pen-
sionierter Ingenieur aus der
Nachbarschaft, den, wie er ge-
genüber verschiedenen Zeitun-
gen erzählte, die graue Treppe
schon lange gestört hatte, war
losgegangen, hatte für 700 Euro
Farbe gekauft und zusammen
mit seinem Schwiegersohn die
Stufen nachundnach angemalt.

JetztschlugdieEmpörungerst
rechthoheWellen. FürdenSams-
tagnachmittag riefen mehrere

Bürgervereinigungen und Ak-
tionsbündnisse, darunter natür-
lich auch die Schwulen- und Les-
benbewegung, dazu auf, mit Far-
beundPinsel zurTreppezukom-
men, um sie wieder in den Far-
ben des Regenbogens anzuma-
len. Plötzlich bekam es Misbah

demBezirk, zudemauchderTak-
simplatz und der Gezi-Park ge-
hören, die Bewegungnichtmehr
stoppen. Als die Leute am Sams-
tagmorgen feststellten, dass die
Treppe bereits wieder bunt
leuchtete, nahmen sie sich ein-
fach andere, vergleichbare Trep-
pen in der Umgebung vor. Und
die Regenbogenbewegung blieb
nicht auf die Treppen, die vom
Bosporus zum Taksimplatz füh-
ren, beschränkt. In der ganzen
Stadt wurden am Wochenende
zum Zeichen des Protests gegen
die engstirnige islamische AKP-
Regierung in Istanbul vormals
graue Treppen in den Farben des
Regenbogens bepinselt.

Zum gestrigen internationa-
len Friedenstag leuchtete Istan-
bul an allen Ecken. Die Gezi-Be-
wegung hatte zu einer Men-
schenkette entlangdesBosporus
und des Marmarameers aufge-
rufen, um die Regierung daran
zu erinnern, dass die Sommer-
pause nun vorbei ist.

Istanbul wird zu einer Regenbogenstadt
TÜRKEI Ein Pensionär streicht in Beyoglu eine triste Treppe an. Das ruft denBezirksbürgermeister von der regierendenAKP auf den Plan.
Plötzlich gibt es viele bunte Treppen in der Stadt – und eine Menschenkette entlang des Bosporus und des Marmarameers

Ein Signal an die
islamische Regierung:
Die Sommerpause
ist nun vorbei

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Vor wenigen Tagen konnten die
Istanbuler Frühaufsteher auf
demWegzurArbeit eineneueAt-
traktion in ihrer Stadt bewun-
dern. Wo vorher von der Ufer-
straße am Bosporus eine triste
große Betontreppe Richtung
Taksimplatz den Hügel hinauf
führte, erstrahlte plötzlich ein
Kunstwerk in allen Farben des
Regenbogens. Aus einer grauen
Treppe war ein absoluter Hingu-
cker geworden, die Leute freuten
sich, das Netz war voll davon.

Nur einer war offenbar ande-
rer Meinung. Der Bezirksbürger-
meister vonBeyoglu,MisbahDe-
mircan, ein treuer Gefolgsmann
von Ministerpräsident Recep
Tayyip Erdogan und während
der Proteste um den Gezi-Park
immer an der Seite der Regie-
rung, befürchtete offenbar, die
Treppenmalaktion sei eine Pro-
vokation der durch die Gezi-Be-

Demircan, der bei den Kommu-
nalwahlen im Frühjahr nächsten
Jahres schließlich wiederge-
wählt werden will, mit der Angst
zu tun. Schnell schickte er in der
Nacht seine Leute los, um selbst
den Regenbogen wieder auf die
Treppe zu zaubern.

Doch auchmit seiner zweiten
Nacht-und-Nebel-Aktion konnte
der Bürgermeister von Beyoglu,

ManhatdenEindruck,
dass die Polizisten
vorher wussten, wo
sie suchenmüssen

Femen-Frauen: Botschaft der Ukraine, Berlin, 29. 8. 2013 Foto: Peters/reuters

VON SASCHA ZASTIRAL

BANGKOK taz | Das erste Urteil
gegen einen der Männer, die im
vergangenen Dezember in In-
diensHauptstadteine jungeFrau
in einem Bus vergewaltigt und
schwer verletzt haben, hat eine
Kontroverse entfacht. Der heute
18-jährige TätermusswegenVer-
gewaltigung und Mordes ledig-
lich drei Jahre in einer Besse-
rungsanstalt verbringen. Die
acht Monate, die er in Untersu-
chungshaft verbracht hat, wer-
denaufseineStrafeangerechnet.

Der Verurteilte war der jüngs-
te von sechs Männern, die Mitte
Dezember eine 23 Jahre alte Frau
und ihren Begleiter in einen Bus
gelockt haben, wo sie anschlie-
ßend den Mann überwältigten
und das Verbrechen begingen.
Das Opfer starb zwei Wochen
später in einem Krankenhaus in
Singapur an seinen schweren
Verletzungen. Das Urteil ist die
Höchststrafe, die das Gericht ge-
gen den zur Tatzeit 17-jährigen
verhängenkonnte.Dermutmaß-
liche Rädelsführer der Gruppe
wurde vor wenigen Monaten in
seiner Zelle erhängt aufgefun-
den. Den vier anderenAngeklag-
ten drohtwegen der Schwere des
Verbrechens die Todesstrafe.

„Ich habe meine Schwester
sterben gesehen“, sagte der Bru-
der des Opfers nach der Urteils-

Nur drei Jahre Haft
INDIEN Erstes Urteil im berüchtigsten Prozess
des Landes. Großes Unverständnis über Strafmaß

verkündung am Samstag. „Mei-
ne gesamte Familie ist amBoden
zerstört. IchkanndasUrteilnicht
akzeptieren.“ Erwerde das Urteil
anfechten, fügte er hinzu. Oppo-
sitionspolitikerkündigtenan, sie
würden sich für eine Verschär-
fung des Jugendstrafrechts ein-
setzen.

Das Jugendgericht hat die Ur-
teilsverkündung in den vergan-
genen Wochen viermal verscho-
ben.Das obersteGericht des Lan-
des prüft derzeit, ob nicht doch
noch Erwachsenenstrafrecht ge-
gendenTäterangewandtwerden
soll. Vorläufig haben die Richter
jedoch grünes Licht für eine Ver-
urteilung gemäß Jugendstraf-
recht gegeben.

AmSonntagwurde ein erneu-
ter Fall von Gruppenvergewalti-
gungbekannt.Fünf Inder,darun-
ter zwei Polizisten in Uniform,
haben demnach eine junge Frau
in der Nähe der Hauptstadt Neu-
Delhi vergewaltigt. Das Opfer sei
bei ihremFreund inNoida gewe-
sen, als die Gruppe ins Zimmer
stürmte, berichteten indische
Medien am Sonntag. Sie über-
wältigtendemnachdenBegleiter
und fielen dann nacheinander
über die Inderin her. Vier Ver-
dächtige seien nach dem Vorfall
amFreitagabend festgenommen
worden. Eine medizinische Un-
tersuchung habe die Vergewalti-
gung bestätigt.
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or und nach seiner Wahl hatten
Gegner undKritiker den franzö-
sischen Präsidenten François

Hollande immer wieder als Zauderer
und Weichling karikiert. Auch in sei-
ner Partei galt der gemäßigte Sozial-
demokrat seit je als „Monsieur Syn-
thèse“, als Mann der Kompromisse,
der aus Prinzip den Dialog einer Kon-
frontation vorzieht. Ausgerechnet
dieser Hollandewill nach 18Monaten
Amtszeit bereits nach der Interventi-
on in Mali zum zweiten Mal seine
Streitkräfte andie Front schicken.

„Flanby“ (wiemanHollande in An-
spielung auf einen schwabbeligen Ei-
erkuchen nannte) entpuppt sich in

V
derSyrien-KrisealsKriegsfalke.Wenn
es um das Chemiewaffenverbot und
dessen Abschreckungseffekt geht,
will Hollande keinen Kompromiss
eingehen. ImUnterschiedzu2003,als
Jacques Chirac vor dem Irakkrieg die
Führung der internationalen Ableh-
nung übernahm – und damit in den
USA ein nachhaltiges antifranzösi-
sches Bashing auslöste –, ist Hollande
heuteObamastreusterundschärfster
Alliierter.

Der Grund für die Kehrtwende ist
nicht nur inHollandesmilitärischem
ErfolginMalizusuchen,sondernauch
in einer anders gearteten Beweislage
für die Entwicklung und den Einsatz

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

RUDOLF BALMER ÜBER DIE SYRIEN-POLITIK DES FRANZÖSISCHEN PRÄSIDENTEN

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

Hollande zeigt sich als Falke

er Protest gegen den Riesen-
schlachthofinWietzeistdasrich-
tige Signal. Knapp 7.000 De-

monstranten in der niedersächsi-
schen Provinz sind ein Erfolg für die
Schlachthofgegner. Er zeigt, dass im-
mermehr Menschen die Entwicklun-
gen der Agrarindustrie und das von
ihr produzierte billige Fleisch einfach
„satthaben“.

Und das zu Recht. Die Kritiker der
Anlage, in der schon jetzt 200.000
Hähnchen pro Tag geschlachtet wer-
den können, sind keine verblendeten
Bio-Utopisten, wie ihnen vorgewor-
fen wird. Sie fordern lediglich eine

D
Rückkehr zur Vernunft: kleinere, de-
zentrale Höfe statt riesige Agrarbe-
triebe, weniger Massentierhaltung,
bewussterenFleischkonsum.

Das ist schon aus regionaler Sicht
unumgänglich. Denn wo mehrere
Tiere pro Sekunde getötet werden,
gibt es auch Mastbetriebe, Zulieferer
und Verkehr. So entstehen ganze Flei-
schindustriegebiete, die das Grund-
wasser mit Nitrat und die Menschen
mitGestankbelasten.

Die wachsende Fleischnachfrage
sei aber mit idyllischen Biohöfen
nicht zubefriedigen, sagenBefürwor-
ter der Schlachtindustrie. Mag sein.

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

JAKOB STRULLER ÜBER DIE DEMONSTRATION GEGEN EUROPAS GRÖSSTEN SCHLACHTHOF

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

Es gibt zuviel billiges Fleisch

den Soldaten vereinfachten Zutritt zu
denKlassenzimmernverschaffen.

Dagegen protestieren Friedensini-
tiativen ebenso wie die Bildungsge-
werkschaft GEW schon lange – zuletzt
scheinbar erfolgreich. In Nordrhein-
Westfalen änderte die grüne Kultus-
ministerin Sylvia Löhrmann die Ko-
operationsvereinbarung,sodassauch
Friedensgruppen an den Schulen ge-
hört werden müssen. Liest man den
neusten Jahresbericht der Jugendoffi-
ziere, bekommtmanaberZweifel,wie
ernst die Ministerin das meinte. Eini-
ge Lehrer seien zwar verunsichert ge-
wesen,obsienunzudenVeranstaltun-

gen mit der Bundeswehr einen Frie-
densaktivisten einladen müssten –
das Ministerium habe die Bedenken
schnell ausgeräumt, heißt es zufrie-
den indemBericht.

UndsokanndieBundeswehrbilan-
zieren:„PolitischmotivierteAktionen
gegen Veranstaltungen der Jugendof-
fiziere an Schulen sowie die Diskus-
sionenumdieKooperationsvereinba-
rungen haben keine nennenswerte
negative Wirkung auf die praktische
Tätigkeitder Jugendoffizieregezeigt.“
Es bleibt zu hoffen, dass der Friedens-
preis daranetwas ändert.
Inland SEITE 4

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

BERND KRAMER ÜBER DEN FRIEDENSPREIS FÜR SCHULEN OHNE BUNDESWEHR

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

RichtigeBotschaft ausAachen

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

ie Bundeswehr hat an Schulen
nichtszusuchen–dasistdierich-
tige Botschaft des diesjährigen

AachenerFriedenspreises.Leidergeht
in dem tolpatschigen Nominierungs-
verfahren unter, wie weitreichend
dieseAuszeichnung ist.

94 Jugendoffiziere sind Tag für Tag
in Schulen und Lehrerseminaren un-
terwegs, vor 103.049 Schülerinnen
und Schülern haben sie im vergange-
nen Jahr gesprochen. Der neueste
Trend: Video-Live-Schalten in die Ein-
satzgebiete. Einige Bundesländer ha-
ben Kooperationsvereinbarungen
mit der Bundeswehr geschlossen, die

D

Aber Tierleid, Antibiotikabelastung,
Ausbeutung und vor allem schwer-
wiegende ökologische Schäden sind
ein zuhoherPreis.

Natürlich, dieNachfragenachbilli-
gem Fleisch ist zu hoch. Doch daran
kann die schwarz-gelbe Bundesregie-
rungkaumetwasändern.AmAngebot
schon eher: durch strengereAuflagen
und geringere Subventionen für kon-
ventionelleBetriebezumBeispiel.Mit
AnreizenfürLandwirte,ökologischzu
wirtschaften. Oder indem sie dafür
sorgt, dass Arbeiter in Schlachtbetrie-
benordentlichbezahltwerden.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 6

von Massenvernichtungswaffen. Im
FallSyrienverfügendiefranzösischen
Geheimdienste angeblich über „Be-
weise“, die dem Präsidenten kaum ei-
ne andereWahl lassen. Natürlich sagt
die Opposition nun, der ewige Zaude-
rer von gestern wechsle – womöglich
aus Angst vor demVorwurfmangeln-
denMuts – von einem Extrem ins an-
dere. Darauf antwortet Hollande mit
demunwiderlegbaren Argument von
Frankreichs „Souveränität“ und uni-
verseller Ausstrahlung: „Europa
braucht ein starkes Frankreich, und
die Welt ein Frankreich mit Einfluss.“
Wasnochzubeweisenbleibt.
Schwerpunkt SEITE 2, 3
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LESERINNENBRIEFE

Unterschiedliche Förderpraxis

■ betr.: „Die Elite bleibt lieber weiter unter sich“, taz vom 28. 8. 13

Gewiss, an demVorwurf, die Akademiker blieben unter sich, ist ein
Stückweit etwas dran. Aber eben nur ein Stückweit. Die angegebe-
nenDurchschnittswerte versperren den Blick auf die unterschiedli-
che Förderpraxis der einzelnen Begabtenförderwerke. Die von den
Gewerkschaften gegründeteHans-Böckler-Stiftung hat immer
schoneigeneWegebeschritten.Die sozialeHerkunft ihrer Stipendia-
tinnen und Stipendiatenweicht daher stark vomMittelwert aller Be-
gabtenförderwerke ab. ZumBeispiel kommen62 Prozent aus Nicht-
Akademikerfamilien, und 23 Prozent haben einenMigrationshinter-
grund. StipendiatInnen aus Akademikerfamilien sind unterreprä-
sentiert auch in Bezug auf die Gesamtheit aller Studierenden im
Erststudium. Keineswegswerden diejenigen gefördert, die ohnehin
privilegiert dastehen, sondern diejenigen, die eine Förderung brau-
chen und verdienen. Das kann allerdings auchmal ein Kind aus
einemAkademikerhaushalt sein.DIETRICH EINERT, Düsseldorf

Übel gelaunte Rezensenten

■ betr.: „Eingerichtet in der Einöde“, taz vom 31. 8. 13

Uwe TimmsRoman „Vogelweide“ verweigert sich einemRezensions-
betrieb, der in einem fragwürdigen Verfahren „Sterne“ vergibt und
sich kommerziellenMaßstäben unterwirft. Anders lässt sich die
ÜbellaunigkeitmancherRezensionenkaumerklären.DiegenaueBe-
obachtungsgabe, das große Reflexionsvermögen und die sprachli-
che Präzision dieses Romansmögen sich nur jenen erschließen, die
sichZeitundMußefüreinegenaueLektürenehmen.Unvergleichbar
sindmanche Betrachtungen des Protagonisten – seine Erlebnisse
undÜberlegungen etwa beimBahnfahren in der ersten oder der
zweitenKlasse: „Hatte er je in der erstenKlasse jemanden einen phi-
losophischen Text lesen sehen?“ (S. 137)
ESTHERGRUNDMANN, Tübingen

Präventionsbegriff geraderücken

■ betr.: „Ohne Prävention geht es nicht“, taz vom 29. 8. 13

Christian Rath hat recht: „Wer Terrorangriffe (…) verhindernwill,
muss imVorfeld ansetzen.“ Nur: Befreit von autoritären Euphemis-
men heißt das:Menschen verfolgen, die sich im Sinne des Gesetzes
nichts haben zuschulden kommen lassen. So formuliert klingt das
gleich nach einer viel schlechteren Idee, oder?
Nein, die Antwort auf die Frage staatlicher Befugnisse gegenUn-
schuldigemuss sein, den völlig aus demRuder gelaufenen Präven-
tionsbegriffwieder geradezurücken. „Prävention“war jamalwas an-
deres als arbiträreÜberwachung, V-Leute, Vorbeugegewahrsam,Kfz-
Scanning, Aussagepflicht, Videoüberwachung, GPS-WanzenoderGe-
fährderdatenbanken – umnurwenige der in der Tat zahlreichen
neuen Eingriffsbefugnisse aufzuzählen, die Herr Rath in denNovel-
len zudenPolizeigesetzender Länder findenwird. Richtig verstande-
ne „Prävention“ hingegen ist eine gerechtere Gesellschaft undmei-
netwegen auch eineweniger aggressive Außenpolitik.
Und nebenbei: An all demwürde sich auch dann nichts ändern,
wennTerrorismuseine imVergleich zuTausendenanderer Lebensri-
siken relevante Gefahrwäre. Derzeit allerdings ist es weit wahr-
scheinlicher, tödlich von einer Trittleiter als einemTerroristen zum
Opfer zu fallen.MARKUSDEMLEITNER, Heidelberg

Frieden schaffen ohne Waffen

■ betr.: „Einmischen, jetzt!“, taz vom 30. 8. 13

DerKonflikt ist bereits eskaliert, unddieMenschen indenumliegen-
denLändernhabenAngst. Aberdie Frage ist, ob einmilitärischesEin-
greifen einzelner Staaten das richtige Zeichen ist. NachObamas der-
zeitigemPlan, einem zeitlich begrenzten Bombardierenmilitäri-
scher Stellungen, wird doch nur ein Signal gesendet: „Giftgas gegen
dieBevölkerung,dasgehtnicht. SämtlicheandereAktivitätendesRe-
gimes und der Rebellen in den letzten zwei Jahren gehen uns nichts
an.“ Umdas Gesicht zuwahren, ist es schon zu spät.
Wäre es nicht ein gutes Zeichen, klar zu sagen: „Nein, wir schicken
keineWaffen“ und auch die Länder undGruppen, die bereitsWaffen
liefern,mitNachdruckaufzufordern,dieseinzustellen?Friedenwird
nichtmitWaffen erreicht. CLEMENS SCHWANHOLD,Wolfenbüttel

Love and Peace

■ betr.: „Keiner kauft gern benutzte Ware“, taz vom 31. 8. 13

Gut, dass ich in diesen Zeiten nicht jung bin. Als ich eswar, gab es
auch Sex amRande vonMusikfestivals. Was es nicht gab, waren
„Blowjobs“ und das Internet. Eigentlich auch keine Schlampen. Bei
Musikfestivals ließen die jungen Leute gern dasWoodstockfeeling
von Love und Peacewiederaufleben. Einige liefen nackt herum,
wenn eswarmgenugwar. Sex hattenmeist zwei Personenmiteinan-
der. Einen „Job“machte dabei keiner. Die Ausdrücke „Blowjob“ und
„einen blasen“ sind heute übliches sexuelles Vokabular. Die Durch-
führung läuft,manchmal nur angedeutet, im abendlichen Fernseh-
filmund imKino. JungenMädchenwirdsosuggeriert, dass sie,wenn
sie cool und erfahren seinwollen, eine sexuelle Dienstleistung am
männlichenGegenüber zu verrichten haben, bei der es auf eigenes
Lustempfinden nicht ankommt. Alles, was sie davon haben, sind
schmutzigeKnie unddenRuf einer „Schlampe“, wenn sie dabei gese-
henwerden.Das ist übrig gebliebenvonder sexuellenBefreiungder
Frau. Sexarbeiterinnen bekommenwenigstens nochGeld für ihren
Job.BEATE SCHMIDT, Borchen
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oderOrks-gegen-Elben-Schlachten?Oder, realisti-
scher, die eines Imperiums, das nichtmehr in der
Lage ist, ein Land tatsächlich zu unterwerfen, son-
dern an seinen RändernMauern errichtet und die
Barbarenmit Geld, Drohungen und schnellenMi-
litärschlägen versucht in Schach zu halten?

Und nun aber andererseits: Was wäre schlecht
daran, wenn die sorgsame Rekonstruktion eines
geschichtlichen Ereignisses uns nicht überflüssi-
gesWissen insGehirn hängt à la „333 bei Issos Kei-
lerei“, sonderneinenebengeradenicht ausderGe-
genwart ins immer mittelaltermarktmäßige Ger-
manien entlässt; eine Ausstellung, die verdeut-
licht, wie beklemmend, wie real die Situation in
Syrien, im Irakund inAfghanistan ist;wie schänd-
lich der Todesstreifen Mittelmeer und die Mauer
am Rio Grande. Es ginge dann weniger darum, ob
die Menschheit aus der Geschichte etwas lernt
(eher nicht); sondern darum, dass hier und heute
Geschichte stattfindet und nicht nur das Begrü-
ßeneinesneuen iPads, beziehungsweisediePhase
des Wartens zwischen zwei Begrüßungen. Diese
Assoziationen muss man selbst mitbringen; und
wennesanderswäre,wennalsoständigaufdieGe-
genwart verwiesen würde, käme man sich wohl
vorwie in einemDDR-Museum.DasDilemmader
Vermittlungistobjektiv:AuchfürdieRömerselbst
war so etwas wie geschichtliche Entwicklung we-
gen der Länge der Auseinandersetzung mit den
Barbaren nicht wirklich greifbar. Die Ausstellung
macht das recht elegant klar, indem sie sich einen
boshaften Satz aus Tacitus’ „Germania“ als Motto
mitgibt: „So lange wird Germanien nun schon be-
siegt“ (tam diu Germania vincitur).

Natürlich gibt es allerhand Kurioses in der in
acht Kapitel gegliederten Schau: Allein schon die
Entdeckung des Schlachtfeldes durch zwei (mitt-
lerweile entkriminalisierte) Schatzräuber, die ei-
gentlich auf die Überreste einer mittelalterlichen
Burg aus waren, ihre Funde erst zu Hause liegen
ließen, um sie Jahre später im Internet feilzubie-
ten, wo in wenigen Minuten der römische Ur-

sprung festgestellt wurde – o schöne, schnelle
heutige Welt! Die Ausstellung dokumentiert
diesen „Chat“ gleich zu Beginn, verfolgt mit
teils prächtigen Leihgaben das Schicksal
desKaisersMaximinusThrax,handelt Re-
ligion und Tod auf dem Schlachtfeld
pflichtgemäß ab. Im zentralen Saal sind
lebensgroße Zeichnungen der Protago-
nisten (RömischerZenturio,Germani-
scher Schwertkämpfer usw.) im Stil
der historischen Jugendbücher
von Peter Conolly („Die römische
Armee“) mit Ausrüstungsfun-
den zu sehen. Dahinter laufen
nachgestellte Kampfszenen,
über welche die durch die
Räume führenden Archäo-
logen selbst nicht recht
glücklich sind, weil man
eben „nichtweiß,wie sich
die Menschen damals be-
wegt haben“.

Bei allem Bemühen al-
so (undauchimGelingen)
um Ernsthaftigkeit und
Anschaulichkeit kolli-
diert die Ausstellung mit
dem, was sie zeigt. Sie soll
das Ausgegrabene groß
machen, sie soll es even-
tisieren. Doch Rom war
zu dieser Zeit schon ein
Reich im Rückbau, ein
Shrinking Imperium.
Davon zeugt dieser Hin-
terhalt am Rande der
Welt, bis heute so gott-
verlassen, dass man von
der Ausrichtung der seit

mehrals 2.000 Jahrenun-
verändert im Boden ste-
ckenden Geschosse die Po-
sitionder römischenArtille-

rie ableiten kann. Braun-
schweig ist aber immer eine

Reise wert, schon deswegen,
weil es am Bahnhof beides

gibt: McDonald’s und Burger
King.

■ „Roms vergessener Feldzug. Die

Schlacht am Harzhorn“. Niedersächsi-

sche Landesausstellung im Braunschweigi-

schen Landesmuseum (bis 19. Januar 2014)

Als wir die Italiener

noch beneideten
SCHLACHTGETÜMMEL Selbst kurz vor seinemNiedergang verübte

das Römische Reich noch Militärschläge gegen die Barbaren an
seinen Grenzen. Was uns eine neue Ausstellung über unsere
Liebe zur Geschichte, die deutsche Provinz und Syrien verrät

AUS BRAUNSCHWEIG AMBROS WAIBEL

Wie war das denn damals?
Als es in Deutschland weder McDonald’s noch

Burger King gab? Also eine Gastronomie, woman
ingleichbleibenderQualität,hygienisch,zueinem
vernünftigen Preis und in akzeptabler Atmosphä-
re seinen Hunger stillen kann?Wiemuss es gewe-
sen sein vor 1971, als der erste deutsche McDo-
nald’s eröffnete, wenn man zum Beispiel in eine
Stadt wie Braunschweig fuhr, um sich eine Aus-
stellung über „Roms vergessenen Feldzug. Die
Schlacht amHarzhorn“ anzusehen und dann, um
seinen Postkulturhunger zu stillen, auf zwielichti-
ge Imbisse oder altdeutscheWirtschaftenmit ver-
fetteter Holztäfelung und Soßenbinderessen an-
gewiesen war?

Das römische Heer jedenfalls, das sich im Sep-
tember 235 n. Chr. auf dem Rückmarsch befand
undamHarzhorn–einemEngpasseineAutostun-
de von der „Löwenstadt“ entfernt und nahe der
heutigenAutobahnraststätteSeesengelegen–von
Germanen angegriffen wurde, hatte alles dabei,
um fern von seinem Heimatstandort Mainz am
Rhein die Zivilisation aufrechtzuerhalten.

Die Ausstellung im Braunschweigischen Lan-
desmuseum,diesichdemEreignisundseinemge-
schichtlichen Kontext widmet, zeigt von diesen
Accessoires etwa ein Schminkkästchen und ein
Tintenfässchen. Sie zeigt eine bürokratisch durch-
organisierte römische Militärmaschine, die gera-
de an der Elbe erfolgreich ein Exempel statuiert
hatte, um der in Bewegung befindlichen barbari-
schen Stammeswelt zu demonstrieren, dass An-
griffe auf das Imperium unweigerlich einen Ge-
genschlagprovozierten– früheroderspäter,mehr
oderwenigermächtig,meistens eben „eine kurze,
begrenzte Aktion“ (Barack Obama); und da weder
der Marschflugkörper noch der UNO-Sicherheits-
rat erfundenwaren, rückte der KaiserMaximinus
Thrax mit international gemischten Bodentrup-
pen im sogenannten freienGermanien ein, nahm
allesmit, was er gebrauchen konnte (nicht viel au-
ßer Sklaven und Vieh) und hinterließ ansonsten
verbrannte Erde. Für zwei, drei Jahrzehnte, so das
Kalkül, würdenBürger undBauern jenseits des Li-
mes dann ruhig schlafen können.

Diejenigen Germanen, die demHeer an einem
trockenen Herbsttag (das kann man rekonstruie-
ren!) auf seinemRückmarschauflauerten,wollten
vermutlich Gefangene und Vieh haben – und na-
türlich all die schönen Sachen, die die Römer so
mit sich führten: Schwerter, Kettenhemden, Hel-
me – von denen sie sofort die Schirme, die man
dementsprechend auf dem Schlachtfeld gefun-
den hat, abbrachen, um nicht für Römer gehalten
zuwerden.Diewiederumerzeugtenmit ihrenBo-
genschützen und Torsionsgeschützen – die so
ähnlich wie ein Gummimotor bei Kinderfliegern
funktionierten – eine Todeszone, in der man sich
besser nicht aufhielt: Man vergleiche die Darstel-
lung zu Beginn des Films „Gladiator“, als Russell
CrowedenAuftraggibt,dieHöllenkräftezuentfes-
seln („unleash hell“), nicht ohne vorher nüchtern
festgestellt zu haben „People should know, when
they’re conquered“. DieGermanenund ihreNach-
folger brauchtendafür bekanntlich bis zum8.Mai
1945 – nach Christus.

Erobert wurde amHarzhorn nichts; die Bedeu-
tung der seit 2008 wissenschaftlich erforschten
Ausgrabungsstätte für die Geschichtswissen-
schaft ist die: Bisher fehlte der archäologische Be-
weis dafür, dass ein römisches Heer noch im drit-
ten Jahrhundert, also zeitlich relativ nah am ‚Un-
tergang‘desRömischenReichs, soweit indenNor-
den Germaniens marschierte – die schriftlichen
Quellen hatten das schon immer hergegeben, nur
hatte man ihnen nicht geglaubt, ja sie in neuzeit-
lichen Editionen sogar, was Entfernungsangaben
anging, korrigiert.

Aber jetzt: Wer will das alles wissen? Oder bes-
ser: Wer muss das wissen? Dient eine solche Aus-
stellung – wie auch das von manchen Lokalpoliti-
kern bereits heiß ersehnte und mittelfristig
zwangsläufig defizitäre Freilichtmuseum am Tat-
ort – nicht ausschließlich der durchaus verständ-
lichen, aber eben auch leicht größenwahnsinni-
gen Aufwertung eines touristisch eher unauffälli-
gen Landstrichs: die Römer, hier bei uns, imHarz,
in Braunschweig, in Niedersachsen! Verleiht das
endlich die Italianità, die deutsche Klein- wie
Großstädte mit noch so vielen Straßencafés plus
Klimawandel einfach nicht hinkriegen? Welche
Bilder rufendenndievonderMengeherdurchaus
beeindruckenden Fundstücke eines mittleren
Mordens ab, wenn nicht die von Sandalenfilmen

Die Germanen wollten all
die schönen Sachen haben,
die die Römer so mit sich
führten. Fundstück von
den Ausgrabungen bei
Braunschweig
Foto: Dennis Klauk/NLD
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MACHTVAKUUM

Kleine USA

Sollen deutsche Raketen einige

Kampfflugzeuge des syrischen Dik-

tators Assad abschießen? Gibt es

über eine kurze Bestrafungsaktion

hinaus überhaupt eine Strategie?

Das neue Buch des US-Politologen

Ian Bremmer analysiert eine Welt

ohne globale Führung und großer

Scheu vor Verantwortung SEITE 10

TOILET TENGANG

Großes Britannien

Die Wahrheit steckt im Klo der

britischen Königin. Weiß jeder, nur

die Sicherheitskräfte Ihrer Majestät

waren überrascht, Wahrheits-Auto-

rin Corinna Stegemann im könig-

lichen Erleichterungsbereich vor-

zufinden. Erst wurde sie wütend

angeschrien, dann bekam sie ein

Buch geschenkt SEITE 14
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LIDOKINO

machen, lässt sich der Filmema-
cher viel Zeit. Knapp drei Stun-
den dauert „Die Frau des Polizis-
ten“, und fast die Hälfte ver-
streicht, bisman zum erstenMal
sieht, wie Uwe zuschlägt.

Davorundauchdanachgibtes
viele alltäglicheSzenen,Momen-
te familiärer Innigkeit, Augen-
blicke des Spiels und der Aus-
gelassenheit, oft wird ge-
sungen, manchmal haben
die Eltern Sex, die große
Nähe zwischen Mutter
und Kind wird in vielen
Szenen betont.

„Die Frau des Polizisten“ ist
in 59 Kapitel eingeteilt. Manche
dieser Kapitel bestehen aus
nichts anderem als statischen
Bildern menschenleerer Wohn-
räume, aus Nahaufnahmen von
Stuhllehnen, Küchensieben oder
Sofabeinen, manche sind voll
von großartigem Quatsch wie
das Kapitel, in demUwe ein Lied

von zwei Fischen singt, die im
Meer schwimmen und sich vor
demHai fürchten.

An Liedern und Tieren
herrscht kein Mangel, nach und
nachwird der Film zumBestiari-
um; Fuchs, Reh, Eichhörnchen,
Hase, Katze, Dackel, Regenwür-

mer et cetera bekom-
men ihren Raum.
Und schließlich
gibt es die Figur
eines alten, al-
lein lebenden
Mannes, die
nicht weiter er-

klärt wird.
Das wirkt kühn – es

gibt hingegen auch einiges, was
nervt, die nahezu ungebrochene
Niedlichkeit der Tochter zum
Beispiel, die doppelten Schwarz-
blenden, die die einzelnen Kapi-
tel voneinander trennen, das
ProtzenmitungewöhnlichenKa-
merapositionen wie den frontal

Die ganz normale Gewalt
LIDOKINO 4 „Die Frau des Polizisten“ und „Joe“ handeln von Gewalt in der Familie – der Zugang zum Thema ist höchst unterschiedlich

„Uwe ist kein schlechterMensch“,
sagt Philip Gröning. Der Filme-
macher, 1959inDüsseldorfgebo-
ren, spricht so gut Italienisch,
dass er die Pressekonferenz zu
seinemWettbewerbsbeitrag „Die
Frau des Polizisten“ in der Lan-
dessprache bestreitet. Uwe (Da-
vid Zimmerschied) ist eine der
drei Hauptfiguren, die zweite ist
Christine (Alexandra Finder), die
dritte das gemeinsameKind Cla-
ra (Pia Kleemann), das etwa vier,
fünf Jahre alt ist.

Uwe arbeitet im Streifen-
dienstundhat eineSchwäche für
seine Playstation, Christine
scheint keiner Arbeit nachzuge-
hen, außer dass sie sichumClara
kümmert. Die beiden sindweder
reich noch arm, sie wohnen auf
dem Land, eine Durchschnittsfa-
milie. „Normalität“, sagt Grö-
ning, „gibt es auch in gewalttäti-
gen Beziehungen.“ Um diese
Normalität nachvollziehbar zu

von oben gefilmten Einstellun-
gen auf Küchentisch und Ehe-
bett. Andere Bilder wiederum
führen die Schwächen des Digi-
talvideos, das Grelle, Überkontu-
rierte, schmerzlichvorAugen. So
ist „Die Frau des Polizisten“ ein
wenig wie die Familie, von der
der Filmerzählt: einWechselbad,
etwas, das man liebt und hasst
undnichtohneweiteresverlässt.

Im Wettbewerbsprogramm
folgt direkt darauf ein weiterer
Film, der vonGewalt inder Fami-
lie handelt: David Gordon
Greens „Joe“. Er spielt in einer
vonArmutgezeichnetenGegend
irgendwo in den Südstaaten;
Southern Gothic und Realismus
wickeln sich umeinander. Im
Mittelpunkt stehen Gary (Tye
Sheridan) und Joe (Nicolas Cage).
Der Junge ist 15, sein Vater Alko-
holiker, dieMutterhilflos, derAl-
te schlägt den Sohn und nimmt
ihm das Geld weg, das er als

Waldarbeiter in Joes Firma ver-
dient. Joe wiederum saß im Ge-
fängnis und hat Mühe, seinen
Alltag zu meistern, ohne seine
Fäuste oder seine Kampfhündin
ins Spiel zu bringen. Whiskey
trinkt er schon zum Frühstück.

WoGröningaufdenBruchmit
Erzählkonventionen setzt, geht
Green inRichtungGenre,undwo
der Deutsche der gewalttätigen
Figur etwas Ambivalentes lässt,
arbeitet der US-Amerikaner mit
eindeutig definiertenRollen:Die
einen sind Schurken, bei den an-
deren sitzt das Herz am rechten
Fleck, selbst wenn siemanchmal
einen Verkehrspolizisten schika-
nieren. Das Schöne an Filmfesti-
vals ist, dass sie solche zufälligen
Begegnungen von Filmen er-
möglichen. Im Vergleich zeich-
nen sich die unterschiedlichen –
und jeweils reizvollen –Zugänge
umso deutlicher ab.

CRISTINA NORD

Durch Soldatenbeine fotografiertes Patriot-System, wie es in vielfacher Ausführung in der Türkei steht Foto: Michael Kooren/reuters

Kooperation gaben sie 2008
beim Gipfel in Washington, um
schnell aufdieglobale Finanzkri-
se zu reagieren. Die Regierungen
der alten, westlichen Industrie-
länder hatten zuvor eingesehen,
dass sie alleine nicht mehr aus
dem Schlamassel herauskämen.

Seitdem wurden einige mehr
oder weniger erfolgreiche ge-
meinsame Versuche unternom-
men, das weltweite Finanzsys-
tem zu stabilisieren und neu zu
regulieren. Trotzdem schreibt
Bremmer, Chef des Politikbera-
tungsfirma Eurasia Group, dass
die G 20nicht funktioniere.Wor-
an sich das zeige? Zum Beispiel
verweist der Autor auf die Welt-
klimakonferenz von Kopenha-
gen 2009, die keinen Durch-
bruch für ein neues globales Ab-
kommen zur Reduzierung der
Treibhausgase schaffte. Der Gip-
fel, so Bremmer, sei gescheitert,

weil „kein einzelnes Land und
kein Block von Ländern genug
Macht besaß, eine Lösung zu er-
zwingen“.

Als weiteren Beleg für seinen
Befund analysiert er den Auf-
stieg neuer Mächte wie China,
Brasilien,TürkeiundIran.Under
beschreibt die Abkehr von einer
weltumspannenden Freihan-
delspolitik, wie sie in den Ver-
handlungen der Welthandelsor-
ganisation WTO zum Ausdruck
kam.Diese sindmittlerweile blo-
ckiert. Weil ihre Durchsetzungs-
fähigkeit für einen Kompromiss
nicht mehr ausreiche, suche die
US-Regierung nun Zuflucht in
der einfacheren Variante bilate-
raler Verträge wie etwa dem an-
gestrebten Freihandelsabkom-
menmit Europa.

Die Gründe für den abneh-
menden Einfluss der USA sieht
Bremmer nicht zuletzt in der zu-

Keine Verantwortung, nirgends
G-20-GIPFEL Der US-Politologe Ian Bremmer analysiert die weltpolitischen
Machtverschiebungen und stößt auf eine Lücke, die die schwächelnden USA hinterlassen

VON HANNES KOCH

Deutsche Raketen und Soldaten
stehenschon inderNäheSyriens
– zumSchutz der Türkei, heißt es
offiziell. Nach dem Giftgas-
angriff in Damaskus muss man
jedoch die Frage stellen: Wäre es
geboten oder verantwortbar,
wenn diese Raketen einige
Kampfflugzeuge des syrischen
Diktators Assad abschössen, um
die Widerstandskämpfer am Bo-
den gegen die Regierungstrup-
penzuunterstützen?Einebeson-
ders inDeutschlandunbequeme
Frage – die Tatsache, dass sie
überhaupt gestellt wird, sagt viel
ausüberdenneuartigenZustand
der Weltpolitik.

Joschka Fischer, ehemaliger
Außenminister der rot-grünen
Bundesregierung, schrieb un-
längst: „Vor unseren Augen
nimmt gegenwärtig eine post-
amerikanische Welt Gestalt an,
die allerdings nicht durch eine
neue Ordnung abgelöst wird,
sondern vielmehr durch macht-
politische Ambivalenzen, Insta-
bilität, ja Chaos.“ Sollte die ehe-
malige SupermachtUSA tatsäch-
lich nur eine zweitägige Bestra-
fungsaktion mit Mittelstrecken-
raketen gegen Assad durchfüh-
ren, ohne eine größere Strategie
anbieten zu können, wäre dies
ein weiterer Beleg für Fischers
These.

Der US-Politologe Ian Brem-
mer formuliert: „ZumerstenMal
seit siebenJahrzehntenlebenwir
in einer Welt ohne globale Füh-
rung“. Sein Buch „Every Nation
for Itself“ ist kürzlich auf
Deutsch unter demTitel „Macht-
vakuum – Gewinner und Verlie-
rer in einer Welt ohne Führung“
erschienen. Den neuen Zustand
nennt Bremmer „G 0“, was im
Kürzeljargon der internationa-
len Politik „Gruppe der null“
heißt.

Der Begriff dient als rhetori-
scher Gegensatz zu der Veran-
staltung, die sich ab Donnerstag
dieser Woche im russischen St.
Petersburgabspielt.Dort tagtder
G-20-Gipfel derjenigen Staaten,
deren Regierungen sich als wirt-
schaftlich und politisch wich-
tigste Akteure bezeichnen.

Zudieser Führungsgruppege-
hören unter anderem die USA,
Japan, China, Deutschland, die
EU, Russland, Indien, Indonesi-
en, die Türkei, Saudi-Arabien,
Südafrika, BrasilienundArgenti-
nien. Den Startschuss der neuen

nehmenden Stärke der Konkur-
renten. Der amerikanische An-
teil an der Weltwirtschaftsleis-
tung geht etwa permanent zu-
rück. Bald könnteChinadieWirt-
schaftsmachtNummereinssein.
HinzukommeninnereProbleme
der USA wie die wirtschaftliche
Instabilität, die Abnutzung des
Versprechens vom sozialen Auf-
stieg, die gegenseitige Blockade
der Parteien und die limitierte
Finanzkraft der Regierung. Diese
führe schließlich dazu, dass die
USA nichtmehr jeden Krieg füh-
ren könnten, den sie sonst viel-
leicht geführt hätten.

Bei alldem ist zu bedenken:
Bremmer schreibt aus der Per-
spektive des global denkenden
Politologen, des Großanalysten.
Ihn interessieren Mächte, Syste-
me und deren Wechselwirkun-
gen. Die Bürger, die die Folgen
aushalten müssen, kommen bei

ihmkaumvor. Er teilt nichts dar-
über mit, ob die Einwohner der
vom Westen unterstützten la-
teinamerikanischen, europäi-
schen oder arabischen Militär-
diktaturen des 20. Jahrhunderts
die frühere US-amerikanische
Dominanz hilfreich fanden.

Und vielleicht leben heute
sehr viele Menschen gar nicht
schlechter als zu Zeiten, da das
amerikanische Systemnoch grö-
ßere Macht ausübte. Jetzt stellt
sich aus Bremmers Sicht die Sa-
che jedenfalls so dar: Seine alten
AufgabenzubewältigenseiAme-
rika „zunehmend unwillig und
unfähig. Zur gleichen Zeit sind
die aufstrebenden Mächte noch
nicht bereit, seine Rolle zu über-
nehmen, weil ihre Regierungen
sich darauf konzentrieren müs-
sen, die nächsten kritischen Sta-
dien ihrer eigenen wirtschaftli-
chen Entwicklung zu managen.“
Das Ergebnis: „Verantwortungs-
scheu ist der Kern der G 0.“

Dieser Aspekt des Buches ist
innovativ – ansonsten ist Brem-
mer nicht der Erste, der den
ÜbergangvonderbipolarenWelt
der beiden Supermächte USA
und Sowjetunion zur multipola-
ren Konstellation des 21. Jahr-
hunderts reflektiert. Weltpoliti-
sche Enthaltsamkeit stellt Brem-
mernichtnurbeiChina fest, son-
dern auch im Falle der Europäi-
schen Union. Zwar habe der Alte
Kontinent durchaus die Chance,
auch später noch ein Wörtchen
mitzureden: „Mit ihrenmehr als
500 Millionen Staatsbürgern in
27 Ländernbeherbergt die EUdie
größte Mittelschicht der Welt
und istdie friedlichsteundwohl-
habendste Region der Erde.“

Aber gegenwärtig einige sich
die Gemeinschaft viel zu selten
auf eine gemeinsame Linie –
auch im Hinblick auf militäri-
sche Interventionen.Deshalbha-
beEuropa, soBremmer, nicht ge-
nug Einfluss, umdie G 20 in eine
Richtung voranzubringen. Was
das wohl für Syrien bedeutet?
Die deutschen Raketen bleiben
auf ihren Abschussrampen. Eine
InterventiondesWestens, die die
Lage in Syrien zugunsten derWi-
derstandskämpfer entscheiden
könnte, ist aber vorläufig nicht
abzusehen.

■ Ian Bremmer: „Machtvakuum.

Gewinner und Verlierer in einer

Welt ohne Führung“. Hanser Ver-

lag, München 2013, 224 Seiten,

15,99 Euro

Wieschön,dasswenigstenseiner
Rubik’s Zauberwürfel noch mal
ins kollektive Gedächtnis ruft.
Die Figur Martin in Daniel Kehl-
manns Roman „F“ hantiert mit
demGerätherum,wie inunserer
Samstagsausgabe zu lesen war.
UndwennmandenText dann so
liest, fällt es einemwieSchuppen
vondenAugen,dassunsere Iden-
titäten heute ähnlich patch-
worked sind wie der Zustand der
Zauberwürfel besagter Firma,
nachdem man fünf, sechs Stun-
den an ihm herumgedreht hat.
Und Kehlmann scheint ja zu fra-
gen:Wer hat an dem Identitäten-
würfel gedreht? Das „Zufalls-
schicksal“? Und was soll das
überhaupt sein? Ist das nicht ein
Paradoxon? Nur eines scheint si-
cher: Wie man den Würfel auch
dreht und wendet, dass alle Sei-
ten mal wohlgeordnet in einer
Farbe blinken, ist unwahrschein-
lich wie ein Sechser im Lotto. Zu-
fall eben. Oder Schicksal. Oder
auch beides.

BERICHTIGUNG

„Zum ersten Mal seit
sieben Jahrzehnten
leben wir in einer
Welt ohne globale
Führung“
US-POLITOLOGE IAN BREMMER
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mehr Ihren Personaletat. Geht
beim ZDF jetzt Outsourcing in
Serie?
Das ZDF muss sich für alle Gen-
res eine Eigenproduktionsfähig-
keit erhalten. Aber wir müssen
nichtmehr alles selbermachen–
bei Dokumentationen etwa oder
auch bei Sportübertragungen.
Deshalb haben wir auch die Pro-
duktion der Champions League
nach außen gegeben. Aber Nach-
richten, Polittalk, Magazin – das
bleibt Kernbereich.
Und die Zusammenarbeit mit
der ARD? Da wird ja bei Olym-
pischen Spielen und Fußball-
turnieren schon länger hinter
den Kulissen Personal und
Technik„gepoolt“.WennSieden
Weg konsequent weitergingen,
müssten sich ARD und ZDF
nicht komplett abwechseln?
Dann würden aus unseren Voll-
programmen für zwei oder vier
Wochen Sportkanäle. Das geht
nicht. Außerdem wäre kein Sen-
deralleindazu inderLage, einEr-
eignis wie Olympia abzudecken.
Das schafftman nur als Gemein-
schaftsanstrengung. Die werden
ARD und ZDF 2014 mit Olympia
in Sotschi und bei der Fußball-
Weltmeisterschaft in Brasilien
noch einmal intensivieren: Eige-
ne Locations wie in Usedom zur
Fußball-EM werden wir uns auf
absehbare Zeit nicht leisten kön-
nen.
Wie entscheiden Sie eigentlich,
wer gehenmuss?
Manneigt erstmal dazu, alleKol-
leginnen und Kollegen weniger
zu beschäftigen – nicht zuletzt
aus Solidarität mit den eigenen
Leuten. Wer seltener im Einsatz

INTERVIEW DANIEL BOUHS

Das ZDF schrumpft. Das Sparziel:
75 Millionen Euro – allein beim
Personal. So will es die KEF, die
„Kommission zur Ermittlung des
Finanzbedarfs der Rundfunkan-
stalten“. Chefredakteur Peter
Freyhat bereits erste Formate ge-
strichen. Außerdem setzt er auf
neue Großredaktionen. Erst hat
Frey die Service-Berichterstat-
tung zusammengelegt, jetzt ZDF
Info mit den Gesellschaftsdokus
des Hauptprogramms. Wie die
Stimmung im Haus ist, machte
jüngst ein Brandbrief aus der
Berliner Dependance des Senders
deutlich:DasZDF sei „perspektiv-
los, zynisch, asozial“. Mit ande-
ren Worten: Die Hütte brennt!

taz:Herr Frey, kurz vor der Bun-
destagswahl fluchen Ihre Leute
im Hauptstadtstudio: Es bleibe
wenigerZeit–zumNachdenken
und um an Sendungen zu fei-
len. Leidet die Politikberichter-
stattung des ZDF?
Peter Frey: Nein. Die täglichen
Zulieferungen zu „heute“ und
„heute-journal“, unsere kreative
Berichterstattung in „Berlin di-
rekt“,Dokumentationenausdem
Hauptstadtstudio wie zuletzt die
Porträts von Angela Merkel und
Peer Steinbrück sind erstklassi-
ger Journalismus ohne Quali-
tätseinbußen. Aber man kann
solche massiven Sparforderun-
gen natürlich nicht ohne Ein-
schnitte erfüllen. Dennoch: Wir
werden jede Pressekonferenz be-
setzen, die besetztwerdenmuss.
Trotz all der Kürzungen – wie
das?

Vier für sieben

■ 22.55 Uhr, 3sat, „Nicht Kind,
nicht Frau“; Doku (CH 2012) von
Helen Arnet
Ein Trainer vergewaltigt über
Jahre hinweg mehrere seiner
Turnerinnen. Seine Gefängnis-
strafe vonknappvier Jahren sitzt
er ab, seine Opfer sind nicht frei.
Sabine Bühler etwa: Sie wurde
sieben Jahre lang missbraucht.
Als Reaktionwuchs sie als 13-Jäh-
rige nicht mehr weiter. Heute ist
sie 41, 28 Kilogramm schwer und
141 Zentimeter groß. Sie lebt von
einer Invalidenrente. Die Doku
zeigt auch, wie Übergriffe als
Lappalien abgetan wurden.

Peter Frey zeigt den Weg – raus aus dem Journalismus Foto: Hoffmann/imago

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-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 Großstadtrevier: Nicht mit mir.

D 2009
20.00 Tagesschau
20.15 Der TV-Dreikampf
21.15 Hart aber fair
22.30 Tagesthemen
23.00 Satire Gipfel
23.45 Die Jagd nach dem Zarengold
0.30 Nachtmagazin
0.50 Die Krücke. Psychothriller,

GB 1970. Regie: Eric Till
2.30 Hart aber fair

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

Feindschaft. A/D 2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO 5113: Der Fluch des

Osiris. D 2010
19.00 heute
19.25 WISO

20.15 Unheil in den Bergen
21.45 heute-journal
22.15 R.I.F. – Ich werde dich finden!

Thriller, F 2011.
Regie: Franck Mancuso

23.40 heute nacht
23.55 Der letzte Angestellte.

Horrorfilm, D 2010. Regie:
Alexander Adolph

1.20 ZDF-History

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 Extra – Das RTL Magazin
23.25 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.35 10 vor 11
1.00 Bones: Die Schöne in

der Pappe. USA 2009
1.55 Bones: Requiem für

eine Requisite. USA 2009
2.50 The Glades: Verlorene Söhne.

USA 2011
3.30 RTL Nachtjournal

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Familien-Fälle
17.00 Mein dunkles Geheimnis
17.30 Schicksale
18.00 Navy CIS: Lang lebe die Königin.

USA 2008

19.00 Navy CIS: Grüne Zone.
USA 2008

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Mentalist: Kurz und

schmerzlos. USA 2013
21.15 Castle
22.15 Planetopia
23.00 Focus TV-Reportage
23.30 24 Stunden
0.30 The Mentalist
1.25 Castle

PRO 7
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
21.10 The Big Bang Theory
22.10 Circus Halligalli
23.15 TV total
0.15 The Big Bang Theory
1.15 Family Guy
1.40 Futurama
2.05 Circus Halligalli

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 Mia and me
11.15 Jane und der Drache
12.00 Gawayn
12.25 Der kleine Ritter Trenk
13.40 Die Sendung mit der Maus
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Das Mutcamp

15.25 Blue Water High
16.20 Lenas Ranch
17.05 Horseland, die Pferderanch
17.30 Jane und der Drache
17.55 Henry der Schreckliche
18.15 Die Biene Maja
18.40 Mofy
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Dance Academy

ARTE
8.30 X:enius
8.55 Der Held in uns – Eine Ge-

brauchsanleitung
10.25 Verschollene Filmschätze
10.55 Die Alpen von oben
11.45 Karambolage
12.05 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.55 360° – Geo Reportage
13.50 Jane Eyre
15.30 Zu Tisch in ...
16.00 Wilde Arktis (4/4)
16.40 X:enius
17.10 Was Du nicht siehst
17.35 Die geheimnisvolle Welt der

Sterne (1/2)
18.25 Die gefährlichsten Schulwege

der Welt (1/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Amerikas Westküste (1/5)
20.15 Der Smaragdwald. Abenteuer-

film, GB 1985. Regie: John
Boorman

22.05 Birdwatchers. Gesellschafts-
drama, I/BRA 2008

23.45 Pablos Winter
1.05 Spring Fever. Beziehungsdra-

ma, CHN 2009. Regie: Ye Lo

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Weissensee (2/3)
22.00 ZIB 2
22.25 Berg und Geist: Daniel Hope
22.55 Nicht Kind, nicht Frau
23.45 Patienten auf vier Beinen
0.10 10 vor 10
0.40 Pixelmacher
1.10 Seitenblicke – Revue
1.40 Slowenien Magazin
2.05 Weissensee (2/3)
3.40 Berlin Festival 2010: Boys Noize

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Querbeet
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 laVita
21.00 Lebenslinien
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 Vor Ort – Die Reportage
23.00 Nachtlinie
23.30 LeseZeichen
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 Dahoam is Dahoam
0.45 laVita
1.30 Lebenslinien
2.15 Faszination Wissen

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 made in rheinland-pfalz
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell

20.00 Tagesschau
20.15 Andrea Berg live in Aspach 2013
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Sag die Wahrheit
22.30 Meister des Alltags
23.00 2+Leif
23.30 Die Goggelrobber
0.30 Waschen und Leben
2.00 Landschaftsgeschichten
3.25 Bilderbuch: Die Vulkaneifel

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kein schöner Land
21.00 Hansi Hinterseer präsentiert:

Meine schönsten Momente
22.30 hessenschau kompakt
22.45 heimspiel!
23.30 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Ohne Wenn und Aber.
DDR 1988

0.45 Kalter Schweiß. Gangsterfilm,
F/I/B 1970

2.15 heimspiel!
3.00 hessenschau

WDR
18.05 hier und heute: Anfänger auf

drei Achsen
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 (R)echt clever (6/6)
21.00 markt
21.45 WDR aktuell
22.00 Thomas Bach – Der neue

Herr der Ringe?

22.30 Broken Dreams – Amerikas
Mittelschicht kämpft ums
Überleben

23.15 Tagesschaum
23.25 Der Klang der Ruhr – 25 Jahre

Klavier-Festival Ruhr
0.25 Das Stuttgarter Kabarettfestival
1.00 Domian
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 dienordreportage:DickeFische

im Minutentakt
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 Wie wohnt der Norden?
21.45 NDR aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Die Schimmelreiter. Road-Mo-

vie, D 2008. Regie: Lars Jessen
0.55 Günther Jauch – Vor dem Duell
1.55 Markt
2.40 die nordreportage
3.15 Hallo Niedersachsen

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Rosenholz. D 2003
21.45 rbb aktuell
22.15 Das Steinzeitrezept
23.00 Polizeiruf 110: Das Treibhaus.

D 1991

0.20 Mord ist ihr Hobby: Mord ohne
Vorsatz. USA 1987

1.05 Mord ist ihr Hobby: Spur in die
Vergangenheit. USA 1987

1.50 Abendschau
2.20 Brandenburg aktuell
2.50 zibb
3.45 rbb um sechs – Ländermagazin

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Eine Reise ins Glück. Liebes-

komödie, D 1958
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist ...!
22.50 Der Typ vom Grab nebenan.

Komödie, S/N 2002
0.25 artour
0.55 Fakt ist ...!
1.40 Günther Jauch – Nach dem

Duell
2.40 Heute im Osten

PHOENIX
12.15 Vor Ort
13.00 Wahl 2013
14.00 Vor Ort
16.30 Sondersitzung des Deutschen

Bundestags
19.15 Cholitas, Anden und Raketen
20.00 Tagesschau
20.15 Die Oder
21.00 Die Havel
21.45 heute-journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden
0.45 Die Oder
1.30 Die Havel
2.15 Deutsche Dynastien

„GERMAN PROSPERITY BEING BUILT ON THE EXPLOITATION OF THE DOWNTRODDEN“ – SO SIEHT DER „GUARDIAN“ UNSER WIRTSCHAFTSWUNDERLAND VOR DER WAHL

Zum Beispiel durch die bessere
Koordination von Drehs. Der ei-
ne muss vom anderen wissen
und auch mal eine Einstellung
mitdrehen. Wir schauen uns die
Produktionsweisen von anderen
Sendern an und reduzieren Stu-
diomannschaften. Durch den
Umzug des „Auslandsjournals“
vom konventionellen Studio in
dievirtuelleWelt sparenwirviel.
Das ZDFwird schlanker?
Es geht um die Überlebensfähig-
keit. Das ist ein großesWort, aber
genau das ist es: Wir müssen un-
sere Zukunftsfähigkeit sichern,
ohne mit finanziellen Zuwäch-
sen rechnen zu können. Wir ha-
ben viele Jahre über Priorisie-
rung gesprochen. Jetzt sind wir
gezwungen, sie umzusetzen.
Übrig bleibt dann nur das
Pflichtprogramm?
Nein. Das ZDF ist trotz dieser ge-
wiss schwierigen Situation so in-
novativ und erfolgreich unter-
wegs wie lange nicht. Trotz Spa-
ren ist es uns gelungen, mit un-
serem Hauptprogramm Markt-
führer zu werden. Die Digitalka-
näle florieren, ZDF Info etwa hat
seine Marktanteile in zwei Jah-
ren versechst- bis verachtfacht.
In den digital versorgten Haus-
halten–unddort speziell bei den
unter 50-Jährigen – ist ZDF Info
nach ARD und ZDF erfolgreichs-
teröffentlich-rechtlicherSender.
Es gibt viele Erfolge, aber wir
müssen lernen, über alle Platt-
formen des ZDF vernetzter zu-
sammenzuarbeiten.
Einpaar Tricks haben Sie ja, um
die KEF-Forderungen zu umge-
hen. „Log in“wirdnundraußen
produziertundbelastetsonicht

„Klare Schnitte sind besser“
SPAREN ZDF-Chefredakteur Peter Frey über seinen Sanierungskurs und die Entscheidungsfindung bei Entlassungen

Barbara Schöneberger

Mit einemMann aus dem Show-
business möchte sie nicht liiert
sein–siesei schließlichselbstge-
nug Show! Stimmt: Barbara
Schöneberger ist überall und
kann zu jedem Thema spontan
etwas unglaublich Banales sa-
gen: So haben ihreKinder ihr die
Natur nahegebracht, Jauch
könnte auch ein Versicherungs-
vertreter seinundGottschalkein
Showpferd. Und am 5. Septem-
ber sagt sie im Ersten was zum
Essen, mit Ranga Yogeshwar in
„Die große Ernährungsshow“.

MITARBEITER DER WOCHE
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MEDIENTICKER

VORRATSDATEN

Bouffier speichert

WIESBADEN | Hessens Minister-
präsident Bouffier (CDU) dringt
auf eine deutsche Regelung für
die Vorratsdatenspeicherung.
„Für die Verfolgung schwerer
Straftatenbrauchenwir die Spei-
cherungvonVerbindungsdaten“,
sagte Bouffier dem Focus. „Ich
möchte nicht am Grab von Ter-
roropfern stehen und mir vor-
werfen lassen,dass ichetwasver-
säumt habe.“ Über die Frage, ob
dieDatendreioder sechsMonate
gespeichert werden sollten, kön-
neman reden. (dpa)

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

ist, verliert aber irgendwann den
Kontakt zumProgramm. Fürden
Sender sind klare Schnitte des-
halbmeistens besser.
Und wie finden Sie den einen
unter vielen?
Indemwir uns jeden einzeln an-
sehen und schauen, welche Pers-
pektiven er sonst hat.
Im Journalismus?
Und darüber hinaus.
Weil die Branche nichtmehr al-
le aufnehmen kann, die in die
Medien drängen?
Die Zeiten sind jedenfalls
schwieriger geworden. Es ist ja
nicht nur das ZDF, das abbaut.
Und während der Journalismus
abrüstet, rüstet der Lobbyismus
auf. Das ist ein Problem.
In den nächsten Monaten ge-
hen einige Ihrer wichtigsten
Mitarbeiter in den Ruhestand,
darunter Claus Richter von
„Frontal 21“. Auch in einigen
Studios im Ausland werden
Chefsessel frei. Kurzum: Sie
dürfenwieder Stellen besetzen!
Was haben Sie vor?
Das ZDF will eine jüngere Gene-
ration in Verantwortung brin-
gen. Programm wird auch vom
Lebensgefühl derjenigen ge-
prägt, die es machen. Wir haben
immer noch nicht genug Frauen
inFührungspositionen.Kollegen
mit Migrationshintergrund, die
ihre Erfahrungen einbringen,
müssen nachrücken können.

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

......................................................
Peter Frey

■ geboren 1957, ist seit April 2010

Chefredakteur des ZDF. Von 2001

bis zu seinem Amtsantritt war Frey

Leiter des ZDF-Hauptstadtstudios.

Foto: ZDF/SRF
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NACHRICHTEN

Schneller Schütze

ZweiTore inzehnMinuten.HakanCalha-
noglu brauchte bei seinem vierten Bun-
desligaeinsatz für den Hamburger SV
nicht viel Zeit, um beim 4:0-Erfolg ge-
genEintrachtBraunschweigzumum-
worbensten Gesprächspartner zu

werden.Sehenswertwarvorallemsein
Freistoßtor. Letztlich ein Ergebnis sei-
nes Selbstvertrauens. Dass er treffen

würde, erklärte der 19-Jährige nach dem
Abpfiff, sei ihm von vornherein klar gewe-

sen.Deshalb habe er sich ja auch vorge-
drängelt. Die türkische National-
mannschaft darf sich freuen. Cal-
hanoglu entschied sich jüngst für
die Türkei und gegen Deutsch-
land.

Schummelei

Vier Spiele im niederländischen
Profifußball aus dem Jahr 2009
sollen manipuliert worden sein.
Das sagte der Bochumer Staats-
anwalt Andreas Bachmann im
niederländischen Fernsehen
NOS. Außerdemseienniederlän-
dische Klubs in internationalen
Spielen dreimal benachteiligt
worden. Dabei sei Einfluss auf
den Schiedsrichter genommen
worden. Im Februar hatte Euro-
pol über den weltweit größten
Wettskandal der Fußballge-
schichte berichtet. Die ermit-
telnde Behörde gab an, dass es
zwischen 2008 und 2011 insge-
samt380manipulierteSpielege-
geben haben soll.

dem Norddeutschen Rundfunk
gesagt. Torsten Lieberknecht hat
damit wohl seinen Platz in der
Fußballhistorie sicher. Er könnte
sicheinreihennebenRudiVöller,
Giovanni Trapattoni und Tho-
mas Doll.

Man wird jetzt genau beob-
achten müssen, ob die Lieber-
knecht’schenWortneuschöpfun-
genEingang indiedeutscheFuß-
ballsprache finden. Piss-Vereine
gibt es ja eigentlich überall,
Klubs,diekleinersindalsdiegro-
ßen und sich übervorteilt fühlen
in der harten Welt der Bundesli-
ga. Angepisst waren in der letz-
ten Saison zum Beispiel die Frei-
burger und an diesem Wochen-
ende auch die Nürnberger. Es
geht halt immer zu Lasten der
Underdogs. Finden die. Und

wenn dann noch die verdamm-
ten Fuck-Tore in die eigenenMa-
schen gehen, dann platzt einem
schon mal der Kragen. Dabei
wollte Lieberknecht einen küh-
len Kopf bewahren, hat er vorm
Spiel gesagt. Es kam anders, weil
die Impulse, die sichwährend ei-
ner Partie im Innern eines Chef-
trainers aufbauen, unberechen-
bare, turmhohe Wellen der Ent-
rüstung auslösen können.

Lieberknecht wird die deftige
Rede nicht schaden, im Gegen-
teil, der 40-Jährige ist bekannt
fürGeradeaussätze inbrenzligen
Situationen: „Wir müssen volle
Lotte alles rausholen. Bis die Fü-
ße bluten, bis dasWeiße imAuge
zu sehen ist“, hat er gesagt und
dann noch, dass er gegnerische
Fans, die seine Spieler auspfei-

Verfickt und zugenäht
LINGUISTIK Braunschweigs Trainer Torsten Lieberknecht spricht ohne Umschweife. Ja, warum denn eigentlich nicht!?

Fuck, fuck, fuck. Pisse. Kacke.
Scheiße. Manchmalmuss es halt
raus.WennderDruck zu großge-
worden ist,wirdderbesonnenste
Mensch zum Raumverschmut-
zer. Koprolalie nennen das die
Experten für Fäkalsprachliches.
Nun leidet der Braunschweiger
Trainer Torsten Lieberknecht ge-
wissnicht amTourette-Syndrom
oder an einem Tick, aber am
Samstagnachmittag hat er nach
dem 0:4 beim Hamburger SV
mal so richtig die Sau rausgelas-
sen. „Es gab immer wieder Mo-
mente,wodumerkst:Dubistdie-
ser kleine Piss-Verein. Du bist
dieser Piss-Verein, der auch bei
den Schiedsrichtern nicht die
Wahrnehmung hat. Und der ers-
te abgefälschte Fuck-Ball geht
rein“, hat er im Interview mit

fen, am liebsten von der Tribüne
holen würde. Nach dem Spiel ist
freilichvieles anders.Der Pfälzer
Lieberknecht, der einst mit Jür-
gen Klopp beim FSV Mainz 05
spielte, wird, nachdemdas Adre-
nalin halbwegs aus dem Körper
gewichen ist, wieder zu einem
Menschen. „Wenn ich mich da-
nach im TV sehe, erkenne ich
michmanchmalselbstnicht“, be-
hauptet er.Glaubenwir ihmdas?
Eher nicht.

Aberwie auch immer: Eswäre
verfickt schade, wenn dieser
Rumpelstilz zu einem Diploma-
ten und feigen Worteabwäger
mutieren würde. In diesem Sin-
ne: Hauen Sie weiter auf die Ka-
cke, Herr Lieberknecht, pissen
Sie wen an! Fuck, fuck, fuck.

MARKUS VÖLKER

Reizbar: Torsten Lieberknecht
Foto: dpa

lich: Ichweiß es nicht“,meinte er
undspekulierte: „Es istwohl eine
Mischung aus dem Weiterkom-
men in der Champions League,
den neuen Spielern und der gu-
ten Stimmung im Stadion.“

Die Atmosphäre war ein Fak-
tor, die jüngsten Ereignisse, zu
denen auch der Polizeieinsatz
vor zwei Wochen zählt, als Unbe-
teiligte Pfefferspray abbekamen,
habendenganzenKlubhomoge-
nisiert. Am Samstag forderten
die Fans auf einem Transparent
die Absetzung des Einsatzleiters
der Polizei, weil der beim letzten

Heimspiel nach einer Drohung
der Gästefans von Paok Saloniki
unter Gewaltanwendung den
Schalker Block stürmen ließ, um
eine mazedonische Fahne des
Fanklubs Kimiti Skopje zu ent-
fernen.DieseFahne,dienachAn-
gabender Polizei den Tatbestand
derVolksverhetzungerfüllt,hing
nun in rund 50-facher Ausfüh-
rungimStadion,ohnedassetwas
passierte.

Die Wut über die Polizei ver-
eint den Klub, auch deshalb be-
fand Schalke sich mal wieder in
seiner Lieblingsrolle des Außen-

seiters, dem irgendwelches Un-
recht widerfährt. Zu diesem Bild
passen ja auchdie beiden Zugän-
ge. Aogo gilt als eigensinnig und
war in Hamburg suspendiert
worden, weil er sich mit einem
Kurztrip nach Mallorca von der
1:5-Niederlage gegen Hoffen-
heim erholte, und Boateng hat
schon immer den Ruf des Bad
Guys. „Wir haben jetzt eine rich-
tige Gangstertruppe“, sagte Feli-
pe Santana. Der Innenverteidi-
ger klang sehr zufrieden.

Aber Santana meinte natür-
lich nicht nur Muskeln, Tattoos

„Eine richtige Gangstertruppe“
METAMORPHOSE Mit den Neuzugängen Kevin-Prince Boateng und Dennis Aogo spielen die Schalker plötzlich
wiedermit derWucht früherer Tage.NurdieUngewissheit um JulianDraxler trübt einwenigdie gute Stimmung

AUS GELSENKIRCHEN

DANIEL THEWELEIT

In manchem Momenten schien
es, als sei Kevin-Prince Boateng
geradezu peinlich berührt ange-
sichts der Aufmerksamkeit, die
ihm am Samstagabend zuteil
wurde. „Die Leute stufen mich
als Leaderein, aber ich sehemich
selber nicht so“, sagte er, nach-
dem er zuvor als Anführer einer
völlig verwandelten Schalker
Mannschaft 2:0 gegen Bayer Le-
verkusen gewonnen hatte. „Es
war fürmicheineÜberraschung,
dass ich von Anfang an spielen
durfte“, meinte er im Bemühen,
demütigzuklingen.Aberwerdas
Spiel gesehen hatte, konnte Jens
Keller jedoch nur dazu gratulie-
ren,denNeuzugangvomACMai-
land aufgestellt zu haben. Denn
Boateng hatte hervorragend ge-
spielt. „Kevin-Prince hat einfach
die Autorität, die Präsenz auf
dem Platz, er flößt dem Gegner
Respekt ein, und er reißt andere
mit“, verkündete Sportdirektor
Horst Heldt stolz.

Die Aura dieses Fußballers ist
tatsächlich beeindruckend, und
auchdie stabilisierendeWirkung
von Dennis Aogo für die chro-
nisch labile linke Schalker Ab-
wehrseite trug ihren Teil zurmit
Abstand besten Saisonleistung
der Schalker bei. Aber aufgrund
welcher Kräfte sich hoch veran-
lagte Spieler wie Roman Neu-
städter, MarcoHöger oder Jeffer-
sonFarfan innerhalbwenigerTa-
ge von blassen Fehlerproduzen-
ten in souveräne Leistungsträger
verwandelt haben, ist auch für
Heldt ein Rätsel. „Ich sage ehr-

und eine Neigung zur Grenz-
überschreitung, sondern auch
die Rückkehr zu einer Schalker
Tradition, die von Spielern wie
Marcelo Bordon, Jermaine Jones
oder Mladen Krstajic geprägt
wurde: das Element der Wucht
im eigenen Spiel.

Der Held des Tages war aber
trotz desHypes umBoateng und
Aogo Jefferson Farfan. Der Peru-
aner schlug den Freistoß, den er
mit der Schulter zum 1:0 ins Tor
lenkte (30.), und zehn Minuten
vor dem Ende entschied er das
Spiel per Strafstoß.DieOffensive
mit Farfan, mit dem unermüdli-
chen Adam Szalai, der dabei ist,
zum ernsthaften Konkurrenten
für den verletzten Klaas-Jan
Huntelaar zu reifen,mit Boateng
und Julian Draxler ist in jedem
Fall Champions-League-würdig.

Und nun scheint auch die De-
fensive wieder zu funktionieren.
Bis auf einen Kopfball von Emir
Spahic (80.) hatte Bayer Leverku-
senkeineTorchance. TrainerKel-
ler bescheinigte Aogo ein „über-
ragendes Debüt“, und auch das
Innenverteidiger-Duo Matip/
Santana verteidigte ungewohnt
stabil.Die Schalkerhabenwieder
eine Spitzenmannschaft – zumal
Julian Draxler entgegen anders
lautenden Gerüchte wohl blei-
benwird,auchwennBoateng ihn
auf den linken Flügel verdrängt
hat. „Wir wollen mit Julian wei-
terarbeiten, er will mit uns wei-
terarbeiten,MontagwirddieDis-
kussion zu Ende sein“, sagte
Heldt. Aber welche zwischen-
menschliche Dynamik sich in
derGangstertruppeergibt,bleibt
eine spannende Frage.Zur Not eben auch rücklings in den Zweikampf: der neue Schalke-Chef Kevin-Prince Boateng (r.) Foto: ap

4. SPIELTAG

SC Freiburg – Bayern München 1:1

Mönchengladbach – Werder Bremen 4:1

Hannover 96 – 1. FSV Mainz 05 4:1

VfL Wolfsburg – Hertha BSC 2:0

1. FC Nürnberg – FC Augsburg 0:1

Hamburger SV – Eintracht Braunschweig 4:0

FC Schalke 04 – Bayer Leverkusen 2:0

VfB Stuttgart – 1899 Hoffenheim 6:2

Eintracht Frankfurt – Borussia Dortmund

1 Bayern München 4 +5 10

2 Borussia Dortmund 3 +6 9

3 Hannover 96 4 +3 9

4 Bayer 04 Leverkusen 4 +3 9

5 1. FSV Mainz 05 4 +1 9

6 Hertha BSC Berlin 4 +4 7

7 Mönchengladbach 4 +2 6

8 VfL Wolfsburg 4 +2 6

9 Werder Bremen 4 –2 6

10 FC Augsburg 4 –3 6

11 1889 Hoffenheim 4 0 5

12 Hamburger SV 4 –1 4

13 FC Schalke 04 4 –3 4

14 Eintracht Frankfurt 3 –4 3

15 VfB Stuttgart 4 1 3

16 SC Freiburg 4 –3 2

17 1. FC Nürnberg 4 –3 2

18 Eintracht Braunschweig 4 –8 0

5. SPIELTAG

Fr.: Berlin - Stuttgart; Sa.: München - Hannover, Le-

verkusen - Wolfsburg, Bremen - Frankfurt, Mainz -

Schalke, Augsburg - Freiburg, Dortmund - Hamburg;

So.: Hoffenheim - Gladbach, Braunschweig - Nürn-

berg

TORERZIELER

5 Tore: N. Müller (Mainz 05)

3 Tore: Allagui (Berlin), Aubameyang (Dortmund),

Modeste (Hoffenheim), Ramos (Berlin), Sam (Lever-

kusen), van der Vaart (Hamburg)

VERBALIE DES SPIELTAGS

„Ich sehe mal, ob sich jemand verletzt

hat, und dann rufe ich selber an.“ (Mainz’

Nicolai Müller will Jogi Löw zuvorkom-

men)

6. SPIELTAG

Berlin - St. Pauli 3:2

Bochum - Paderborn 4:2

Bielefeld - Düsseldorf 4:2

1860 München - Sandhausen 0:2

Frankfurt - Fürth 1:1

Köln - Aue 4:1

Dresden - Ingolstadt 1:1

Karlsruhe - Aalen 1:1

Kaiserslautern - Cottbus Mo. 20.15

1 SpVgg Greuther Fürth 6 +6 14

2 1. FC Union Berlin 6 +3 11

3 1. FC Köln 6 +5 10

4 Karlsruher SC 6 +2 9

5 1. FC Kaiserslautern 5 -1 9

6 1860 München 6 -1 9

7 Erzgebirge Aue 6 -2 9

8 FSV Frankfurt 6 +2 8

9 VfL Bochum 6 +1 8

10 Arminia Bielefeld 6 0 8

11 FC St. Pauli 6 0 8

12 VfR Aalen 6 -1 8

13 Energie Cottbus 5 +6 7

14 Fortuna Düsseldorf 6 -2 7

15 SV Sandhausen 6 -1 6

16 SC Paderborn 6 -6 5

17 FC Ingolstadt 6 -5 4

18 Dynamo Dresden 6 -6 3

Schneller Sturz

Fußball-Zweitligist 1860 Mün-
chen hat sich von Trainer Ale-
xander Schmidt getrennt. „Wir
haben frühzeitig reagiert, um
unsere Ziele für die Saison nicht
zu gefährden“, begründete Ge-
schäftsführer Robert Schäfer am
Samstag den Schritt. Nach der
0:2-Heimpleite amFreitagabend
gegenden SV Sandhausen sei die
Entscheidung „in Abstimmung
mitdemInvestor“getroffenwor-
den. „Wirwerdenganz inRuheei-
nen Nachfolger aussuchen“, be-
tonte Sportchef Florian Hinter-
berger. Vorerst soll Kotrainer
Markus von Ahlen das Team lei-
ten. Schmidt hatte das Amt erst
vor neunMonaten angetreten.Foto: dpa

Skurriler Sicherheitswahn

Masoud Barid hat ein Problem.
Er ist FandesFCKopenhagen,hat
aber keinen dänisch klingenden
Namen. Der Landesmeister hat
nämlich beschlossen, die Cham-
pions-League-Eintrittskarten all
derer zu stornieren, die einen
ausländisch anmutenden Na-
men angegeben haben. Ausge-
nommen davon bleibt natürlich
der Gästebereich. Dies geschehe
aus Sicherheitsgründen, teilte
der Vereinmit. FCK-Fan Barid ist
entrüstet: „Das ist das Diskrimi-
nierendste, was ich je erlebt ha-
be“, sagte er der dänischen Zei-
tung Ekstrabladet. Von denmitt-
lerweile zahlreichen Protesten
zeigt sich der Klub jedoch unbe-

eindruckt. Geschäftsführer Da-
niel Rommendahl sagte: „Wir
wussten, dass die Entscheidung
eine Reaktion nach sich ziehen
würde, aber es war die beste Lö-
sung.Die Sicherheit steht immer
an erster Stelle, wenn wir Spiele
im Parken-Stadion haben. Die
zurückgewiesenen Fans wurden
nun aufgefordert, mit der Ge-
schäftsstelle Kontakt aufzuneh-
men. Sollte sich herausstellen,
dass sie Anhänger des FCK sind,
dürften sie ihre Karten nutzen.
Nach welchen Kriterien der Ver-
ein echte von unechten Fans un-
terscheiden will, war indes nicht
in Erfahrung zu bringen. Streng
dürften sie sein. Sicher ist sicher.

OBERHAUS

UNTERHAUS
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fristige Perspektiven“). Die Träu-
merliga lebt.

Je tiefer man fällt, desto bes-
ser. Duisburg boomt in Liga 3.
Alemannia Aachen, zweimal
nacheinander abgestiegen, rum-
pelt sich durch Liga 4. Die Fan-
schaft, Heimspiel für Heimspiel
fast 10.000 Menschen stark,
glaubt an einen Neuanfang. Das
ist das Zauberwort der Untoten.
Neuanfang. Wiedergeburt. Fuß-
ball-Buddhismus. In Oberhau-
senredensieso, inEssen,Uerdin-
gen, Offenbach. Wo man vor
Generationen mal Bundesliga
spielte, teils sogar Europapokal.

Oben sind alle panisch.
Schnell wird Personal getauscht,
bis Sonntagabend glühten die
Drähte. PukkiundTasciweg,Hel-
mes und Lasogga wohl auch,
neue Heilsbringer her. Transfer-
markt-TabellenführerWolfsburg
hat 31 Spieler umgetauscht. Mit
20 Wechseln ist man nur Mittel-
feld. Zusammen sind im Som-
merüber300Spielergekommen
und gegangen. Irre. Manmöchte
keinProduzent vonSammelbild-
chen sein.

Nur die großen Bayern geben
sich mit solchen Banalitäten
nicht ab. Der Kader zum Platzen
fett, erobernsiemiteinemsatten
1:1 unter der Woche die Tabellen-
führung und holen mit dem Su-
perpepcup den ersten Titel jetzt
schon zu Saisonbeginn.Guardio-
la, der vorschusslorbeerumrank-
te Umbauarchitekt, genießt den
üblichen Bayerndusel (Last-
secondgoal). Wir kondolieren
demKollegenMourinho.

Und ganz in Ruhe sehen sich
die Münchner das Scheitern der
Konkurrenz an. Sie wissen: Ihr
seid alle nur – Staffage. Die billi-
gen Beilagen. Die Resterampe
der Liga. BERND MÜLLENDER

PRESS-SCHLAG

Panische Resterampe

ie ersten Spieltage einer
Saison versprühen im-
mer ihren eigenen
Charme;dieses Jahrnoch

heftiger als sonst. Gewinnst du
ein Spiel nicht, ist das Ende nah.
Wumm, krach, schepper. Orakel
übertreffen sich mit düsteren
Prognosen. Aus einer einzigen
Niederlage wird sofort eine mie-
se Saison destilliert. Der Unter-
gang naht.

Und dann, rumms, wusch, ist
alles wieder gut. Schalke und der
HSV, eben noch fast schon abge-
stiegen, sind plötzlich obenauf.
Hertha hat erst eine Lolita-Affä-
re, jetztdie ersteNiederlagenach
sechs Monaten – schon folgt auf
denTraumstartdieAbsturzprog-
nose. Bremenunterirdisch,dann
triumphal, jetzt wieder todge-
weiht – im Wochentakt. Mainz
steht vor der Tabellenführung
und wird zerlegt. Auch die
Schiedsrichter machen mit: Ver-
gangene Woche ahndeten sie je-
de ungewollt herausgestreckte
Fingerkuppe mit Handelfmeter,
an diesem Samstag konnte man
sogar straffrei den Ball fangen.
Und alle stöhnen, klagen zum
Gotterbarmen. Bundesliga ist
eine einzige Qual.

Man ahnt, wie alle 18 Bundes-
ligisten neidvoll in die Biotope
tieferer Ligen blicken. Fürth be-
spielt Liga zwo mit Genuss.
St. Pauli und seine Fans haben
sich im Unterhaus freudvoll ein-
gerichtet, Bochum im Neururer-
rausch, Euphorie beiUnion,Köln
wie gewohnt im geifernden
Stress, aber voller Streben Rich-
tung Champions League („lang-

D

■ QUAL Erst unterirdisch, dann

triumphal, jetzt todgeweiht. Die

Bundesliga hyperventiliert mehr

denn je. Da hilft nur der Abstieg

WAS ALLES NICHT FEHLT

Judoka in Rio: Der deutsche Ju-
do-Schwergewichtler Andreas
Tölzer hat sich seine dritte WM-
Medaille gesichert. Der Olym-
pia-Dritte, der den letzten
Kampf seiner Karriere bestritt,
bezwangamSamstagimkleinen
FinaleinRiodeJaneirodenrussi-
schenOlympia-ZweitenAlexan-
der Michajlin und sicherte sich
nach Silber 2010 und 2011 dies-
mal Bronze. Seine ersteWM-Me-
daille holte Dimitri Peters: Der
29-Jährige holte sich in der Ge-
wichtsklassebis 100Kilogramm
ebenfalls Bronze. Damit konn-
ten die Athleten des Deutschen
Judo-Bundes (DJB) fünf Medail-
lenbei derWMverbuchen.
Ruderer in Chungju: Mit insge-
samt einmal Gold, zweimal Sil-
ber und zweimal Bronze in den
olympischen Klassen blieb die

deutsche Flotte bei der WM in
Südkorea im Soll. Cheftrainer
Schwarzrock: „In einigen Boots-
klassen gibt es einen Aufwärts-
trend, in anderen noch viel Ar-
beit.“ Am letzten Tag der Titel-
kämpfe hatte der Achter Silber
und der Einer-Spezialist Marcel
HackerBronzegewonnen.
Kanuten inDuisburg:Die deut-
schen Paddler haben ihre Me-
daillenjagd auch am zweiten Fi-
naltag der Heim-WM in Duis-
burg fortgesetzt. Über 200m si-
cherten die Duos Franziska We-
ber/Tina Dietze im K2 und Ro-
bert Nuck/Stefan Holtz im C2
dem Deutschen Kanu-Verband
(DKV) am Sonntag die Goldme-
daillen Nummer sechs und sie-
ben,nachdemSebastianBrendel
am Morgen im Candier-Einer
über 5.000mgewonnenhatte.

frage schließlich einen Zustim-
mungswert von 92 Prozent. „Ich
glaube, eswäre gut fürs Ansehen
von Japan, wenn wir die Spiele
organisieren“, sagt Yamasaki.

Die Chancen stehen nicht
schlecht. Zuletzt wurde Tokio
auch als Mitfavorit gehandelt.
Aberwie auch in Istanbul, wo die
Regierung auf Demonstranten
losging und das Land von einem
Dopingskandal eingeholtwurde,
und Madrid, das von der tiefen
ökonomischen Krise Spaniens
gebeutelt wurde, hat auch Tokio
Schwachpunkte.

Rund 200 Kilometer nördlich
derStadthat sichdie Lageumdie
havarierten Atomreaktoren von
Fukushima weiter verschlim-
mert. Ende Juli wurde bekannt,
dass seit Beginn der Katastrophe
radioaktives Wasser in den
Ozeanfließt.AnfangAugustkün-
digte die Regierung an, ins Kri-
senmanagement einzusteigen.
Seither wird von offizieller Seite
immer wieder betont, die Kraft-
werksbetreiberfirma Tepco habe
die Lage nicht im Griff.

Dies wird zwar von nieman-
dembestritten, ist vonder Regie-
rung aber auch eine strategisch
gewählte Äußerung. Tepco soll
als Sündenbock für die gefährli-
chen Missgeschicke dastehen
und die Politik aus dem Schnei-
der sein. Aber die dauernden nu-
klearen Lecks wirken sich auch
negativ auf Tokios Chancen für
die Olympischen Spiele aus. Wie
keine andere Stadthat die größte
Metropole der Welt in ihrer Be-
werbung Werte wie Sicherheit
und Zuverlässigkeit betont. „To-
kio ist eine der sichersten Städte
der Welt“, hat Tsunekazu Takeda,
Vorsitzender des Bewerbungsko-
mitees, wiederholt gesagt.

An der Fähigkeit der japani-
schen Hauptstadt, die Sommer-
spiele zu stemmen, wurden vom
IOCnie Zweifel geäußert. Zudem
würde Tokio nach Darstellung
der Bewerber die ersten Spiele
veranstalten, bei denen fast alle
Sportarteninder Innenstadtaus-
getragen werden. Das Gros der
Infrastruktur bestehe bereits,
stärker als je zuvor solle „Tokyo

2020“ dieUmwelt schonen, auch
die Finanzierung sei gesichert.

Nurkönntenebendenweitge-
hend unbekannten Gefahren
durch die Reaktoren in Fukushi-
maauchDiplomatieeinProblem
sein. Ende April sorgte Tokios
Gouverneur Naoki Inose für ei-
nen mittelschweren Skandal, als
er in einem Interview mit der
New York Times den Mitbewer-
ber Istanbul als ungeeignet und
unterentwickelt bezeichnete. In
derTürkeimüsstenochzuvielan
neuer Infrastruktur gebaut wer-
den, und über muslimische Län-
der generell dachte Inose laut:
„Das Einzige, was sie gemein ha-
ben, istAllahunddasssie sichge-
genseitig bekriegen.“ Indirekt
sagte er auch, Tokio sei gast-
freundlich, Madrid und Istanbul
dagegen nicht.

ErstalsderDruckzugroßwur-
de, auchweil es laut IOC-Statuten
verboten ist, Mitbewerber zu dif-
famieren,bat InoseumEntschul-
digung. Tsunekazu Takeda, der
Japan 1972 inMünchen und 1976
in Montreal als Springreiter ver-
trat und heute Präsident des Na-
tionalen Olympischen Komitees
ist, kündigte daraufhin an: „Wir
versprechen, ab jetzt nie wieder
dieRegelnzubrechen.“ InderTat
ist Tokio seither zahm gewesen.
Aber ob das reicht, die Wogen zu
glätten, ist aus noch einemande-
ren Grund ungewiss.

Unabhängigvon InosesPatzer
verfügt Japan wohl nicht nur
überFürsprecher. Seit demStreit
um die unbewohnten Senkaku-
Inseln im September 2012, auf
die auch China und Taiwan An-
spruch erheben, besteht ein hit-
ziger Territorialkonflikt zwi-
schen diesen Ländern. Auch mit
Südkorea streitet sich Japanüber
Land imPazifik. Ob diese Länder,
von denen China und Südkorea
mit jeweils mehr als einem Mit-
glied im IOC vertreten sind, für
Tokio stimmen werden, gilt als
zweifelhaft. Für vergangene
Spiele verliefen die Abstimmun-
gen in der Regel knapp, jede
Stimme könnte zählen.

„Ichglaube, dassdieProbleme
in Fukushima der größte Nach-
teil sind“, befürchtet Yuji Ya-
masaki. Trotzdem glaubt er, wie
die meisten Japaner an Tokios
Chance. Die häufigwiederholten
Worte von Bewerbungschef Ta-
keda gefallen Yamasaki ziemlich
gut: „Nein, ichhabekeinegroßen
Befürchtungen, was unsere Be-
werbung angeht. Ich bin zuver-
sichtlich.“ Tokiohabe schließlich
die besten Unterlagen einge-
reicht. Die Anstecknadelmit den
bunten Kirschblüten trägt diese
Woche auch er an seiner Jacke.

■ Am Samstag, den 7. September

entscheidet das IOC auf seiner Sit-

zung in Buenos Aires über den Aus-

richter der Olympischen Sommer-

spiele 2020. Mit im Rennen: Ma-

drid und Istanbul. Diese Bewerber

stellt die taz in Teil zwei und drei

der Serie in dieser Woche vor.

Kirschblüten-Hanami
OLYMPIABEWERBER FÜR 2020 Tokio geht leicht favorisiert ins Rennen
um die Sommerspiele. Doch es gibt da noch ein paar Probleme

AUS TOKIO FELIX LILL

Es ist dieser Tage überall zu se-
hen. In der U-Bahn, als Nadel am
Revers der zahllosen Anzugträ-
ger, inWerbespotsund imSuper-
markt. Das runde, fünffarbige
Arrangement von Kirschblüten,
das für den Versuch steht, die
Olympischen Spiele 2020 nach
Tokio zu holen. „Ich hoffe wirk-
lich, dass wir es schaffen“, sagt
Yuji Yamasaki. Der Student treibt
nur gelegentlich Sport, ist auch
kein fanatischer Anhänger ir-
gendeines Klubs oder Athleten.
„Aber ich würde mir schon gern
die Wettkämpfe hier im Stadion
ansehen.“

Mit dieser Meinung steht Ya-
masaki derzeit für die Mehrheit
der Japaner. Die Unterstützung
für die Bewerbung ist über die
letzten Monate stetig gestiegen.
Vor den Olympischen Spielen
von London 2012 war noch eine
Mehrheit gegen die Austragung
gewesen, in diesem Frühjahr un-
terstütztendie Ideeschon70Pro-
zent. Dieser Tage ergab eine Um-

Nach 1964 sollen erstmals wieder Sommerspiele auf die Insel im Pazifik: Werbung in der U-Bahn Foto: imago
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DER WAHRHEIT-UNTERBRING-WETTBEWERB FÜR JOURNALISTEN: ERSTE UNTERBRINGUNGEN

Nachdem die Wahrheit kürzlich
ihrentraditionellenUnterbring-
Wettbewerb gestartet hatte, tru-
deln langsam die ersten Unter-
bringungen ein: Darunter sind
kleinere und größere Medien,
Zeitungen und Magazine. Am
auffälligsten war sicher die Un-
terbringung imARD-Boulevard-
magazin„Brisant“amvergange-
nen Samstag, als die Moderato-
rin Kamilla Senjo den Nonsens-

satz zur Abmoderation der Sen-
dung nutzte: „Von Rio bis zum
Orinoco tanzt den Samba jede
Gamba.“ Aber noch ist nichts
entschieden. Also, werte Kolle-
gen, dann bringen Sie mal bis
Anfang Oktober 2013 den Sam-
ba-Satz unter – und senden Sie
unseinenBeleganDieWahrheit.
Als Jieper-Preis winkt dem Un-
terbring-Sieger wie immer eine
Flasche Gran Duque d’Alba. Die

„große Ente“ wird am Samstag,
dem 12. 10. 2013, beimWahrheit-
klub-TreffenaufderFrankfurter
Buchmesse am taz-Stand feier-
lich überreicht. Bisherige Ge-
winner des legendären Jieper-
Preises waren unter anderem
die FAZ, das Stadtmagazin Zitty,
die Science-Fiction-Reihe Perry
Rhodan, die Wochenzeitung Die
Zeit, die ARD-Serie „Lindenstra-
ße“unddasDeutschlandradio.

lip; ich erkletterte die Bronzesta-
tue eines berühmten Rennpfer-
des; wir lichteten uns in den pri-
vaten Logen des britischen Adels
ab und rannten um die Wette
über die Rennbahn – kurzum,
wir benahmen uns wie die letz-
ten Idioten,die frischeiner Irren-
anstalt entsprungenwaren. Egal,
es sah uns ja niemand.

Nachdem nun ein knappes
Stündchen mit allerlei Unsinn

tallen, so weit das Auge reichte.
Alles war so groß und so nobel
und geschmackvoll, dass es uns
beinahe die Sprache verschlug.

„Hier lässt es sich bestimmt
ganz gut pinkeln“, freute sich
Max. Die Toilettenwaren schnell
gefunden, und auch hier war al-
les so atemberaubend edel und
splendid eingerichtet, dass ei-
nem schier das Herz aufgehen
mussteundmandiesenwunder-
baren Ort kaum wieder verlas-
sen wollte.

Doch jede schöne Zeit muss
einmal ein Ende finden, und so
setzten wir unseren Erkun-
dungsgang draußen fort. Mit ei-
nem Mal fanden wir uns auf ei-
nem Terrain wieder, das an eine
große Straße grenzte und von
dieser mit verrammelten Dreh-
kreuzen und vergitterten Toren
abgetrennt wurde. Schilder be-
sagten, dass die Taschen der Be-
sucher durchsucht würden, und
auch ansonsten sah hier alles
sehr nach drakonischen Sicher-
heitsmaßnahmen aus. Als uns
gerade schwante, dass wir uns
hier an Ascots verschlossenem
Haupteingang befandenundwir
folglich zum Hintereingang, der
wohl nur für die Arbeiter geöff-
net hatte, hereingekommen wa-
ren und vermutlich gar nicht
hier sein dürften, was auch das

völlige Fehlen anderer Touristen
erklärenwürde – als uns also das
gerade schwante, sahen wir aus
der Ferne eine Art kleines Golf-
Mobil auf uns zurasen. Beim Nä-
herkommen konnten wir erken-
nen, dass der Fahrer aufgeregt in
ein Funkgerät schrie, und als er
das Fahrzeug vor uns stoppte,
rief er hinein: „Ich hab sie! Ich
bin bei ihnen!“

Der kleine Mann schimpfte
und zeterte so aufgebracht, dass

Das Klo der Queen
ENGLISCHE EXKURSION Als touristische Terroristen unterwegs in Ascot

„Schau mal, da ist es ja!“, rief
Max, „und es ist sogar geöffnet!
Sollen wir uns das jetzt einfach
mal ansehen, wo wir schon mal
hier sind?“

Erst ein paar Tage zuvor hat-
ten wir davon gesprochen, wie
gern wir uns einmal „Ascot“ an-
sehenwürden, undnunwollte es
der Zufall, dassunsdieAutofahrt
nach Windsor direkt an der be-
rühmten englischen Pferde-
rennbahn vorbeiführte. In riesi-
gen Lettern prangte der Name
auf dem imposanten Tribünen-
gebäude, ein großes Tor war ein-
ladendweit geöffnet, unddeutli-
che Schilder wiesen unzählige
Parkplätze aus, die allesamt frei
waren. Wir machten uns zu Fuß
auf denWeg, um das gigantische
Anwesen zu erkunden.

Ein paar Arbeiter waren ganz
offensichtlich dabei, die letzten
Spuren der vergangenen
Rennsaison zu beseitigen, an-
sonsten lagen Rennbahn und
Tribüne ausgedehnt vor uns wie
in tiefem Schlaf. Wie wir er-
staunt, aber erfreut feststellten,
waren wir die einzigen Touris-
ten. Außer uns und den paar Ar-
beitern war weit und breit keine
Menschenseele zu sehen.

Hurtig fotografierten wir uns
zwischen Skulpturen der Queen
und des guten, alten Prince Phi-

Der britische Adel erleichtert sich gern unter seinesgleichen Foto: Max Lampin

DAS WETTER: NACH DER PARTY

„Hey, ihr Flaschen seid ja so was
von leer“, frotzelten die Kippen
aus dem Aschenbecher zum
Leergut herüber, das verstreut
im Zimmer stand oder lag. Die
Zichten waren zwar total ausge-
brannt und stanken noch übler
als sämtliche Glasbehälter,
schienen aber von allen Anwe-
senden dennoch am besten bei-
sammen zu sein. Die Gläser und
Flaschen ließen sich aber nicht

GURKE DES TAGES

Unsere Alten und ihre Autos.
Gern hinterlassen sie mal eine
Schneise der Verwüstung. Jetzt
hat es sich eine 98-Jährige sehr
viel einfachergemacht: Imwest-
fälischenOrtHövelhofnahmdie
Uraltfahrerin einem 83-Jähri-
gen die Vorfahrt, rammte beim
Abbiegen dessenWagen und be-
ging Fahrerflucht.Die flüchtige
Autogreisin wurde jedoch von
dereiligalarmiertenPolizeikurz
hinter demTatort gestellt. Ihren
Führerschein musste die Alt-
meisterindesUnfallsabgeben.

provozieren. Reste von Bier,
Wein oder diversen Schnäpsen
dümpelten in und neben ihnen
herum.Siewarenallesamtschal,
müffelten abgestanden bis ste-
chend. Seltsam, inderNachtwar
der größte Krawall aus der Alk-
Ecke gekommen. Wahrschein-
lich mussten die Fluppen sich
und den anderen jetzt noch was
beweisen, bevor sie alle im Aus-
gussoderContainer endeten.

WASSER MACHT DUMM VON RALF SOTSCHECK

setz von 1964 sovorschreibt. Die
damalige Regierung meinte,
durchdie ZugabevonFluorwür-
den die Zähne der Kinder ge-
stärkt. Das Fluor-Niveau von iri-
schemGuinness ist sechsmal so
hoch wie bei dem gleichen Ge-
söff aus der Londoner Brauerei,
wo dem Trinkwasser weniger
Fluorbeigemischtwird.

Hexafluoridokieselsäure ist
ein giftiges Abfallprodukt der
Düngemittelindustrie. Die iri-
scheRegierung–alsoderSteuer-
zahler–kauftesinSpanienteuer
einundmischtesalsvorbeugen-
desMedikament demTrinkwas-
ser bei. Eigentlich wäre dafür ei-
ne Lizenz erforderlich. Gäbe es
GuinnessdannaufRezept?

Die Brauerei kannman dafür
freilich nicht verantwortlich
machen. Die Hexafluoridokie-
selsäure ist in allen irischen Le-
bensmitteln enthalten, die bei

der Herstellung irisches Trink-
wasser verwenden. Eigentlich
müssten diese Produkte für den
Export mit Warnhinweisen ver-
sehen werden, denn in den rest-
lichen EU-Ländern ist die
Zwangsfluoridierungverboten.

In Irland sind sämtliche Initi-
ativen, das Zeug aus dem Trink-
wasser zu verbannen, bisher ge-
scheitert.Schonindensechziger
Jahren ging Gladys Ryan, eine
Hausfrau mit fünf Kindern, ge-
gen die Verabschiedung des Ge-
setzes gerichtlich vor – einuner-
hörter Vorgang für die damalige
Zeit. Die Richter fanden das so
absurd,dass siedieKlage immer
wieder abwiesen. Am Ende saß
Ryan auf 230.000 Pfund Ge-
richtskosten. ZumVergleich: Ein
anständiges Einfamilienhaus
kostete damals 2.500Pfund. Der
Staat verzichtete auf die Zah-
lung. Ryan starb vergangenen

Februar im Alter von 91 Jahren.
SiehattestetsöffentlichesTrink-
wasser gemieden.

Neuere Untersuchungen be-
stätigen Ryans Vermutung, dass
die erzwungene Medikamentie-
rung den Intelligenzquotienten
senkenkann.Daserklärt,warum
sich die Regierung beharrlich
weigert, das Gesetz aufzuheben.
EsgehtumdieVerdummungder
Bevölkerung, damit sie nicht
merkt,wiesievondenPolitikern
über den Tisch gezogen wird.
Und wer wegen der Austeritäts-
politik aus Verzweiflung in den
Alkohol flüchtet, wird noch
dümmer. Bisher hatte man an-
genommen,dassderAlkoholda-
ran schuld sei. Im Leinster
House, dem irischen Parla-
mentsgebäude, sind übrigens
sämtliche Wasserhähne mit Fil-
tern gegen Hexafluoridokiesel-
säure ausgerüstet.

ich befürchtete, er würde bald
wie Rumpelstilzchen mit dem
rechten Fuß vor Zorn so tief in
die Erde stoßen, dass er bis an
denLeibhineinfahrenundinsei-
ner Wut den linken Fuß mit bei-
den Händen packen und sich
selbst inderMitte entzweireißen
täte.

Docherbeschiedunsnur,hin-
ten auf das Golf-Auto aufzu-
springen, dann fuhr er uns in ei-
ner rasantenGeschwindigkeit zu

einer Art Wachstube, wo unifor-
mierte Sicherheitsbeamte mit
vorwurfsvollen Blicken auf uns
warteten. Einer notierte unsere
persönlichen Daten, ein anderer
kontrollierte unsere Taschen
und ein dritter schienbeinahe in
Tränen ausbrechen zu wollen.
Nun folgte eine Standpauke, die
sich gewaschen hatte.

Auf das private Land der
Queen seien wir eingedrungen,
das sei absolut verboten, die
Queen würde doch auch nicht
einfach inunsereWohnung rein-
latschen. Die Bemerkung, dass
wir – im Gegensatz zur Queen –
auch nicht unsere Wohnungstür
sperrangelweit auflassen und
Parkplätze anbieten würden,
verkniffen wir uns. Im Übrigen
sei all unser schändliches Trei-
ben von etlichenKameras aufge-
zeichnetworden.Waswir in dem
Gebäude gemacht hätten, wollte
der Hauptredner noch wissen
undMaxantwortete: „Nur ge… –
… guckt.“

Zu unserer großen Verblüf-
fung schenkte uns der Mann
jetzt ein teuer aussehendes Buch
über Ascot, bevor er unsmit den
abschließenden Worten „Allein
das unbefugte Betreten des Ge-
ländes der Queen kann vor dem
Gesetz schon als terroristischer
Akt gewertet werden!“ auf die
Straße beförderte.

Als was dann denn wohl erst
die unbefugte Benutzungder kö-
niglichen Toiletten vor dem Ge-
setz gewertet werden kann?

CORINNA STEGEMANN

Guinness is good for you. Das
mag sein. Aber der von der
Schriftstellerin Dorothy L. Say-
ers erfundene Werbeslogan gilt
nur, wenn das irische National-
getränk nicht in Irland gebraut
ist. Das Wasser für den Braupro-
zess stamme aus den Wicklow-
Bergen südlich von Dublin,
heißt es in der Guinness-Wer-
bung. Dabei stellt man sich grü-
ne Hügel vor, in denen Quellen
mit kristallklarem Wasser ent-
springen. Daneben stehen die
Nachfolger des Firmengründers
Arthur Guinness mit Krügen
und fangen das köstliche Nass
auf, um es dannmit geröstetem
MalzundGerste zuveredeln.

In Wirklichkeit kommt das
Wasser aus dem öffentlichen
Poulaphouca-Trinkwasserre-
servoir inWicklow.Unddaswird
mit Hexafluoridokieselsäure
versetzt, weil es ein irisches Ge-

Allein das unbefugte
Betreten des Geländes
kann vor dem Gesetz
als terroristischer Akt
gewertet werden
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vergangen war, ergab es sich,
dass wir beide so langsam drin-
gend auf die Toilettemussten. So
schlendertenwir zu demgroßen
und ansehnlichen Gebäude, an
das die Besuchertribüne ange-
schlossen ist. Und tatsächlich, ei-
ne Tür war geöffnet, und wir
konnten eintreten. Wie staunten
wir, als wir die Pracht im Innern
besahen, dieses Ausmaß an Ge-
schmack und Eleganz – wir be-
fanden uns in einem Kastell aus
glänzendem Marmor, funkeln-
dem Kristall und kostbaren Me-
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Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von : Jungle World

Mehr hören …

… von Corinna Stegemann kön-
nen Wahrheit- und andere Leser
ammorgigenDienstag in Frank-
furt am Main. Dort tritt die ehe-
malige Wahrheit-Redakteurin
gemeinsam mit Leo Fischer,
Torsten Gaitzsch, Moritz Hürt-
gen, Stephan Rürup, Mark-Ste-
fan Tietze, Valentin Witt, Tim
Wolff und Michael Ziegelwag-
ner ab 20.30 Uhr im Club Vol-
taire als Stargast der „Titanic-
Satansmesse“ auf, um einige ih-
rer ganz teuflischen Lügenge-
schichten zum Besten zu geben.

Mehr singen …

… sollte der kasachische Popstar
Kairat Nurtas vielleicht bei sei-
nemnächsten Konzert. Denn als
der auch „Justin Bieber Zen-
tralasiens“ genannte 24-Jährige
am Samstag bei einem Auftritt
in der Stadt Almaty nur ein Lied
sang und danach trotz Tausen-
der tobender Fans wieder von
der Bühne verschwand, kam es
zu massiven Tumulten mit vie-
lenVerletztenundmehralshun-
dert Festnahmen. Das schafft
nicht einmal der große Mäd-
chenbefeuchter Justin Bieber.
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HARALD WELZER

Nein!

Er ist der prominenteste Nichtwähler der Republik: Der Sozi-

ologe Harald Welzer möchte dem Trug nicht mehr aufsitzen,

„dass es einen qualitativen Unterschied macht, welche Koa-

lition regiert“. Das können unsere Interviewerinnen dem

Mann nicht durchgehen lassen SEITE V

BERLIN taz | Peer Steinbrück hat die Chance auf eine
Trendwende im Wahlkampf genutzt. Fast zwei Drittel
allerDeutschen sahen ihnals Sieger imTV-Duell gegen
Bundeskanzlerin Angela Merkel, ergab eine ARD-Blitz-
umfrage nach der Diskussionsrunde. „Merkel ist mit
ihrer Strategie des Nichtssagens auf ganzer Linie ge-
scheitert“, sagte SPD-GeneralsekretärinAndreaNahles.

Das sahen nach Umfragen auch die meisten Zu-
schauer so. „Entscheidend war, dass Steinbrück Mer-
kels Allgemeinplätze mit konkreten Inhalten kontern
konnte, ohne besserwisserisch zu wirken“, sagte Par-
teienforscher FranzWalter der taz.

Damit schaffte Steinbrück,was ihmzuvor keiner zu-
getraut hätte: Er machte Merkels Wahlkampf als Hin-
haltetaktik erkennbar – unter kräftiger Mithilfe der
Kanzlerin. Wer in wenigen Worten erklären kann, war-
um Merkels Politik die Eurokrise verschärft und nicht
entschärft hat, der punktet. Merkels Entgegnung: „Ich
glaube, wir waren bisher auf einem richtigenWeg und
werden ihn auch in Zukunft fortsetzen“mag aufWahl-
plakaten mit grinsenden Familien wirken. Live im
Fernsehen ist ein solcher Satz fatal. Ob das Rennen da-
mit wirklich wieder offen ist, bezweifeln Parteienfor-
scher allerdings. Zu schnell könnte die Wirkung des
Duells verpuffen. Zwar hat Steinbrück in einer Infra-
test-dimap-Umfrage spontan 3 Prozentpunkte auf
Merkel aufgeholt – ihr Vorsprung ist trotzdem noch
zweistellig. Insofern konnte sich auchHermannGröhe
gemütlich zurücklehnen: „Steinbrück hat laut gebellt
und nichts erreicht“, sagte er. Von einemCDU-General-
sekretär fast schon ein Lob für Steinbrück. INGO ARZT

Weil sich Merkel und Steinbrück nach Redaktions-
schluss duellierten, übte sich die taz in der Kunst des
Wahrsagens.

Es lebe

der König
ORAKEL Eine Deutung des TV-Duells
zugunsten von Peer Steinbrück

Eslebe

dieKönigin
ORAKELEineDeutungdesTV-Duells
zugunstenvonAngelaMerkel

BERLINtaz|SovielSpottmussmanalsKanzlerkandi-
daterstmalertragen.„Eshätte,hätte,Fahrradkette,
SteinbrücksAbendwerdenkönnen“,stichelteHorst
SeehoferausBayerngenBerlinundbrachtedamitdas
TV-DuellzwischenBundeskanzlerinAngelaMerkel
undihremHerausfordererPeerSteinbrückaufden
Punkt:EgalobSyrienkonflikt,Gesundheitsreformoder
Energiewende,allesspieltesich60Minutenlangnach
demgleichenMusterab:MerkellobteihreRegierung,
die„entschlossenenReformen“,die„gute,gemeinsame
ArbeitmitdemKoalitionspartner“,sah„vielesaufden
Weggebracht“undsprachvon„Herausforderungen“
und„angemessenenReaktionen“.PeerSteinbrückgriff
an.Erstruhigundsachlich,ertatalles,umdieKanzle-
rinzudekonstruieren.Alsergegendenkanzlerischen
Wohlfühlsprechnichtankam,agierteerzusehendsge-
nervt.

DannderSuper-GAU.
AusgerechnetaufseinemKerngebiet,derEurokrise,

verlorerdieBeherrschung.Undredetesichsolange
über„LügenderRegierung“inRage,bisihmdasMikro-
fonabgedrehtwurde.

IneinerARD-Blitzumfragesahen44ProzentMerkel
alsSiegerin,nur39ProzentvotiertenfürSteinbrück.
NochverheerenderfieldasVotumderbisherunent-
schlossenenWähleraus,beidenenMerkelmit34zu
24Prozentvornlag,derRestderBefragtenmochtekei-
neEntscheidungtreffen.

SelbstSPD-GeneralsekretärinAndreaNahleswirkte
überfordert,ihrenKanzlerkandidatenzumSiegerzu
erklären:„Ichmöchteauchganzklarsagen,dassich
PeerSteinbrückalsklarenSiegergesehenhabe“,sagte
sienachdemDuell.IhrCDU-PendantHermannGröhe
spottete,erwünscheSteinbrückweitervielErfolgals
Vortragsreisender.INGOARZT

Fotos [Montage]: New Vision Technologies/Getty, Amélie Losier (oben)
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„Es ist für Kinder
das Beste, wenn sie
väterliches und
mütterliches Prinzip
erleben“
VOLKER KAUDER

Vom CSD ausgeschlossen:
die Union
Fotos: Stefan Boness/Ipon; Endig/dpa

„GOOGLE“-TRENDS

Interesse an Miete, Asyl und Mindestlohn

BERLIN | Die Finanzkrise bewegt
die Menschen in Deutschland
vor der Bundestagswahl 2013
deutlichweniger als zumUrnen-
gang vor vier Jahren. Das geht
aus der Statistik von Google
Trends hervor, die der Konzern
am Sonntag in Berlin veröffent-
lichte. In der Zeit zwischen Janu-
ar und August 2013 sank das
Suchvolumen nach dem Begriff
„Finanzkrise“ um 72 Prozent im
Vergleich zum gleichen Zeit-
raum im Jahr 2009.

Die Zahlen vonGoogle Trends
zeigen nicht das absolute Such-
volumen an, sondern die Verän-
derung des Interesses zwischen

den Jahren 2009 und 2013. Auf-
steiger unter den Suchbegriffen
2013 waren die Themen „Miete“
(plus 79 Prozent), „Asyl“ (+64 %),
„Mindestlohn“ (+52 %), Studien-
gebühren (+40 %), Benzinpreis
(+27 %), Praxisgebühr (+24 %),
Rente (+20 %) und Steuern
(+19 %). Zu den seltener gesuch-
ten Begriffen gehören „Klima-
wandel“ (minus 34 Prozent), „In-
flation“ (–27%) und Arbeitslosig-
keit (–15 %). Bei der Suche der
Spitzenkandidaten von Union
und SPD liegt Angela Merkel
(CDU) beim Suchvolumen 260
Prozent vor Herausforderer Peer
Steinbrück (SPD). (dpa)

FDP-PARTEISPITZE

KeineDoppelfunktion

für Westerwelle


www.taz.de

FORDERUNG VON SPD-CHEF

Nie mehr

Hausaufgaben

BERLIN | SPD-Chef Sigmar Gabri-
el tritt für die Abschaffung der
Hausaufgaben für Schüler ein. Es
sei ungerecht, „dass Eltern, die
Akademiker sind, ihren Kindern
bei der höheren Schulbildung
einfacher helfen können, als El-
tern, die nicht studiert haben“,
sagte Gabriel der Rhein-Zeitung.
Deshalb müssten die Aufgaben
während der Schulzeit erledigt
werdenundnicht imElternhaus.
Zugleich sprach sich Gabriel für
einen Rechtsanspruch für alle
Schüler auf einen Ganztags-
schulplatz aus. (epd)

BERLIN | Außenminister Guido
Westerwelle hat eine Rückkehr
an die FDP-Parteispitze ausge-
schlossen. „Wenn ichmir vorstel-
le, ich müsste meine sehr for-
derndeArbeit alsAußenminister
nochmitderTätigkeit des Partei-
vorsitzenden vereinbaren, wüss-
te ich gar nicht, wie ich das unter
einen Hut bringen sollte“, sagte
Westerwelle der Welt am Sonn-
tag. Mit Blick auf die bevorste-
hende Bundestagswahl wandte
sich Westerwelle erneut gegen
ein Ampelbündnis der FDP mit
SPD und Grünen. (afp)

Kritik

Analyse

Stil

Wie war das TV-Duell? Wir ana-

lysiseren die Rhetorik, kritisieren

die Moderatoren und ordnen

das Duell politisch ein. Zu finden

auf taz.de/wahl2013

DAS TV-DUELL UMFRAGE

Knappe Mehrheit

für Schwarz-Gelb

BERLIN | Die Union verliert im
Sonntagstrend, den das Mei-
nungsforschungsinstitut Emnid
wöchentlich im Auftrag von Bild
am Sonntag erhebt, einen Pro-
zentpunkt auf 39 Prozent. Die
FDP legt einen Prozentpunkt auf
6 Prozent zu. Die SPD verliert
zwei Punkte auf 23 Prozent, die
Grünen büßen einen Punkt ein
underreichen11Prozent.DiePar-
tei Die Linke verbessert sich um
zwei Punkte (10 Prozent). Mit zu-
sammen45Prozent liegenUnion
und FDP damit vor der Oppositi-
on (44 Prozent). (afp)

wohl bei „christlichen Funda-
mentalisten an“, sagte LSU-Chef
Alexander Vogt in einer schriftli-
chen Mitteilung an die Presse.
Und: Diese Position des Frakti-
onschefs sei „nicht zukunftsfä-
hig“ – denn: „Der Logik zufolge
müsste man alleinerziehenden
Eltern die Kinder wegnehmen
und sie in Obhut von Pflegeel-
tern geben – das kann selbst
Volker Kauder nicht ernsthaft
wollen.“

„Selbst Volker Kauder nicht“?
– So grüßen sich wohl echte Par-
teifreunde. Sicher ist: Der Streit
wird der Union auch nach der
Bundestagswahl in knapp drei
Wochen erhalten bleiben. Denn

ihrepotenziellenKoalitionspart-
nerInnen – sowohl die FDP als
auch SPD und die Grünen – ver-
sprechen dieser Tage denWähle-
rInnen, die Gleichstellung von
Homosexuellen beim Adopti-
onsrecht zügig voranzutreiben.
Und auch das Bundesverfas-
sungsgericht hat das Adoptions-
recht für homosexuelle Paare
auf der Agenda.

Zur Erinnerung: Bislang hat
der traditionskonservativeMain-
streaminderCDUundnochstär-
ker der CSU alles versucht, die
rechtlicheGleichstellungHomo-
sexueller zu sabotieren, wenigs-
tens zu verschleppen. Alle bür-
gerrechtlichen Projektemussten

mithilfe des höchsten Gerichts
in Karlsruhe durchgesetzt wer-
den, hauptsächlich gegen die
ParteienmitdemC–demVerfas-
sungsgericht beugte sich die seit
2015 wirkende Regierungspartei
wenigstens teilweise. Inzwi-
schen arbeiten in der Kanzlerin-
nenpartei auchAbgeordnete, die
offenbekennen,diebürgerrecht-
lichen Anliegen der Lesben- und
Schwulenbewegung zu teilen.

Einer von ihnen ist Stefan
Kaufmann, CDU-Direktkandidat
in StuttgartunddortKonkurrent
von Grünenchef Cem Özdemir.
Er äußerte zum Zank um das
Adoptionsrecht von homosexu-
ellen Paaren der taz gegenüber:

Denkt denn keiner an die Kinder?
HOMONichtmit ihm:DerChef derUnionsfraktion imBundestag, VolkerKauder,will kein vollesAdoptionsrecht fürhomosexuelle Paare

VON JAN FEDDERSEN

UND ASTRID GEISLER

Bevor sich CDU-Politiker im har-
monieseligen Bundestagswahl-
kampf öffentlich per Pressemit-
teilung anraunzen, muss schon
ein mittlerer Hammer passie-
ren. Das jüngste Interview von
Volker Kauder, Chef der Unions-
fraktion im Bundestag, mit dem
stark traditionsfamiliär orien-
tierten christlichen Magazin pro
gehörte nach Ansicht einiger
Parteifreundewohl indieseKate-
gorie.

VolkerKauder („JesusChristus
ist unser Maßstab“) machte der
evangelikalen pro-Leserschaft –
die man mit dieser Charakteri-
sierung gewiss nicht beleidigt –
ein Wahlversprechen, das
Schwule und Lesben in der
christlichen Partei selbst als Af-
front empfinden müssen. Das
volle Adoptionsrecht für homo-
sexuelle Paare könne mit der
Union „in keiner Koalition ver-
einbart werden“, versicherte
Kauder. Begründung für diesen
Superlativ, der so tut, als sei die
Union allein in der Regierungs-
welt: BeimAdoptionsrecht dürfe
es ausschließlichumdasKindes-
wohl gehen. Doch nach den „Er-
kenntnissen der analytischen
Psychotherapie“, welche auch
immer er meinen könnte, sei es
„für Kinder das Beste, wenn sie
väterliches und mütterliches
Prinzip erleben“.

Die Gruppe der Lesben- und
Schwulen in derUnion (LSU) rea-
gierte empört. Kauder biedere
sich mit seinen weder wissen-
schaftlich noch gesellschaftlich
haltbaren Thesen zum Kindes-

„Es ist sinnvoll, sich in dieser
strittigen Frage nicht zu weit aus
dem Fenster zu lehnen und Vor-
festlegungen zu vermeiden“, so
der Unionsparlamentarier, seit
2009 imBundestagunddort ers-
ter offen schwules Fraktionsmit-
gliedseinerPartei imBundestag.

Die Bemerkung des baden-
württembergischen Kandidaten
wird beim potenziellen Koaliti-
onspartner der Union, der SPD,
Gefallen finden. Auf die Bekun-
dung Volker Kauders antworte-
ten nämlich Johannes Kahrs,
SPD-Bundestagsabgeordneter
aus Hamburg und Sprecher für
schwul-lesbische Angelegenhei-
ten, und Johannes Dittmar, Vor-

sitzender Schwusos, eindeutig:
„Ein so diskriminierender und
realitätsferner Standpunkt, wie
ihn Herr Kauder vertritt, ist für
Sozialdemokratinnen und Sozi-
aldemokraten nicht hinnehm-
bar.“

Seine Thesen seien auch in
dem von ihm anvisierten Kreis
von Christen nicht mehrheitsfä-
hig. „Die Mehrheit der evangeli-
schenundauchder katholischen
Gläubigen ist weitaus offener als
HerrKauder.“ Es sei darüber hin-
aus „gänzlich unverschämt“ und
dreist, wenn Kauder sage, dass
die Union „alles tun“ werde, um
die Öffnung der Ehe für homo-
sexuelle Paare zu verhindern.

BERLIN afp | SPD-Chef Sigmar
Gabriel rückt vom Ziel eines ra-
schen Ausbaus erneuerbarer En-
ergien ab. Deren Ausbaudyna-
mik müsse kontrolliert werden,
sagte er der Wirtschaftswoche.
„Je mehr, desto besser – das ist
falsch.“ Linken-Parteichef Bernd
Riexinger forderte, zusätzliche
Mehrwertsteuereinnahmen für
einen Fonds zu nutzen, um die
Energiewendesozialabzufedern.

Gabriel sprach sich für eine
Abkehr vom Erneuerbare-Ener-
gien-Gesetz (EEG) aus. „Das EEG
war ein kluges Gesetz, als grüne
EnergieneineNischewaren, jetzt
entwickeltessichzumHindernis
für deren Zukunft“, sagte der
SPD-Chef.

„WenndieEnergiewendenicht
komplett neu gestartet und end-
lichprofessionell gesteuertwird,

stehen wir vor dem größten De-
industrialisierungsprogramm
unsererGeschichte“,warnteGab-
riel. Er schlug vor, die Förderung
von Offshore-Windparks aus der
Umlage herauszunehmen und
aus Steuermitteln zu bezahlen.
Auch seien die bisherigen Aus-
bauziele dort „sehr unrealis-
tisch“. Gabriel machte deutlich,
dass er für die kommenden Jahr-
zehnte weiter auf fossile Ener-
gien setzt. „Man kann nicht
gleichzeitig ausderAtomenergie
und der Kohle aussteigen“, sagte
er. Zudem würden neue Gas-
kraftwerke dringend benötigt.
Grundlegende Änderungen
beim EEG forderte auch FDP-
Fraktionschef Rainer Brüderle.
„WirmüssenSchlussmachenmit
Dauersubventionen“, sagteerder
FreienPresseundderRheinpfalz.

Gabriel will mehr Kontrolle
UMWELT SPD-Chef zweifelt am schnellen Ausbau erneuerbarer Energien

Aufgrund des Anstiegs der
EEG-Umlage für Ökostrom er-
wartet die Bundesregierung im
laufenden Jahr Zusatzeinnah-
menbei derMehrwertsteuer von
rund 400 Millionen Euro.
Das geht nach einem Bericht
der Welt aus einer Antwort der
Regierung auf eine Anfrage der
Linksfraktion hervor. „Der Staat
soll die Energiewende fördern
und nicht abkassieren“, sagte
Riexinger. Mit dem Einnahme-
plus bei der Mehrwertsteuer sol-
le daher ein neuer Fonds finan-
ziert werden, der zum Beispiel
Privathaushalte bei der Anschaf-
fung neuer, energieeffizienter
Haushaltsgeräte unterstütze
oder in Härtefällen Menschen
helfe, die von Stromsperren be-
droht seien.
Thesen SEITE III
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noch, die Angst vor ihrem eigenen
ambitionierten Programm hat. Steu-
ern vielleicht doch lieber senken als
erhöhen? Und wie um Himmels wil-
len sollenwirnurunsereBürgerversi-
cherung einführen, gegen die Wand
von Zeter und Mordio schreienden
Ärzten und Versicherungen? Merkel
hat es verstanden, sich als glaubwür-
dige Alternative zu inszenieren.

Nichts als Blendung. Wer Merkel
wählt, weil sie ja gar nicht mehr weh-
tut und so nett ist, übersieht einen
gravierenden Punkt: die FDP. Immer
noch Wunschpartner der Union. Man
nimmt diese Partei mittlerweile als
kurioses Maskottchen wahr, das nur
drei Sprüche krähen kann: Steuern
senken, Risiken privatisieren und
bloß nichts regulieren. Neulich
schlug wieder ein FDPler als Konse-
quenz aus den Personalengpässen im
Mainzer Bahnhof vor: Na? Was? Na-
türlich: die Bahn zu privatisieren.

Die Parteimit demputzigen Perso-
nal. Übrigens bis auf ein, zwei Alibi-
frauen männlich. Deren Spitzenkan-
didat es nicht für nötig hält, sich für
Sexismus zu entschuldigen. Sind ja
ohnehinkaumFrauenunterdenWäh-
lern. Die Partei, die nur dank Leih-
stimmenvonderUnionwieder inden
Bundestag einziehen könnte. In der

Tat kann man diese Partei eigentlich
nicht ernst nehmen. Aber man über-
sieht, dass die FDP die Regierung im-
mer wieder zu Vollbremsungen ge-
zwungen hat und zwingen wird.

Eine kleine Auswahl der Vorhaben,
die die FDP ablehnt: Mietenbremse,
Mindestlohn, Mütterrente, Frauen-
quote, Reichensteuer, Mindestrente,
Ehegattensplitting abschaffen –
gegenall das ist die FDP.Alsoquasi ge-
gen alle innenpolitischen Projekte,
die in der letzten Zeit diskutiert wur-
den. Diskutiert, aber nicht umgesetzt,
weil die FDP dagegen war.

Exakt dasselbe blüht den ver-
träumten Merkel-WählerInnen nach
der Wahl. Ja, Schwarz-Rot wäre gar
nicht so schlimm. Viele Übereinstim-
mungen, zwei eher linke Programme.
Aber wer Merkel wählt, weil es ja so-
wiesoegal ist,werdie linkenProgram-
me umsetzt, übersieht, dass es dafür
andere CDU-WählerInnen geben
wird, die Schwarz-Gelb wollen und
deshalb ihre Stimme an die FDP ver-
leihen. Damit rückt eine weitere Re-
gierung mit Fipsi und Schnupsi von
der FDP in den Bereich des Wahr-
scheinlichen.

Mitder tollenKanzlerinwählendie
Merkel-Fans den Stillstand. Weitere
vier Jahre Nichtpolitik. Viel Spaß.

Nicht vom Blendwerk

verführen lassen
WORUM ES GEHT Vonwegen, dass die Kanzlerin okaye Ideen imProgrammhat – die FDPwird’s verhindern

VON HEIDE OESTREICH

Sie blendet. Ja, AngelaMerkel blendet.
Sie ist so erfrischend uckermärkisch
bodenständig. Denkt so gründlich
nach, bevor sie entscheidet. Sie rettet
Europa. Und ist cool, Physikerin der
Macht. Und dann ist sie ja inzwischen
so weit nach links gerückt! Spricht
von Mindestlohn und Mütterrenten,
hat die Energiewende eingeleitet und
will fürunseineauskömmlicheRente
auch für Ärmere. Und bei alldem ist
sie auch noch eine Frau! Zeigt, dass
Frauen es auch können. Mutti sein
und zugleich mindestens so eine Art
Präsidentin. Von der Alice Schwarzer
schwärmt. Die sich nach langem Zö-
gernsogareineechteFrauenquote für
die Wirtschaft hat aufquatschen las-
sen. Allensbach erhob es gerade für
die Emma: 65 Prozent der befragten
Frauen würdenMerkel wählen.

Mit Merkel bekommt man so eine
Art indieCDUeingebaute SPD, diesen
Eindruck hat sie meisterhaft geweckt
und genährt. Eine SPD ohne den arro-
ganten Steinbrück und das ganze
mutlose Führungspersonal mit seit
Jahren zuverlässig funktionierendem
Selbstquälmechanismus. Die nach
der Wahl dann ohnehin wieder nicht
hält, was sie versprochen hat. Mehr

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

......................................................
Heide Oestreich
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Die SPD schafft es, ein Programm für die
Energiewende vorzustellen, in dem nicht
ein einziges Mal das Wort Kohle vor-
kommt – obwohl der Wunschkoalitions-
partner, die Grünen, bis 2030 inDeutsch-
land aus dem fossilen Strom aussteigen
will. Tatsächlich schaffen es die beiden
Parteien,ziemlichgeschicktzuverbergen,
dass sie in der Energiepolitik kaum Ge-
meinsamkeiten haben. Zum Atomaus-
stieg zu stehen, den Schwarz-Gelben Cha-
os und Anarchie in Sachen Energiewende
vorzuwerfen, eine bessere Koordination
zwischen Bund und Länder zu verspre-
chenundBürgerfürihrEngagementzulo-
ben–das sindnichts alsAllgemeinplätze.

Beispiel Sigmar Gabriel: Der SPD-Par-
teivorsitzendewäremit seinenAnsichten
energiepolitisch gut in der CDU aufgeho-
ben. Der Ex-Umweltminister ist auf dem
besten Weg, den Ex-SPD-Wirtschaftsmi-
nisterWolfgangClementalsoberstenpar-
teiinternen Kohlelobbyisten abzulösen.
Gabriel kämpft für Lausitzer Braunkohle-
strom, als ob es völlig wurst ist, was im
Zehn-Punkte-Plan zur Energiewende sei-
ner Genossen Steinbrück und Machnig
steht: Man solle die externen Kosten der
Stromproduktion „vollständig integrie-
ren“.

Das kann man getrost unter Wahl-
kampfgewölkabtun–würdemandieUm-
weltschäden der Braunkohle auf den
Strompreis aufschlagen, wären die Kraft-
werke sofort vom Netz. Kohlekraftwerke
seien auch in den kommenden Jahrzehn-
tennicht nötig, preschtGabriel jetzt in ei-
nem Interview derWirtschaftswochewei-
ter vor.

Dagegen sei „Je mehr, desto besser“
beim Ausbau erneuerbarer Energien
falsch. ImKontextgelesenistdasgarnicht
so unrichtig – Gabriel fordert vor allem,
denAusbauzwischendenBundesländern
und mit den Stromnetzen zu
koordinieren. Zudem warnt er – ganz im
Einklang mit BDI und CDU-Wirtschafts-
flügel–voreinerDeindustrialisierungdes
Landes. Angeblich wegen schwarz-gelber
Versäumnisse. Entscheidend aber ist der
tonaleZusammenhang:Kohleistbillig,er-
neuerbare Energien teuer, die Industrie
leidet.

Energiewende ist da kein Ziel, für das
manleidenschaftlichkämpft,sondernein
Problem,dasmanschon irgendwie regelt.
DieSPDübtsichenergiepolitischlängst in
GroßerKoalition. INGO ARZT
Zwischenstand SEITE II

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

KOMMENTAR ENERGIEWENDE

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

Kohle-Gabriel

Wann schlägt der göttliche Funke in
die Politik ein?
Wir sind als Menschen sowieso welt-
weit irgendwo im Weltall verbunden.
Da ist es wichtig, dass wir mehr vor-
ausschauend und gemeinsam den-
ken, anstatt sich gegenseitig zu be-
kriegen. Es geht darum, einen ande-
ren, einen ganzheitlichen Ansatz in
die Politik zu kriegen.
Vielen Dank und viel Erfolg bei der
Wahl.
Okay. Danke.

INTERVIEW: DORIS AKRAP

HIER SPRICHT DIE GROSSE VORSITZENDE

„Wir sind als Menschen sowieso irgendwo im Weltall verbunden“
taz: Frau Garcia, waren Siemal Klas-
sensprecherin?
Irene Garcia: Nein. Aber ich war mal
Sprecherin eines Englischkurses.
Was wollen Sie werden, wenn Sie
mal groß sind?
Ich will Politikerin werden. Dann
muss ich keinen anderen Beruf mehr
ausüben, um die Parteiarbeit zu fi-
nanzieren.
Sind Sie für die 5-Prozent-Hürde?
Ich bin dafür, dass jeder in den Bun-
destag reinkommt, und wenn es nur
mit einem Prozent ist.

■ Ihre Wahlstimmen werden

zusammengefasst unter „Sonstige“:

die Kleinstparteien. Die wahl.taz lässt

sie alle einzeln sprechen. Heute: Irene

Garcia, Die Violetten – für spirituelle

Politik. Wahlergebnis bei der

Bundestagswahl 2009: 0,1 Prozent

■ Irene Garcia ist Bundesvorsitzende von

Die Violetten – für spirituelle Politik. Die

Partei wirbt mit dem Slogan „Die Zeit ist

reif“. Mehr Informa-

tionen unter

www.die-violet-

ten.de

Foto: privat
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Drei Bilder. Andrea Ypsilanti
mit Andrea-Ypsilanti-Fotos im
hessischenWahlkampf. Die
Kundin aber interessiert sich
für das beworbene Bild nicht
undmacht sich ein eigenes,
ein Beweisfoto: Ich habe die
Frau aus dem Fernsehen live
gesehen. Insgesamt ein netter
Besuch, ja, der aber nur als
Event wahrgenommen wird.
Oder reicht das schon aus?OES

Die SPD auf

Hausbesuch in

Frankfurt
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WAS WÄHLEN, WENN …

… Sie einen

Pflegefall haben

erMutter oder Vater hat, die pflegebedürf-
tig sind oder im Heim leben, will sich ent-
lasten. Vom schlechten Gewissen, meist
selbst zuwenigzu tunfürdiePflege.Das ist

ein guter Grund, nur eine Partei zu wählen, die wenigs-
tens ansatzweise irgendetwas von „besserer Personal-
ausstattung“ oder „angemessenem Personalschlüssel“
im Wahlprogramm zu stehen hat und die solidarische
Finanzierung in der Pflege ausbauen will.

Das ist bei beiden Regierungsparteien nicht der Fall.
Die Union möchte zwar wie die anderen Parteien auch
laut Wahlprogramm eine „besser abgestufte Bestim-
mung der Pflegebedürftigkeit“, die Menschen mit De-
menz stärker erfasst. Sie setzt in der Pflege auf Verbes-
serungen, betont aber in ihremWahlprogrammdie pri-
vate zusätzlicheVorsorge für den Pflegefall. Der Beitrag
zur gesetzlichenPflegeversicherung soll nur „moderat“
erhöht werden. Die FDP fordert gleichfalls eine „Stär-
kung der Kapitaldeckung“ undwill denWeg der staatli-
chen Zuschüsse für private Pflegeversicherungen wei-
ter „fortsetzen“. Mehr solidarische Finanzierungen für
eine bessere Ausstattung in der Pflege wären von
Schwarz-Gelb also kaum zu erwarten.

Die SPD immerhin spricht in ihremWahlprogramm
von „einer besseren Personalausstattung“ in Kranken-
haus- und Pflegeeinrichtungen. Außerdem hat sie,
wenn auch nicht im Wahlprogramm, in Sachen Pflege
schon die Kosten für Verbesserungen benannt. Um
5MilliardenEuromehr indiePflegekassenzu schieben,
soll der Pflegeversicherungsbeitrag um 0,5 Prozent-
punkte steigen. Davonmüssten dann ArbeitnehmerIn-
nendieHälfte, also0,25Prozentpunktevon ihremBrut-
toeinkommen,zusätzlichberappen.SPD-Kanzlerkandi-
dat Peer Steinbrück hat die Anstellung von zusätzlich
125.000 Pflegefachkräften versprochen. Dass eine
Volkspartei ehrlich über neue Belastungen redet, wäh-
rend die CDU lieber die Begrenzung der „Lohnzusatz-
kosten“ verspricht, dafür gebührt der SPD schon mal
Lob, Preis und Dank.

Die Grünen wollen sich laut Programm für „ange-
messenePersonalschlüssel“ undden „Abbauunnötiger
Bürokratie“ einsetzen. Das ist ein lobenswertes Unter-
fangen, denn der Bedarf von 120Minuten Grundpflege
am Tag, den eine Gebrechliche aufweisen muss, um in
diePflegestufe II eingeordnet zuwerden,wirddurchdie
derzeit geltenden Personalschlüssel in den Heimen
zeitlich garnicht abgedeckt. Die Linkspartei fordert den
Abbau der privaten Zuzahlungen in der ambulanten
Versorgung. Das klingt gut, würde aber die Beiträge zur
Pflegeversicherung nochmal erheblich verteuern.

Man weiß natürlich nicht, inwieweit mehr Beitrags-
gelder im Pflegesystem dann wirklich bei der Betreu-
ung der Gebrechlichen und Dementen landete und
nicht in den Verwaltungen der Kliniken oder Sozialsta-
tionen versackte.Wer jedoch alte Eltern hat, die zuHau-
seoder imHeimeben längerHilfebeimEssenundTrin-
ken brauchen, die gern zeitnah zum Klo gebracht wer-
denundauchmal andie frische Luft geschobenwerden
wollen, der hat keine andere Wahl. Und wählt eine der
Parteien, die erst mal verspricht, mehr
solidarisch finanzierteMilliarden ins
System zu schaffen. So viel Risiko
muss sein. BARBARA DRIBBUSCH

■ Die Autorin ist Redakteurin für So-

zialpolitik im Inlandsressort. Sie eröff-

net die Serie „Was wählen, wenn …“ in

der wahl.taz

W

■ PROGRAMME Nur SPD, Grüne und Linke versprechen eine

solidarisch finanzierte Pflegereform. Von Schwarz-Gelb ist

dabei kaum Besserung zu erwarten

vergessen machen, dass hier je-
mand eine hochprofessionelle
Kampagne führt. Auch wenn sie
diesmal noch an Ströbele schei-
tern sollte, hat sie gute Chancen,
trotzdem über die Landesliste in
den Bundestag einzuziehen –
und ihn spätestens bei der
nächsten Bundestagswahl 2017
zu beerben.

In keiner anderen Stadt tre-
ten, gemessen an den Einwoh-
nerzahl, so viele Kandidatenmit
Migrationshintergrundanwie in
Berlin. Gefolgt von Hamburg
und Bremen. Der „Mediendienst
Integration“ hat errechnet, dass
bundesweit aber nur 3 Prozent
aller Bewerber für den Bundes-
tag aus Einwandererfamilien
stammen. Vor allemBayern, Nie-
dersachsen und NRW, wo viele
Migranten leben, liegen im
Schnitt weit hinten. Die meisten
Kandidaten mit Zuwanderungs-
geschichte finden sich bei den
Grünen – insgesamt 24 –, gefolgt
von SPD und Linkspartei (je 20),
die wenigsten bei CDU (8) und
CSU (keine). Echte Chancen ha-
ben davon allerdings nur je fünf
bis sechs Kandidaten bei Grü-
nen, SPD und Linken – darunter
Prominente wie Cem Özdemir
(Grüne), Aydan Özoguz (SPD)
und Philipp Rösler (FDP).

Insgesamt 5,8 Millionen der
Wahlberechtigten haben einen
Migrationshintergrund, das sind
10 Prozent potenzielleWähler. In

der Gesamtbevölkerung sind es
sogar fast 20 Prozent, aber viele
davon besitzen keine deutsche
Staatsbürgerschaft. Die Zahl der
Migranten unter den Wählern
dürfte, durch Einbürgerungen
und die demografische Entwick-
lung, aber noch weiter steigen.
DenndieWählermitMigrations-
hintergrund sind überdurch-
schnittlich jung. Ein Zehntel von
ihnen sind Erstwähler.

Der Politologe Orkan Köse-
men hat im Auftrag der Bertels-
mann-Stiftung das Wahlverhal-
ten der verschiedenen Migran-
tengruppen erforscht. Dabei
stellte er fest, dass deren Partei-
bindungen immer lockerer wer-
den. Bis in die späten 90er Jahre
stimmten die meisten Aussied-
ler für die Unionsparteien – teils
aus Dankbarkeit dafür, von ih-
nen ins Land geholt worden zu
sein, teils weil sie deren Anti-
kommunismus teilten. Die
Gruppe der ehemaligen „Gastar-
beiter“ und deren Nachkommen
hingegenwarder SPD lange treu,
weil sie über ihr Herkunftsmili-
euunddieGewerkschaftenzuih-
nengekommenwaren.Dochdie-
se Bindungen bröckeln.

Welche Themen aber interes-
sieren die migrantischen Wäh-
ler? Das hängt, wie bei derMehr-
heit, ganz von deren sozialer
Schicht, ihrenWerten und politi-
schen Überzeugung ab. Doch
manche Themen sind ihnen be-
sonders wichtig. Zur besseren
Orientierung haben die Initiati-
ve DeutschPlus und das migrati-
onspolitische Onlinemagazin
MiGAZIN seit Montag einen
„Wahlnavi“ ins Netz gestellt, der
mit dem „Wahlomat“ der Bun-
deszentrale für politische Bil-
dung vergleichbar ist, sich aber
auf Fragen beschränkt, die für
Migranten besonders interes-
sant sein könnten. Etwa: Wie ste-
hendieParteienzuanonymisier-
ten Bewerbungsverfahren? Wie
zum Doppelpass? Und wer tritt
dafür ein, dass Asylbewerber
schneller einer regulären Arbeit
nachgehen können?

InderAuladesHermann-Hes-
se-GymnasiumshatCanselKizil-
tepe einen guten Stand. Drei
Viertel der Schüler habenwie sie
einen Migrationshintergrund.
Doch deren Sympathien sind ihr
nicht automatisch sicher. Als es
um die doppelte Staatsbürger-
schaft geht, bekommtsievielAp-
plaus, während der CDU-Kandi-
dat einen aussichtslosen Kampf
führt. Auch bei Arbeits- und So-
zialthemen steht sie gut da. Nur
als es umdieDrogenpolitik geht,
sieht sie gegen Piraten und Linke
blass aus, und Ströbele kannmit
seinem Evergreen „Gebt das
Hanf frei“ punkten. Am Ende
sagt ein türkischstämmiger Jun-
ge grinsend zu seinem Lehrer,
ihm hätten die Linke und die
Grünen am besten gefallen.

Eine von 99
DIREKT Cansel Kiziltepe kämpft in Berlin um ein Mandat. Nur
3 Prozent aller Kandidaten haben einen Migrationshintergrund

VON DANIEL BAX

Am Hermann-Hesse-Gymnasi-
um in Berlin-Kreuzberg hat Can-
sel Kiziltepe ein Heimspiel. Vor
18 Jahrenhat die Kandidatin hier
ihr Abitur gemacht, und als sie
dort am Donnerstag zu einer
Wahlkampfveranstaltungmit ih-
ren Konkurrenten aus den ande-
ren Parteien antritt, wird sie mit
tosendem Applaus empfangen.
„Ein bisschen Herzklopfen hatte
ich schon“, sagt sie hinterher.

Die Nachwuchspolitikerin ist
eine von 99 Direktkandidaten
mit Migrationshintergrund.Can-
sel Kiziltepe tritt in ihrem Kiez
für die SPD an – gegen Christian
Ströbele, den grünen Platzhir-
schen, der gern zum vierten Mal
wieder ein Direktmandat errin-
gen will. Die 37-Jährige könnte
ihmdabei indieQuerekommen.
Sie ist jung, energisch, eloquent
und eine Hoffnungsträgerin ih-
rer Partei, denn sie verkörpert
das sozialdemokratische Auf-
stiegsversprechen: Als „Gastar-
beiter“-Tochter hat die Volkswir-
tin Karriere gemacht, ihr politi-
scher Ziehvater war der SPD-Lin-
ke Ottmar Schreiner. Aufmerk-
samkeit erregt hat sie im Wahl-
kampf mit Videoclips, die sie in
Alltagssituationen zeigen, in de-
nen sie mit ihrer Tochter über
Mindestlöhne und soziale Ge-
rechtigkeit plaudert. Der Char-
me des Selbstgemachten kann

Nur beim Thema
Drogenpolitik sieht
die SPD-Kandidatin
gegen Piraten und
Linke blass aus

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

.............................................Zur Person

■ Cansel Kiziltepe: Die 37-Jährige

tritt im Berliner Bezirk Friedrichs-

hain-Kreuzberg unter anderem

gegen das Grüne Urgestein Chris-

tian Ströbele an. Falls es mit dem

Direktmandat nichts wird, hat sie

auch Chancen, über die Landeslis-

te der SPD in den Bundestag zu

kommen.

■ Die anderen: Die meisten Kan-

didaten mit Migrationshinter-

grund haben die Grünen aufge-

stellt (24), gefolgt von SPD und

Linkspartei mit je 20. Bei der CDU

sind es 8 Kandidaten, bei der CSU

gibt es niemanden.

Verkörpert das sozialdemokratische Aufstiegsversprechen: Cansel Kiziltepe Foto: Bleicker/Caro
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..........................................................................................................Harald Welzer

Jg. 1958, Sozialpsychologe, Professor für Transformationsdesign an der Universi-

tät Flensburg und Direktor von „Futur Zwei. Stiftung Zukunftsfähigkeit“. In seinem

neuesten Buch, „Selbst denken. Eine Anleitung zum Widerstand“, fordert er einen

reduktiven Lebensstil – im Gegensatz zum „Alles immer“. Am 22. September will

er zum ersten Mal eine Wahl verweigern, er nannte das in einem Essay (Spiegel,

27. 5. 2013) „einen Akt der Aufkündigung des Einverständnisses“. Das Wahlergeb-

nis will er sich ab 18 Uhr im Fernsehen „aber ganz sicher“ angucken.

Verdammt noch

mal, können

wir mal über

andere Fragen

diskutieren?

VERDROSSENHEIT Gott sei Dank gibt es
eine Zeit nach den Politikapparatschiks,
sagt Wahlverweigerer Harald Welzer.
Der Soziologe übers Schrumpfen,
über Nachtflüge und einen extrem
guten Wahlslogan

INTERVIEW HANNA GERSMANN

UND ULRIKE WINKELMANN

taz: Herr Welzer, am Abend des
22. September ist klar, dass die
FDP in der Regierung bleibt –
dank der vielen engagierten
Nichtwähler. Glückwunsch!
Harald Welzer: Ach, dieses Kal-
kulierenmit Prozenten, und wer
dann mit wem eine Koalition
macht, das interessiert mich
nicht so.
Sie haben ein Plädoyer für das
Nichtwählen gehalten und so
anderen eine Rechtfertigung
gegeben, auch nicht zu wählen.
Es hat auch mit Ihnen zu tun,
wenn Schwarz-Gelb bleibt.
Ich habe keine Aufforderung
zum Nichtwählen gegeben, ich
habe nur mitgeteilt, dass ich
nicht wähle. Es ist für mich kein
Unglück, wenn die FDP in die
Regierung kommt. Ich finde die
FDP absolut gruselig. Aber ich
habemichselbstüberredetnicht
zu wählen, weil ich dem Trug
nicht mehr aufsitzen möchte,
dass es einen qualitativenUnter-
schied macht, welche Koalition
regiert.
Warumnicht?
Zweierlei: Es war eine rot-grüne
Regierung, die bis zum Jahr 2005
enttäuschende, weil deregulie-
rende Politik gemacht hat. Zu-
dem sehe ich keine denkbare
Konstellation, die für das stehen,
wasmit den Herausforderungen
der Zukunft zu tun hat. Insofern
halte ichesamEndenurnochfür
ein ästhetisches Problem, ob die
FDP drin ist oder nicht.
Die FDP will die Mietpreise
nicht deckeln. Mieter könnte
das interessieren. Sie haben ein
Haus?
Schon, aber wir wollen doch
nicht ernsthaft darüberdiskutie-
ren, was jetzt unter vorkoalitio-
närenBedingungen indenWahl-
versprechenoder -ansagensteht.
All das entscheidet sichdocherst
nach dem 22. September. Ich
möchte mich auf die Suggestio-
nen von Politikdarstellung über-
haupt nicht einlassen.
Mit der CDUwird es keinen ein-
heitlichen Mindestlohn geben.
Die SPD fordert 8,50 Euro pro
Stunde. Das ist ein Unterschied
für die Leute, die im Osten ei-
nen Friseurjob haben. Das ist
Ihnen nicht wichtig?
Ich weise das zurück. Das ist mir
überhaupt nicht unwichtig. Ich
halte es aber für unzureichend,
mich daran festzuhalten,was die
nuancierten Unterschiede sind.
Warum reden wir nicht darüber,
warum es unter den von Ihnen
favorisierten Parteien vermie-
den wurde, einen Mindestlohn
einzuführen? Es sind doch dank
Rot-Grün die Löhne überhaupt
erst so gefallen – auf ein Niveau,
das jetzt im Zuge der Eurokrise
ganz Südeuropa in Bedrängnis
bringt. Wieso also soll ich mich
im seligenGlauben sonnen, dass
soziale Gleichheit wieder zum
Herzensanliegen der Sozialde-
mokraten geworden ist?
Aufgrund ihrer eigenen For-
schung. Sie haben selbst dar-
über geschrieben, wie sich in
verblüffend kurzer Zeit Bewer-
tungsmaßstäbe von Menschen
stark verändern können.
Aber nicht bei der SPD. Schauen
Sie sich doch das Konglomerat
aus Steinbrück’schen Program-
matiken, Revision von Agenda-
politik und dem an, was den
Wahlkampfmanagern oder Frau
Merkel einfällt. Man muss sich
als Wähler schon etwas ernster
nehmen, als das zu glauben. Ich
treffe doch eine politische Ent-
scheidung nicht nach dem, was
jetzt aus Opportunität ein paar
Wochen vor der Wahl mitgeteilt
wird, sondern danach, wie zu-
letzt agiert wurde.
Warum wählen Sie dann jetzt
nicht die Linkspartei, die genau
auf diesem Ticket Politik
macht?

Weil ichdiePolitikderLinkenaus
anderen Gründen nicht mehr
für zeitgemäß halte.
Wie eingebildet muss man ei-
gentlich sein, um die politi-
schen Programme sämtlicher
Parteien als zu schlicht abzu-
kanzeln, weil niemand bei der
eigenen Analyse der Weltlage
angekommen ist?
Was hat das mit Einbildung zu
tun? Warum sollte ich als politi-
scher Bürger darauf verzichten,
meineMeinung zu artikulieren?
Kannman verlangen, dass eine
Partei hundert Prozent Über-
einstimmung mit den eigenen
Positionen liefert?
Natürlich wäre die Forderung
nach hundertprozentiger Über-
einstimmung naiv. Aber ich stel-
le die Frage, inwieweit sich die
Parteienvertreter bemühen, auf
die Probleme der Welt zu reagie-
ren. Das konnte ich über Jahr-
zehnte zumBeispiel bei denGrü-
nenoder bei denSozialdemokra-
ten noch sehen. Aber ich sehe es
nichtmehr.
Zu sehen sind Lobbyisten, die
längst amWerk sind–gegendie
Energiewende, gegen die Bür-
gerversicherung. Würden Uni-
on und SPD diese Angriffe glei-
chermaßen abwehren?
Nein. Wobei ich hier den Grünen
noch eher vertraue als der SPD.
Aber auch dabei reden wir nur
über nuancierte Unterschiede.
Das ist nicht das, was mich um-
treibt.
Sie verlangen eine Partei zur
Propagierung der Schrump-
fung. Die ist nicht im Angebot.
Warum gründen Sie keine eige-
ne Partei?
Ich fordere keine Partei der
Schrumpfung. Ich wünsche mir,
dass zumindest einzelne Politi-
kerinnen oder Politiker die Frage
in die etablierten Parteien hin-
eintragen, wie einemoderne Ge-
sellschaft nach dem Wachstum
funktioniert und aussieht. Sie
sollen sich darüber Gedanken
machen, dass manmit den Fort-
schrittsvorstellungen aus dem
neunzehnten und zwanzigsten
Jahrhundert nicht einfach so
weitermachen kann wie bisher.
Das ist keine Petitesse. Moderne
Gesellschaften müssen lernen,
mit weniger auszukommen und
nicht mit mehr. Das ist der zen-
trale Gegenstand meines Inter-
esses undmeiner Forschung.
Abermehrere Parteien arbeiten
dochmit demBegriff des quali-
tativen Wachstums: die Res-
sourcenverschwendung durch
technischen Fortschritt zu be-
enden.
Das ist die Suggestion, dass man
Wirtschaftswachstum auf eine
andere, nämlich überlebens-
dienliche Weise machen kann.
Das kannman aber nicht.
Welchen Slogan müsste eine
Partei haben, die Sie wählen
würden?
Es gabmal einen Slogan, dermir
extremgut gefallenhat: „Ihr seid
die mit den Antworten, wir sind
diemit den Fragen“. Die Partei …

… das waren die Piraten …

…hat andere Probleme, aber der
Slogan ist emanzipativ. Ich be-
haupte ja nicht, dass es auf mei-
ne Fragen schon in Marmor ge-
meißelte Antworten gäbe. Aber
ich will einen Raum des Politi-
schen aufmachen, in dem diese
Fragen thematisiert werden.
Sie sagen aber auch, dass 147
Konzerne den Globus beherr-
schen und dass sich Politik da-
herohnehinnichtmehr lohnen
würde.
Dies ist ein Befund, der eine Fra-
ge aufwirft, eine Frage nach der
Entmächtigung der Politik. Ich
sageabernicht, dass es sichnicht
lohnt darüber nachzudenken,
wie man politisch dagegen vor-
gehen soll. Ganz im Gegenteil.
Braucht die Politik dann nicht
erst recht dasVotumderWähle-
rinnen und Wähler als Unter-
stützung?

Meinetwegen. Ich sage ja nicht,
dass alle nicht mehr wählen sol-
len. Ich sage nur als politischer
Bürgermit einer gewissenpubli-
zistischen Öffentlichkeit: Ver-
dammt noch mal, können wir
vielleicht mal über andere Fra-
gen diskutieren? Ich sage doch
nicht,dassdaspolitischeEngage-
ment der Bürger sich darin er-
schöpfen muss, alle zwei Jahre
bei einer Landtags- oder Bundes-
tagswahl ein Kreuzchen zu ma-
chen.
Das ist aber nicht angekom-
men.
Im Moment wird intensiv über
das Wählen diskutiert. Was Bes-
seres können sich die Kollegen
und Kolleginnen in den Parteien
doch gar nicht wünschen.
Das Problemsind abernicht die
intellektuellen Nichtwähler,
sondern die Nichtwähler, die
materiell abgehängt sind.
Müssten wir nicht über den Zu-
sammenhang zwischen Nicht-
wohlstandundNichtwählenre-
den?
RedenSiedochdarüber! Ichhabe
nicht die Omnipotenzfantasie,
dass ich mir alle Gedanken ma-
che. Das heißt aber nicht, nur
weil ichnichtüberallesgeschrie-
ben habe, dass ich irgendetwas
blockiere.
Herr Welzer, einzelne Leute
können etwas anstoßen, um
weniger Energie, weniger Res-
sourcen zu verbrauchen. Um
quantitativ etwas zu erreichen,
braucht man aber Gesetze. Wel-
che Politiker sollen die noch
machen?
Vielleicht gerade nicht die Grü-
nen, wenn sie so naiv sind, grü-
nes Wachstum zu plakatieren.
Wenn sie ein Nachtflugverbot
propagieren,anstattdasnotwen-
dige Ende des massenhaften
Flugverkehrs zu fordern.
Brauchen wir eine Ökodikta-
tur?
Quatsch. Nein, man muss dar-
über sprechen, dass diese Form
vonMobilität nicht möglich ist.
Das weiß doch schon jeder.
Wenn ich plakatiere: Nachtflug-
verbot jetzt, plakatiere ich
gleichzeitig: Fliegen ist in Ord-
nung. Fliegen ist aber nicht in
Ordnung. Man muss das Fliegen
nicht verbieten, aber man kann
es zu teuermachen, zu unattrak-
tiv machen, zu unmodisch. Man
muss es auf allen Ebenen atta-
ckieren.
Eine Partei, die solches vor-
schlägt, kommt nicht auf
5 Prozent. Erinnern Sie sich an
den Beschluss der Grünen vor
der Bundestagswahl 1998, dass
der Liter Benzin 5Mark kosten
sollte?
DumeineGüte! Hörtman auf zu
denken, wennman vor fünfzehn
Jahren einmal einen richtigen
Beschluss falsch dargestellt hat?
Es kann nicht der Inhalt des Poli-
tischen sein, nur zu überlegen,
welcheDingeman fordernmuss,
um gewählt zu werden. Mit sol-
chem Denken in Garantieschei-
nen funktioniert Veränderung
nicht. Es wäre doch längst den
Versuch wieder wert, einmal ei-
nen sinnvollen, weitreichenden
ökologischen Beschluss zu fällen
und diesen auch laut zu vertre-
ten.
Wer sind die Leute, die Ihnen in
den Parteien Grund zur Hoff-
nung geben ?
Niemand. Jedenfalls keiner von
denen, die da in der ersten Reihe
stehen.
Was gibt Ihnen Hoffnung, dass
eszueinerVeränderungvonPo-
litik kommen kann?
Wir haben so viele Neugründun-
gen von Genossenschaften, so
viele Ansätze für Gemeinwohl-
ökonomie, so viel praktischeKri-
tik an gesellschaftlichenVerhält-
nissen auch von jüngeren Leu-
ten. Mit der jetzigen Generation
von Politikapparatschiks müs-
sen wir ja Gott sei Dank nicht
durchdas Jahrhundert kommen.

Fo
to

:
A

m
é

li
e

Lo
si

e
r



HALTUNG | WAHL2013
www.taz.de

wahl@taz.deVI MONTAG, 2. SEPTEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

nauer: Sollten es dasWetter und
mit ihm eine hoffentlich hohe
Wahlbeteiligung zulassen, so ist
durchaus denkbar, dass Merkel
und Rösler am 22ten um 22 Uhr
mit 48,5 Prozent der Stimmen
unter der absoluten Mehrheit
der Bundestagsmandate blei-
ben.Dannaberwird sich zeigen,
ob Trittin, Göring-Eckardt, Roth
und Özdemir hier, ob Stein-
brück, Steinmeier, Kraft und
Gabriel dort dazu bereit sind,
ein gewisses Risiko einzugehen
und noch in dieser Nacht zu er-
klären, eine Minderheitsregie-
rung bilden zu wollen. Jawohl:
noch indieserNacht!Nicht–wie
die langweilige Ansage immer
wieder lautet –amnächstenTag,
nach „gründlicher Analyse“ der
Ergebnisse in den „Gremien“.
Verschlüsselte Hinweise, nach
denen zumindest die Leitungs-
crew der Sozialdemokraten da-
zu bereit ist, gab es genug. War-
um sonst in aller Welt lasen sie
bei einem Parteifest ausgerech-
net – mit verteilten Rollen – das
Märchen von den Bremer Stadt-
musikanten vor, in dem poli-
tisch ja nur ein Satz bemerkens-
wert ist: „Etwas Besseres als den
Tod werden wir schon finden!“
In der Tat: gleichgültig ob in der
erstickenden Umarmung einer
Großen Koalition oder auf den
harten Bänken der Opposition:
ohne Führung der nächsten
Bundesregierung wird die SPD
als Volkspartei gestorben, das
Erbe von Wehner, Brandt und
Schmidt unwiderruflich ver-
spielt sein.

Eine Minderheitsregierung
zu führen aber wäre nicht nur
ein Bruch mit der auf Stabilität
versessenen politischen Kultur
der Bundesrepublik, sondern
vor allem auch eine Herausfor-
derung, die eine geradezu dia-
bolische Tüchtigkeit der Akteu-
re erfordert. Da lässt sich von
konservativen Politkünstlern ei-
niges lernen: Die Flügel der Par-
tei Die Linke, die eine Minder-

Schluss mit der Bräsigkeit
DISKUSSION Nurmit einerMinderheitsregierung kanndie SPD ihrenUntergang verhindern

VON MICHA BRUMLIK

m22. September, gegen
22Uhrschlägtnichtnur
die Stunde der Wahr-
heit, sondern auch die

von Mut und Verantwortung. Es
war ein Freund Nietzsches, der
Baseler Theologe Franz Over-
beck, der einmal bemerkte,
„dass anders als mit Verwegen-
heit eine Theologie nichtwieder
zu gründen ist“. Ersetztman den
Ausdruck „Theologie“durchden
Begriff „Politik“, so gilt dasNäm-
liche für den inzwischen zur
„kapitalistischen Demokratie“
(Wolfgang Streeck) degenerie-
renden „demokratischen Kapi-
talismus“ in jenemTeil Europas,
der „Deutschland“ heißt.

An jenem Sonntag im Sep-
temberwird es nicht nur darum
gehen, sich eines bräsigen Ge-
fühls des „Immer weiter so“ zu
entledigen, sondern vor allem
darum, das von Angela Merkel
ingeniös umgesetzte TINA-Prin-
zip ihresVorgängersaußerKraft
zu setzen. Schröders polternde
Ansage „There IsNoAlternative“
ist von Merkel – ganz ohne des
Machokanzlers großspurige Art
–mit hausfraulicherBeharrlich-
keit, still und leise umgesetzt
worden, sodass jetzt tatsächlich
zurDebatte steht, obPolitik, also
demokratisch gewollte und um-
strittene Entscheidungen, über-
haupt nochmöglich sind. Bleibt
Merkel und mit ihr Schwarz-
Gelb, so wird das Abgleiten in
den sanften Schlummer der
„Postdemokratie“ kaumnochzu
verhindern sein.

Gewiss: InGeschichteundPo-
litikpassiert esnur selten, dass –
um es englisch auszudrücken –
„persons make a difference“.
Tritt jedochderselteneFallhalb-
wegs offener Situationen ein, so
kommt es – allen strukturalisti-
schen Einwänden zum Trotz –
tatsächlich auf einzelne Perso-
nen und ihre Haltungen, auf ih-
re Tugenden und Laster an. Ge-

A

heitsregierung zu tolerieren
hätte, hassen einander?Naund?
Der erste Kanzler der Bundesre-
publik, Konrad Adenauer, der
manche stabile Regierung führ-
te, wusste es besser, als er den
Begriff „Feind“ steigerte: „Feind
– Todfeind – Parteifreund!“ Da-
zu eine kleine, belebende Prise
vom Gift des Machiavellismus,
vom italienischen Premier
GiulioAndreotti–aucher führte
viele Regierungen–unüberbiet-
bar artikuliert: „Die Macht kor-
rumpiert vor allem jene, die sie
nicht haben.“

Aber, so ein Letztes – nun
wirklich ernst zu nehmendes –
Bedenken: Ist derlei überhaupt
zu verantworten? Die Antwort
kann nur „Ja“ lauten, und zwar
gerade deshalb, weil jene Sätze,
die Max Weber den Politikern
1920 ins Stammbuch schrieb, so
aktuell sind wie selten zuvor.
Weber forderte bekanntlich,
nicht nach Gesinnung, sondern
nach sorgfältiger Abwägung al-
ler Folgen, also nach Verantwor-
tung zu handeln. Nun denn: Mit
Blick auf ein sozial nicht noch
stärker gespaltenes Deutsch-
landund ein solidarisches Euro-
pa, auf Bürgerrechte (NSA) und
auf die Demokratie imMoment
ihres Übergangs in die Postde-
mokratie, wäre alles andere als
eine rot-grüne Minderheitsre-
gierung – egal ob vonder Linken
förmlich toleriert oder nicht –
politisch und moralisch verant-
wortungslos. AuchweitereMah-
nungen Webers bleiben wahr:
PolitikerInnenmüssenüberbei-
des, Leidenschaft und Augen-
maß, verfügen. Eine tugendhaf-
te Leidenschaft aber ist der
„Mut“, der schon deshalb nicht
mit „Tollkühnheit“ zu verwech-
seln ist, weil die Energie, die ihn
auszeichnet, durch den Willen
zur Gerechtigkeit und die Kraft
der Besonnenheit bestimmt ist.
Ihn in der Stunde der Entschei-
dungandenTagzulegen,dasge-
nau ist Verwegenheit.
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.............................................
Micha Brumlik

Jahrgang 1947, ist Publizist

und Erziehungswissen-

schaftler. Bis zu seiner Emeri-

tierung 2013 war er Profes-

sor an der Universität in

Frankfurt am Main. Er ist Ko-

lumnist der taz und schreibt

vor allem zum Nahen Osten

und zur deutschen NS-Ver-

gangenheit.

ährend des US-Wahl-
kampfs wurde das Volk
befragt: „Who do you

think will be the next presi-
dent?“ Eine so simple Frage kön-
nen die Umfrage-Institute in
Deutschland nicht stellen. Sol-
lensieetwafragen:„Werwirdder
nächste Bundeskanzler?“ Die
Wahrscheinlichkeit, dass es ein
Mann sein wird, ist gering. Aber
„Wer wird die nächste Bundes-
kanzlerin?“ geht auch nicht.
Steinbrück und die SPD wären
mit Recht vergrämt.Merkel hin-
gegen dürfte sich über die erste
Formulierung nicht entrüsten,
denn: So funktioniert unsere
Sprache eben. Auch die Kanzle-
rin sagtBundeskanzleramt.

W
Suchen Sie einmal „Wer wird

die nächste Bundeskanzlerin“
im Internet und Sie finden: „Der
nächste Bundeskanzler heißt
Peer Steinbrück“, „Wird Jürgen
Trittin der nächste Bundeskanz-
ler?“undÄhnlichesmehr.

BeiGooglegibtes„dienächste
Bundeskanzlerin“nicht,weil die
deutsche Sprache es nicht er-
laubt. Es wird Zeit, dass die Spra-
che sichderRealität anpasst.
LUISE F. PUSCH

■ Die Autorin

ist Sprach-

wissen-

schaftlerin

und Publizis-

tin
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DasAmtdesHerrnMerkel

Wie geht es uns,

Herr Küppersbusch?

taz: Herr Küppersbusch, war et-
was in bundestagswählerischer
Hinsicht gut vorigeWoche?
Friedrich Küppersbusch: Beim
Wahlomat ehrlich geantwortet
und trotzdem keine Irrenpartei
empfohlen bekommen.
Und womöglich etwas
schlecht?
Die Industrie bietet für die letz-
ten 24 Tage keinen Adventska-
lender an.
Wird es eine beschwingte Wo-
che für Steinbrück nach dem
Duell am Sonntagabend?
Das werden seine spin doctors
predigen. Merkel weiß über ihre
Schwäche in dieser Disziplin,
deshalb lässt sie nur einDuell zu.
Und begrüßt freudig die Lobby-
Arbeit von Pro7-Maskottchen
Stoiber, es durch Raab unkalku-
lierbar zu machen. Da das erste
Duell traditionell eher zu Guns-
ten des Herausforderers gelesen
wird, kann ihr nichts lieber sein,
als dass Steinbrück die Presse
mit Raab teilen muss. Das steht
gegen Steinbrück; dagegen für
ihnseinehöherePräsenzunddie
Sehnsucht der Medien, ein biss-
chen zu fiebern.
Kann Kanzlerin Merkel weiter
auf das anything goes desWahl-
kampfs hoffen?
Ja. Die Opposition hat schissig
und verzagt nicht gewagt, einen
großen, proeuropäischen Ge-
genentwurf vorzulegen. Inzwi-
schen muss man fragen, ob es
miteinemengagierten„Europa–
mehr und besser!“ tiefer als 23
Prozent hätte gehen können.
Vier Jahre gab es fast kein ande-
res Thema als den Gefrierschock
der europäischen Einigung – au-
ßer im Wahlkampf, wo über
Flausch getuschelt wird. Merkels
Wahlspot formuliert visuell ih-
ren Übergang ins Marienreligiö-
se, das geht wirklich nur, wenn
keiner lacht.
VonNSA spricht niemandmehr
– istdieseSaunungenugdurchs
Dorf geritten worden?
Es war, demoskopisch betrach-
tet, das Thema aus Mangel an
Themen. Selbst die DDR fiel erst,
als die Bürgerrechtsbewegung
zu einer Trashwalze aus Shop-
pingfreunden anschwoll. Es gab

auch diesmal keine machtvollen
Massendemonstrationen, zumal
Rot-Grün vieles von dem früher
mitgemacht hatte. Im Ergebnis
eine effiziente Zweitstimmen-
kampagne für die FDP.
Wird Syrien ein wichtiger Fak-
tor imWahlkampf ?
Nein.Obama spielt ein riskantes,
semigeniales Spiel: Er gibt den
Scharfmacher, um den Scharf-
machern den Wind aus den Se-
geln zu nehmen. Hätte er sich ei-
nem Kampfeinsatz verweigert,
hätten sie ihn vor sich hergetrie-
ben. Das kann noch schiefgehen,
doch – es bietet null Angriffsflä-
che. 70 Prozent der Deutschen
lehnen Kriegseinsätze ab, so hat
ChefpazifistWesterwelle imFalle
Libyen schon die FDP durch die
BaWü-Wahl gewuchtet. Der Dis-
sens von CDU und SPD ist fast so
gering wie der zwischen Obama
und Obama.
War es gerechtfertigt, dass sich
die Toten Hosen von der Benut-
zung eines ihrer Lieder durch
Parteien, die ihnen nicht lieb
sind, so vernehmlich distanzie-
ren? Oder ist nämliches Lied
nicht schon so sehr Volksgut,
dass es keiner Copyright-Allü-
renmehr bedarf?
WennmanLiederfürKirmesmit-
gröler schreibt, wird es an-
spruchsvoll, vor der Kirmes die
CDU-Wähler auszusortieren.
Auch bei Fortuna Düsseldorf soll
es Fans geben, mit denen man
nicht im gleichen Lied gesehen
werden möchte. Ein guter Song
kann sich selbst verteidigen.
WassolltendieOppositionspar-
teien fordern, um gegen den
Merkel’schen Brei zu punkten?
Neuwahlen.

FRAGEN: JAF

Getuschel imWahlkampf, Merkel auf demWeg ins
Marienreligiöse und Neuwahlen als letzte Chance
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„Etwas Besseres als den Tod werden wir schon finden!“, hieß es jüngst noch optimistisch bei der SPD Foto: Julian Stratenschulte/dpa
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Drei von fünftausend, nur der Außenminister fehlte: gegen Putins lupenreine Heterogesellschaft Fotos: Anja Weber

am Samstagmittag nach Polizei-
angaben etwa 5.000 Menschen
vom Kurfürstendamm an die
russische Botschaft gezogen, um
gegen die neuenAntihomosexu-
ellen-Gesetze in Russland zu de-
monstrieren. Denn seit Juni die-
sen Jahres ist es dort verboten,
sich in der Öffentlichkeit positiv
über gleichgeschlechtliche Liebe
zuäußern.MitdemGesetzgegen
„Homosexuelle Propaganda“
kommt es in Russland immer
häufiger zu Übergriffen gegen
Schwule und Lesben, sogar von
Toten ist die Rede.

„Wir sind hier, umein Zeichen
zu setzen“, ruft eine Frau vom
Lautsprecherwagen. Ein Signal,
das sich auch an die Sponsoren
der Olympischen Winterspiele
2014 in Sotschi richten soll. Gro-
ße Konzerne wie Coca-Cola, Visa
oder Panasonic unterstützen das
Sportevent mit Millionenbeträ-
gen. „Zieht euer Geld zurück“, ru-

VON CEM GÜLER

Plötzlich ist alles still. Der De-
monstrationszug schreitet vor-
wärts, doch die Trillerpfeifen
und Rufe sind verstummt. Tau-
sende Menschen laufen am
Denkmal für die im Nationalso-
zialismus verfolgtenHomosexu-
ellen vorbei. Sie schweigen, weil
ihreBotschaft klar ist. DerVeran-
stalter der Demo, Alfonso Panti-
sano, fasst sie später so inWorte:
„Wenn wir jetzt nicht handeln,
dann wächst Wladimir Putin ein
kleinerSchnurrbartüberder Lip-
pe.“

Vor einem Monat saß der 39-
Jährige mit ein paar Freunden
zusammen, siediskutiertenüber
das, was in Russland passiert.
Und sie beschlossen, ihre Sorgen
auf die Straße zu tragen. Zur De-
mokamenmehr Leute als erwar-
tet. Unter demMotto „Enough is
enough–openyourmouth“ sind

fen die Demonstranten. Der Ap-
pell richtet sichauchandiedeut-
sche Bundesregierung: „Wir for-
dern die Regierung dazu auf, kla-
re Stellung zu den neuen Geset-
zen in Russland zu beziehen“,
sagt ein Redner.

Trotz der 80er-Jahre-Hits, die
über basslastige Boxen in die
Menge dröhnen, herrscht keine
wilde Partystimmung auf der
Demo. Es ist ihnen ernst. Viele
Protestierende sind von weit her
angereist, um die Zustände in
Russland anzuprangern. So wie
Thomas Kemedinger aus Neu-
Ulm: „Wir sind so viele hier, das
kann man gar nicht mehr über-
sehen“, sagt er. Immer mehr
Menschen stoßen zum Demons-
trationszug. Da sindMänner, die
Hand in Hand gehen, aber auch
viele heterosexuelle Paare. „Wir
sind hier, wir sind laut, weilman
uns die Freiheit raubt“, rufen die
Leute.

DEMONSTRATION 5.000Menschen protestieren gegen die Antihomosexuellen-Gesetze in Russland. Der einzige Politiker wird ausgebuht

Und wo ist Guido?

ANZEIGE

ANZEIGE

Rennen machte dann Katja Da-
the.

Die44-Jährige ist seit 2009bei
den Piraten, war zwei Jahre Lan-
desschatzmeisterin. Die Desig-
nerin gilt als bestens vernetzt, in
ihrerKüche trafensich schonvor
Jahren heutige Fraktionsmitglie-
der. In der Partei brachte ihr das
jedoch auch den schnell erhobe-
nen Vorwurf der Klüngelei ein.
Als Dathe 2012 für den Landes-
vorsitz antrat, ließ die Basis sie
durchfallen. Ein halbes Jahr spä-
ter scheiterte Dathe auch bei ih-
rer erneuten Kandidatur zur
Schatzmeisterin.

Nachgetragenwurde ihr auch,
dass sie im August 2012 nach

nichtmal einem Jahr ihrMandat
in der Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) in Mitte hin-
schmiss – obwohl es keinen
Nachrücker gab. Die BVV sei ein
„Bürokratiemonster“ und eine
„Demokratiesimulation“, be-
gründete Dathe ihren Rücktritt.
„Wer braucht bitte so was?“ In
Vorstand und Basis wurde dage-

Umstrittene Strippenzieherin
PERSONALIE Katja Dathe ist die neue Fraktionsgeschäftsführerin der Piraten im Abgeordnetenhaus. Vor
einem Jahr schmiss sie aus Frust ihr BVV-Mandat hin. Auch deshalb gab es schon vor ihremAntritt Kritik

Es wird ein durchwachsener
Empfang. Am heutigen Montag
bekommen die Piraten im Abge-
ordnetenhaus eine neue Frakti-
onsgeschäftsführerin: Katja Da-
the. Sie ist in der Partei keineUn-
bekannte, gilt als Strippenziehe-
rin und Frau klarer Worte – und
hat genau deshalb schon vor ih-
rem Antritt Kritiker in der Frak-
tion.

Im Juni hatten die Piraten den
Posten ausgeschrieben, nach-
dem Amtsinhaberin Daniela
Scherler angekündigt hatte, sich
beruflich umzuorientieren.
Nach taz-Informationen gelang-
te ein gutes Dutzend Bewerbe-
rInnen in die Endauswahl – das

gengemurrt:Manseidochgenau
angetreten, um Dinge zu verän-
dern.

Als die Fraktion vor andert-
halb Wochen hinter verschlosse-
nen Türen über den neuen Ge-
schäftsführerposten abstimmte,
gab es offene Kritik an Dathe –
mit explizitemVerweis auf ihren
Abgang in Mitte. Kritiker nann-
ten andere Bewerber „auch fach-
lich besser“. Am Ende erhielt Da-
the dennoch eineMehrheit.

Fraktionschef Oliver Höfing-
hoff nannte Dathe als „eindeutig
am besten qualifiziert“ als Ge-
schäftsführerin. „Wir freuen uns
auf die gemeinsame Arbeit.“

KONRAD LITSCHKO

Kritiker nannten
andere Bewerber
„auch fachlich
besser“

„Dass ich schwul bin, ist nur
Zufall, wir machen die Demo,
weil wir uns für die Menschen-
rechte starkmachenwollen“, sagt
Pantisano. Die Veranstalter hat-
ten viele Politiker zur Demo ein-
geladen, gekommen ist am Ende
nur Markus Löning (FDP), der
Menschenrechtsbeauftragte der
Bundesregierung. „Lasst uns
endlich heiraten“, rufen ihm die
Demonstranten zu. Dazu gibt es
Buhrufe, immer lauter. „Wo ist
Guido?“, wollen die Leute wissen.
Löning sagt, er wolle sich nicht
rechtfertigen – und verlässt die
Bühne schnell wieder.

Aktivisten aus Russland hin-
gegenwerden von den Protestie-
rendenmitvielApplausbegrüßt.
„Putin hat das Einzige gemacht,
was er gut kann, unddas sindRe-
pressionen“, sagt Olga Lenkowa
von der Sankt Petersburger Initi-
ative „Coming out“. Mit zittriger
Stimme spricht sie weiter: „Kei-

nerkannsichsicherfühlen,denn
die russische Polizei ist genauso
homophobwie die Politik.“ Gän-
sehautstimmung vor der russi-
schen Vertretung. Die Polizei hat
das Gebäude mit Gittern abge-
sperrt, am Zaun stellen Demons-
tranten Friedhofslichter auf.

Im Gebäude keine Reaktion,
nicht einmal neugierige Blicke
aus den Fenstern. Das kann na-
türlich daran liegen, dass sams-
tags keiner arbeitet. Aber es
wirkt auch so, als pralle jegliche
Kritik einfach an der grauen Fas-
sade ab. Die vielen Regenbogen-
fahnenaufdemBoulevardUnter
den Linden bilden den wohl
größtmöglichen Kontrast zu
dem Monumentalbau aus dem
Kalten Krieg.

Die Demonstranten aber wol-
lendieHoffnungnichtaufgeben.
„Keiner kann uns die Liebe neh-
men“ steht auf einem Papp-
schild.

„Dass ich schwul bin,
ist nur Zufall, wir
machen die Demo,
weil wir uns für die
Menschenrechte
starkmachen wollen“
ALFONSO PANTISANO, VERANSTALTER
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NACHRICHTEN

DROHENDER MILITÄRSCHLAG

Demo gegen amerikanischen Angriff

Zum Weltfriedenstag haben am
Sonntag in Berlin mehrere hun-
dert Menschen gegen eine mög-
licheMilitärintervention in Syri-
en demonstriert. Vom Pariser
Platz zogen die nach Veranstal-
terangaben etwa 750Teilnehmer
über Friedrich- und Ebertstraße
zum Platz des 18. März. Die De-
monstranten trugen syrische
Nationalfahnen und Plakate mit
der Aufschrift „Stop killing, start
talking“ („StopptdasTöten, fangt
an zu sprechen“). Der Berliner
Landesverband der Linken er-
klärte als einer der Organisato-
renderDemonstration, jedesmi-
litärischeEingreifen inSyriener-
höhe die Gefahr eines „völlig un-

kontrollierbaren Flächenbran-
des“. Der drohende Angriff einer
US-geführtenKoalition rette kei-
ne Menschenleben, sondern
bringe dem Land noch mehr
Leid, Tod und Zerstörung. Neben
dem„NeinzumKrieggegenSyri-
en“ richtete sich der Protest auch
gegen Rüstungsexporte. Zuvor
hatte US-Präsident Obama aller-
dings erklärt, vor einem Militär-
schlag gegen das Assad-Regime
zunächst denUS-Kongressbefra-
gen zu wollen. „Ich bin bereit,
den Befehl zu geben“, erklärte
Obama am Samstag in Washing-
ton. Die USA seien aber stärker,
wenn die Entscheidung vom
Kongress getragen werde. (dpa)

KULTURBRAUEREI

Türsteher erschossen

Mit mehreren Schüssen ist ein
Türsteher vor dem Soda Club in
Prenzlauer Berg getötet worden.
Der 39-Jährige starb am frühen
Sonntagmorgen kurz nach der
Tat in einem Krankenhaus, wie
die Polizeimitteilte. VondemTä-
ter fehlte am Nachmittag noch
jedeSpur.AuchZeugengabeszu-
nächstnicht:DasOpfer standzur
Tatzeit allein vor dem Club auf
demGeländederKulturbrauerei.
Zuvor sollen seine Kollegen we-
gen eines Tumults in den noch
vollen Club gegangen sein. Zu
weiteren Einzelheiten und zum
Hintergrund der Tat konnte die
Polizei zunächst keine Angaben
machen. (dpa)

WERBUNG

Gegen Sexismus

Etwa 600 Menschen haben am
SonntagvordemBrandenburger
Tor gegen Sexismus in der Wer-
bung demonstriert. Unter dem
Motto „Vielfalt ist schön“ hatte
die feministischen Organisation
Pinkstinks zur Kundgebung auf-
gerufen. „Wir haben Axe-Astro-
nauten, die den Verkehr regeln
genauso satt wie sexy Nordsee-
Frischfisch“, erklärte Pinkstinks-
GeschäftsführerinSchmiedel. Je-
des fünfte Kind in Deutschland
zeige Symptome einer Essstö-
rung. „Dass Frauen stets verfüg-
bar sein sollen, lernenKinder be-
reits beim Blick auf die H&M-
Dessous-Werbung“, kritisierte
die Genderforscherin. (dpa)

ERNEUTER ANDRANG

Lange Nacht

Unter dem Motto „Junge Wilde
und alte Meister“ hat die 33. Lan-
ge Nacht der Museen rund
23.000 Besucher angelockt. Den
größten Zulauf hatten am Sams-
tagabend die Museen nahe dem
Lustgarten, wie die Organisato-
ren am Sonntag mitteilten. Ins-
gesamt 95 Einrichtungen hatten
bis 2 Uhr morgens geöffnet. Als
„zweite Museumsinsel“ hat sich
das Charlottenburger Quartier
behauptet. In das Museum Berg-
gruen kamen 2.200 Besucher.
Das Bröhan-Museummit Objek-
ten von Jugendstil bis Art déco
zählte 1.500 Gäste. Erstmals
nahm auch das Skateboard-Mu-
seum teil. (dpa)

LOKALPRÄRIE

AN- UND VERKAUF

■ Zu verkaufen: silberner Designer Stahlakten-
schrank: 1m breit, 0,50m tief, von der Firma Hal-
densleben Baujahr 1976/1977, "Safefach", 4 Bö-
den, Kleiderstange. Als Aktenschrank oder Kleider-
schrank zu verwenden. VB 250,-€ 0173/611 9616

SONSTIGES

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

WOHNEN WG

■ WG-Zi frei in Hausprojekt in Charlottenburg. 3
Frauen suchen F ab 30, mit Lust auf Frauen-WG und
Hausgemeinschaft. Zi 20 qm, Whg ca. 150 qm, 2
Balkone, gr. Bad, gr. Küche.
Kontakt: ✉ f-wg@gmx.de

Foto: dpa

vor einer Woche pfiffen auf dem
Festplatz Demonstranten die
NPD nieder, die gegen die Asyl-
bewerberhetzte.Hellersdorf,das
stand zuletzt eher für Braun statt
Bunt.

Die Sachemit demHeimhabe
alles kaputt gemacht, sagt Elena
Marburg. Seit 1990 ist die gebür-
tige Bulgarin Integrationsbeauf-
tragte im Bezirk. Eine Stimmung
wie jetzt habe sie noch nicht er-
lebt. „Die Aussagenmancher An-
wohner waren heftig. Aber was
jetzt mit dem Bezirk gemacht
wird, ist auch ungerecht.“

Marburg stehtmit ihrer Enke-
lin inmittendesFestes.GanzHel-
lersdorf werde jetzt verteufelt,
klagt sie. Dabei lebten hier Tau-
sendeMigranten, gebeesweitere
Asylunterkünfte, alles ohne Pro-
bleme. Und die Unterstützung
fürdasneueHeimsei „gewaltig“.

Wie zumBeweis berichtet Lui-
sa am Stand der Initiative „Hel-
lersdorf hilft Asylbewerbern“
„von einerunsüberrollendenSo-
lidarität“. Schuhe, Jacken,Rucksä-
cke, Kinderfahrräder hätten die
Leute in den letzten Tagen abge-
geben, erzählt die Studentin. Die
Initiative hatte sichnachdenAn-
feindungen gebildet, amMontag
will sie erste Spenden an die
Flüchtlinge übergeben.

Es ist das freundliche Hellers-
dorf, das sich am Samstag prä-
sentiert. Ein Bezirk, der die Nor-
malität sucht. Auch Vizebürger-
meisterin Dagmar Pohle von der
Linken betont, dass ihr Bezirk
weiter für Vielfalt stehe.

Teil der Vielfalt ist auch Far-
din. Seit fünf Tagen wohnt der
26-jährige Afghane in der Rein-

tere Bewohner hingefahren. „Ve-
ry good“ sei es dort gewesen,
„nice people“.

Den Mann mit dem Fußball-
schal, der an der Ecke auf die lin-
ke Mahnwache schimpft, meint
er nicht. „Wegen denen ist kein
Platz mehr für unsere Kinder in
den Kitas“, poltert der Endzwan-
zigjährige drauflos, zeigt auf das
Flüchtlingsheim. „Muss
Deutschland jeden aufnehmen?
Was die da drin bekommen, kön-
nen wir uns nicht leisten.“

Ob er kein Mitleid habe, fra-
gen die Linken zurück. Doch der
Mann schimpft weiter. Die Poli-
tik müssen den Anwohnern wie-
der mehr zuhören, sagt Rafaela
Kiene,die jungeGrünen-Bezirks-
abgeordnete auf dem Alice-Salo-
mon-Platz. Nicht die Flüchtlinge
seien deren Problem, sondern
das Gefühl, „schon länger abge-
hängt zu sein“.

Auf der Bühne verlesen Kie-
nes Parlamentskollegen eine Re-
solution, die sie zwei Tage zuvor
verabschiedet haben – einstim-
mig, nur der NPD-Abgeordnete
votierte dagegen. Menschen aus
Kriegsgebieten seien „dringend
auf unsere Hilfe angewiesen –
wir heißen Flüchtlinge in unse-
rem Bezirk willkommen“. Wenn
es denn immer so einfach wäre.

Ein Bezirk sucht die Toleranz
NACH DER HETZE Am Samstag feierte Hellersdorf ein Fest gegen Nazis. Es wurden Gospels
gesungen und Luftballons verteilt. Ein Versuch, wieder zur Normalität zurückzukehren

VON KONRAD LITSCHKO

Auf der Bühne spielt die Rock-
band „Life is life“, die Linkspartei
verschenkt Luftballons mit Frie-
denstaube, die afrikanische Ge-
meinde posiert zumGruppenfo-
to. Es gibt selbst gebackenen Ku-
chen, und der linke Motorrad-
club KuhleWampehat auf seiner
Ausfahrt eigens mit 40 Mitglie-
dern einen Stopp eingelegt. „Aus
SolidaritätmitdenFlüchtlingen“,
wie Jürgen, ein weißbärtiger
Member, sagt.

Es könnte so einfach sein.
Rund 40 Büdchen stehen an die-
semSamstag aufdemAlice-Salo-
mon-Platz. Hellersdorf feiert ein
buntesFest: „Schöner lebenohne
Nazis“. Zum fünften Mal schon,
einst ausgedacht, um Engagierte
gegen rechts zu vernetzen. Doch
diesmal ist alles anders.

Kein Stand, keine Rede, die
sich nicht solidarisch mit „der
Schule“ erklärt. Seit zweiWochen
ist die frühere Reinhardt-Schule
Unterkunft für rund 80 Asylbe-
werber – und heftig in der Dis-
kussion.Anwohnerwettertenge-
gen das Heim, angestachelt von
Neonazis. Erst vor wenigen Ta-
gen schmierte wieder jemand
ein Hakenkreuz auf den Bürger-
steig nahe der Schule. Und noch

Das andere Hellersdorf: Demo gegen die NPD Ende August Foto: Theo Schneider

Trauer um

Thomas Kleineidam

Der SPD-Politiker Thomas Klein-
eidam ist tot. Der innenpoliti-
sche Sprecher der SPD-Fraktion
im Abgeordnetenhaus erlag in
der Nacht zu Samstag einer
Krebserkrankung. Er wurde 55
Jahre alt und hinterlässt seine
Ehefrau und vier Kinder.

Vor knapp drei Jahren wurde
beiKleineidamLungenkrebsdia-
gnostiziert, ermusstevonderPo-
litik pausieren, kehrte aber ins
Parlament zurück.

„Leider war sein Kampf gegen
den Krebs vergebens“, sagte Par-
lamentspräsident Ralf Wieland.
„Es hat mir imponiert, dass Tho-
masKleineidamsooffenmit sei-
ner Erkrankung umging. Nicht
um Aufmerksamkeit zu bekom-
men, sondern um deutlich wer-
den zu lassen, dass eine schwere
Erkrankung dazu führen kann,
dasWesentliche imLebenstärker
in denMittelpunkt zu stellen.“

Kleineidam wurde in Berlin
geboren, er studiere Jura an der

FU,arbeitetealsAnwalt. Seit 1999
war er ununterbrochen Mitglied
desAbgeordnetenhauses, zuletzt
auch Vorsitzender der G10-Kom-
mission, die bei geheimdienstli-
chen Überwachungsmaßnah-
men zustimmen muss. Seinen
Wahlkreis in Spandau gewann er
viermal direkt.

Die SPD-Fraktion würdigte
ihn als freundlichen und beson-
nenen Kollegen, ähnliche Bei-
leidsbekundungen gab es auch
aus anderen Fraktionen. Innen-
senator FrankHenkel (CDU)wür-
digte Kleineidam als außerge-
wöhnlichen Menschen und Poli-
tiker: „Er war besonnen, hatte ei-
nen tadellosen Charakter und
wird mir mit seiner sympathi-
schen Art in Erinnerung bleiben.
Seine Argumente hatten großes
Gewicht, zumal sie nicht laut da-
herkamen“: Kleineidam werde
eine erhebliche Lücke im Parla-
ment hinterlassen, menschlich
wie fachlich. (dpa, taz)

PARLAMENT Der innenpolitische Sprecher der
SPD-Fraktion erliegt seiner Krebserkrankung
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.............................................Neues Heim in Pankow

■ In Pankow will das Bezirksamt

anders vorgehen als in Hellers-

dorf. Auf eine Informationsveran-

staltung für Anwohner wolle der

Bezirk verzichten, sagte Pankows

Bürgermeister Matthias Köhne

(SPD) der taz. „Wir wollen der NPD

keine Bühne bieten.“ Stattdessen

soll es eine zentrale Informations-

stelle geben, der Bezirk will dabei

mit der Volkssolidarität, dem

Stadtteilzentrum Pankow sowie

der Gesobau und der Ersten Woh-

nungsgenossenschaft Pankow ko-

operieren. In ein ehemaliges Bü-

rogebäude in der Mühlenstraße

33 sollen ab Dezember 220 Flücht-

linge aus Syrien, Afghanistan,

Iran und Irak kommen. „Alle diese

Menschen haben schlimme Erfah-

rungen und schmerzhafte Erleb-

nisse hinter sich“, sagte Sozial-

stadträtin Lioba Zürn-Kasztanto-

wicz (SPD). „Sie brauchen einen

Raum, wo sie auf ihrer langen Rei-

se etwas zur Ruhe kommen kön-

nen.“ Eine Protestveranstaltung,

zu der mit einem anonymen Flug-

blatt aufgerufen wurde, begann

am Sonntag nach Redaktions-

schluss. Die Antifa rief dazu auf,

die Veranstaltung „kritisch zu be-

gleiten“. Auch die NPD hatte mit

einem Plakat gegen das Flücht-

lingsheim mobilgemacht. (wera)

Literaturfestival mit Prominenz

Salman Rushdie, John M. Coet-
zee, Daniel Kehlmann – das In-
ternationale Literaturfestival
Berlin wartet erneut mit großen
Namen auf. VonMittwoch an bis
zum 15. September stellen mehr
als 160 Autoren aus fast 50 Län-
dern ihre neuesten Werke vor
und geben einen Einblick in das
zeitgenössische literarische
Schaffen.

Die Eröffnungsrede hält die
afrikanisch-amerikanische Au-
torin Taiye Selasi, die mit ihrem
Debütroman „Diese Dinge ge-
schehen nicht einfach so“ im
Frühjahr auch in Deutschland
für Aufsehen sorgte. Ein beson-

derer Schwerpunkt ist das The-
ma Altern. Im Rahmen des Wis-
senschaftsjahres 2013 hat das
Festival unter dem Titel „Welt-
weisheit“ zehn internationale
Schriftsteller gebeten, über den
Umgang mit dem Alter in ihren
Kulturen zu sprechen. Zu den
Eingeladenen gehören etwa Da-
ciaMaraini, Georg Stefan Troller,
FranzHohlerundHerbWharton.
ZumAuftakt amMittwoch findet
erneut das ganztägige Literatur-
fest „Berlin liest“ statt, bei dem
alle Berliner eingeladen sind, an
ihrem Lieblingsort aus ihrem
Lieblingsbuch zu lesen. (dpa)
www.literaturfestival.com

„Schuhe, Rucksäcke,
Kinderfahrräder
haben die Leute in-
zwischen gespendet“
LUISA, UNTERSTÜTZERIN

hardt-Schule. An diesem Nach-
mittag steht er in Flipflops vorm
Eingang. „Okay“ sei es hier, sagt
er. Und doch wirkt er, als falle es
ihm schwer, einzuordnen, was
hier gerade passiert: die Polizei,
die vorm Heim Streife fährt. Die
reservierten Anwohner vom
Plattenbau gegenüber. Das halbe
Dutzend Linker, das immer noch
eineMahnwache hält.

Zu den Nachbarn, erzählt Far-
din, habe er noch keinen Kon-
takt. Am Mittag aber sei er auf
demFestgewesen.EineFrauvom
Flüchtlingsrat habe ihn undwei-
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letzt ausfiel. Statt sich nach dem
Schlusspfiff im Jubelgetöse an
der Alten Försterei klammheim-
lich davon zu stehlen, legte der
knapp zwei Meter große Stuff
Beichte vor den Reportern ab,
und exkommunizierte sich qua-
si selbst aus der Erfolgsgemein-
schaft. „Abgesehen von mir, war
das von uns sehr stark gespielt“,
bilanzierte er. Oder: „Die Jungs
haben das super gemacht.“

Die große Erleichterung, dass
es noch einmal gut gegangen
war, löste Stuff die Zunge und
zauberte ein Lächeln auf seine
Lippen, das er selbst nicht mehr
für möglich gehalten hatte. Zu-
gleich aber wurde offenkundig:
Die Schuldgefühle lasteten zent-
nerschwer auf diesemMann.

Stuffs Selbstkasteiung ver-
stellte den Blick darauf, dass die
schlechte Anfangsphase von
Union mehrere Gesichter hatte.
Auch deshalb giftete Trainer
Uwe Neuhaus einen Zuschauer
in seinem Rücken an, der früh
Stuffs Auswechslung forderte.
Sieben,achtSpielerhätteerdaei-
gentlich auswechseln müssen,
erklärte Neuhaus später. Doch
das aus den Fugen geratene
Team fand auf beeindruckende
Weise wieder zusammen.

Gemessen an den Torchancen
hätte Union schon in der ersten
Hälfte die Partie drehen können.
Es reichte aber nur zum An-
schlusstrefferperElfmeter (Tors-
ten Mattuschka), den der sehr
agile Sören Brandy herausgeholt
hatte.

Und als dann das zuvor schon
als sehr vielversprechende ange-
deutete Angriffsmuster (Flanke
Mattuschka, Kopfball Adam Ne-
mec) in der 59. Minute zum Aus-
gleich führte, schien angesichts
der Angriffswucht von Union
und der Verzagt von St. Pauli
auch der dritte Berliner Treffer
ganz nahe zu sein. Es dauerte je-
doch für die Union Fans quälend
lange, bis der eingewechselte Te-
rodde zum 3:2 einköpfte und
demGroßteil der 21.717 Zuschau-
ern in der erstmals ausverkauf-
ten Alten Försterei rauschhafte
Glücksgefühle bescherte.

Eine Phase der Unentschie-
denheit war dem Treffer voraus-
gegangen, wie Uwe Neuhaus er-
kannte. „Beide Mannschaften
wussten nicht, woran sie waren,
ob sie mit dem Unentschieden
zufrieden sein sollen.“ Der Uni-
on-Coachräumteein,dassersich
nach dem Ausgleichstreffer
selbst schwer mit der Entschei-
dung getan habe, mit Simon
Teroddenocheinenzusätzlichen
Stürmer einzuwechseln.

Auch diese Unsicherheit be-
schreibt mehr als nur eine Mo-
mentaufnahme bei Union Ber-
lin. Um den ganz großen Erfolg,
den Aufstieg in die erste Liga zu
erreichen, wird das Team noch
des Öfteren ins Risiko gehen
müssen.

Die Partie gegen St. Pauli of-
fenbarte zweierlei: Es kann im-
mer noch schnell vieles schief
gehen bei Union. Diese Anfällig-
keit ist zweitklassig. Mit der erst-
klassigen Willenskraft, die nach
dem Sieg gegen St. Pauli noch
einmal enorm gewachsen sein
dürfte, ist aber auch vieles mög-
lich. „Der Start ist geglückt“, re-
sümierte Neuhaus nach dem
sechsten Spieltag. „Wir genießen
das, drehen aber nicht durch.“

Union ringt

St. Pauli nieder
ZWEITE LIGA Nach einem 0:2 Rückstand gelingt es den Köpenickern,
das Spiel noch zu drehen. Nach dem 3:2 steht Union auf Platz zwei

VON JOHANNES KOPP

Christian Stuff wird es nicht ger-
ne hören. Aber man kann davon
ausgehen, dass sein Trainer Uwe
Neuhaus in dieser Saison noch
des Öfteren auf dieses Spiel zu
sprechen kommenwird. Der 3:2-
Sieg von Union Berlin gegen St.
Pauli am Samstag dürfte ihm als
Paradebeispiel dienen, was seine
Mannschaft auch in prekären Si-
tuationenzuleisten imstandeist.
„Denkt an die Partie gegen St.
Pauli“,wirdNeuhausnurnochsa-
genmüssen, wenn esmöglicher-
weise im Aufstiegskampf von
Nöten ist, seinemTeamneuesLe-
ben einzuhauchen. So betrachtet
dürfte der Erfolg von Samstag
weit mehr wert sein als die drei
Punkte, mit denen Union ent-
lohnt wurde und nach dem
Schlusspfiff auf den zweiten Ta-
bellenplatz vorrückte.

Nur eben beim Verteidiger
Stuff dürfte die Erinnerung an
den 31. August sehr gemischte
Gefühle wachrufen. Er war näm-
lich der Protagonist des desola-
tenUnion-Auftritts in den ersten
zwanzig Minuten. Unmittelbar
nach demAnpfiff verstolperte er
unbedrängt den Ball. Gegenspie-
ler Fin Bartels konnte diesen so
zu JohnVerhoekweiterleiten,der
zum 1:0 für St. Pauli traf. Gerade
25 Sekunden waren da gespielt.

Wenig später beim 2:0 von
Bartels in der 6.Minute sah Stuff
bei seinem zu späten Störungs-
versuch erneut recht unglück-
lich aus. Diemeisten Ballkontak-
te (85) standen am Ende auf dem
Spielstatistikbogen für ihn zu
Buche. Die Union-Fans hätten
vor allem in der Anfangsphase
vieldarumgegeben,wennerden
Ball nicht sohäufig gehabthätte.

Sehr lang sei ihm die erste
Halbzeitvorgekommen,erzählte
StuffoffenherzignachderPartie.
„Da gehen einem viele Sachen
durchdenKopf.“Übereine frühe
Auswechslung, bekannte er, hät-
te er sich nicht gewundert. Erst
kurzfristig war er überhaupt ins
Team gekommen, weil Stamm-
verteidigerMario Eggimann ver-

riert wurde die Veranstaltung,
die den Titel „Die Magie des
Sports – die Magie der Kultur“
trug, von Tagesspiegel-Sport-
redakteur Friedhard Teuffel.

In der Vorrede stellt Volker
Hassemer, Vorsitzender der Stif-
tung Zukunft Berlin, klar, dass
Sport und Kultur die „emotiona-
len Säulen dieser Stadt“ seien –
eine Arbeitsgruppe seiner Stif-
tung befasst sich derzeit mit der
Verbindung des Sports mit dem
Kultur- und Gesundheitssektor;
mit demZiel, Berlin als Sportme-
tropole zu stärken und gleichzei-
tig denBereich Sport in der Stadt
nicht so isoliert dastehen zu las-
sen, wie es vielleicht bisher der
Fall ist.

Erste viel versprechende Ko-
operationen laufen dabei be-
reits: Birgit Lengers berichtet
über das Kunst- und Sportcamp,
das ab Ende September im Jun-
gen DT erstmals stattfinden
wird. Dabei wird es Training und
Proben mit Mitgliedern des En-

sembles und Trainern des Bas-
ketballklubs Alba geben. Im
Frühsommer bereits versuchten
sich die Weddinger Uferstudios
an einer Verbindung von bilden-
der Kunst und Boxkämpfen.
Wichtig sei, so Digel, die Veran-
staltungen gut vorzubereiten:

Außergewöhnlich, aber überflüssig
SPORTGESPRÄCH In einer spannendenDiskussion sprechen Sportler, Wissenschaftler undKulturschaffende über „DieMagie des Sports
– die Magie der Kultur“. Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider gesellschaftlichen Bereiche stehen dabei imMittelpunkt

SportwissenschaftlerHelmutDi-
gel bringt die vielleicht schönste
Gemeinsamkeit zwischen Sport
und Kultur auf den Punkt: „Au-
ßergewöhnliches, aber Überflüs-
siges leisten“, das sei in beiden
Sphären gleichermaßen so. Ein
Hoch auf die ästhetische Zweck-
freiheit in unserer durchökono-
misierten Zeit – auch das wäre
ein möglicher Veranstaltungs-
titel gewesen für das „Berliner
Sportgespräch“amFreitagabend
imHaus des Sports im Olympia-
park.

In der fünfköpfigen Runde
diskutierten Digel, Sportwissen-
schaftler und ehemaliger Präsi-
dent des Deutschen Leichtathle-
tikverbands, Birgit Lengers, Lei-
terin des Jungen Deutschen
Theaters (JungesDT),HubertKol-
land, Präsident des Landesmu-
sikrates, und Lena Schöneborn,
Olympiasiegerin im Modernen
Fünfkampf, über Gemeinsam-
keiten und Unterschiede der Be-
reiche Sport und Kultur. Mode-

schiede zwischen den beiden
Welten. Es wird hervorgehoben,
was beide gesellschaftlichen Be-
reiche leisten können. „Man soll-
te im digitalen Zeitalter unbe-
dingt an der Momentkunst und
der Livekunst festhalten“, sagt
Lengers und sieht darin die gro-
ße Stärke von Kunst- und Sport-
veranstaltungengleichermaßen.
Dabei setzt sie quasi voraus, dass
Sport auch eine Kunst sei.

Für Digel gibt es darüber kei-
nen Zweifel: Der Sport sei der
„weltweit bedeutendste alltags-
kulturelle Bereich“, sagt er. Er
wünsche sich ein Sportverständ-
nis in derHauptstadt, das sich an
den olympischen Gedanken
Pierre de Coubertins anlehne:
Sportkultur als Hochkultur,
Sport als selbstverständlicher
Teil derKünste.Wennman, soDi-
gel, dann die Kultur und die Kul-
turgüter schütze, sei der Sport
gleich mitgeschützt. Ihn ärgere
es, dass beide Bereiche oft ge-
trennt gedacht würden – dabei

„Der Start ist geglückt.
Wir genießen das, dre-
hen aber nicht durch“
UWE NEUHAUS, UNION-TRAINER

Rauf auf den Gegner: Unions Christian Stuff Foto: imago/Contrast

gebe es etwa eine Symbiose zwi-
schen moderner Architektur
und olympischer Kultur. Im Ver-
gleich zum Theater sieht er die
Inszenierung im Sport –mit Ver-
weis auf Usain Bolt – immer be-
deutender werdend.

Es kommt dann im Laufe des
Abendsbei allenGemeinsamkei-
ten und Unterschieden ein we-
nig zu kurz, welche weiteren Sy-
nergien in Berlin noch denkbar
wären.Dennsichergehtes inbei-
den Sparten darum, „den Mo-
mentzugenießen“und„denMo-
ment zu leben“,wie Fünfkämpfe-
rin Lena Schöneborn es aus-
drückt, aber die gemeinsamen
Momente zwischen beiden
Sphären kommen nicht von al-
leine an die Spree. Bedenkens-
wert ist dabei auch, dass Berlin
allerorts als Kulturmetropole
wahrgenommen wird – es
scheinthingegennocheinwenig
zudauern,bismandieStadtauch
wie selbstverständlich als Sport-
metropole begreift. JENS UTHOFF

„Sport und Kultur
sind die emotionalen
Säulen dieser Stadt“
VOLKER HASSEMER

„Esgibtvieleplatte, geistloseFor-
menderKooperation“, sagt er. Et-
wa sei es nicht hilfreich, wenn
vorBoxkämpfenkitschigeLieder
vorgetragen würden und das öf-
fentlich-rechtliche Fernsehen
dies auch noch übertrage – wie
bereits einige Male geschehen.

DieDiskussionkreist imLaufe
der guten Stunde dann um die
Gemeinsamkeiten und Unter-

… UND AUSSERDEM

Hertha 1: Der VfL Wolfsburg hat
dem furios gestarteten Aufstei-
gerHerthaBSCam4.Spieltagder
Fußball-Bundesliga die erste
Niederlage zugefügt. Die Berli-
ner unterlagen am Samstag in
der VW-Arena verdient mit 0:2
(0:2) und sind nach zuvor zwei
SiegenundeinemRemisvorerst
inderRealitätangekommen.Die
Niedersachsen demonstrierten
wieschongegenSchalke04(4:0)
ihre Heimstärke und rückten
nach dem zweiten Saisonsieg in
der Tabelle bis auf einen Zähler
andieBerlinerheran.
Hertha 2: Schlechte Nachricht
für Fußball-Bundesligist Hertha
BSC: Neuzugang Alexander
Baumjohann hat sich im Spiel
beim VfL Wolfsburg (0:2) einen
Kreuzbandriss zugezogen und
fällt mindestens sechs Monate
aus. Das teilte Manager Michael
Preetz am Sonntag im Fußball-
Stammtisch des TV-Senders
Sport1 mit. „Das ist für uns eine
sehr bittere Nachricht“, sagte
Preetz. Baumjohann hatte sich
im Spiel gegen Wolfsburg das
Knieverdreht.
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VON FRANZISKA BUHRE

Die Berliner Tanzszene präsen-
tierte sich am letzten Tag der Ju-
biläumsausgabe von „Tanz im
August“ so gewohnt wie erfri-
schend mit einem schier über-
bordenden Programm. Ihre
Plattform „Ausufern“ ist eine
Weiterentwicklung der „Tanz-
nacht Berlin“, die 2012 zum ers-
tenMal unter demDach des gro-
ßen Festivals stattfand. Die Ufer-
studios sind seit ihrem Einzug
auf das Areal der ehemaligen
BVG-Werkstätten im Wedding
vor fünf Jahren Gastgeber der
Tanznacht. Für „Ausufern“ koo-
perieren dieUferstudiosmit den
anderen Tanzproduktionsstät-
tenvorOrt: demHochschulüber-
greifenden Zentrum Tanz, der
Tanzfabrik, dem ada Studio und
dem Tanzbüro Berlin. Weil sich
dieser Zusammenschluss als
Partner der Tanzschaffenden
versteht, ist das Programm mit
mehr als 40Beiträgen anvier Ta-
gen nicht kuratiert. Eine echte
und um so bemerkenswertere
Ausnahme in der von professio-
nellen Programmgestaltern nur
so wimmelnden Tanzszene.

„Die Künstler haben seit eini-
ger Zeit die Nase voll von Kurato-
ren“, meint Gabi Beier, Leiterin
des ada Studio. „Sie selbstwissen
inzwischen viel besser, was sie
brauchen.“ Bei „Ausufern“ spart
man sich also den Umweg über
die zwischengeschaltete Instanz
und lädt die Besucher direkt als
Zuschauer, Komplizenund sogar
Mitwirkende ein. Was auch im-
mer in den Studios entsteht, auf
den weitläufigen Hof oder in die
angrenzenden Straßen wuchert,
kurzzeitig hier Station macht
oder schon Eindruck hinterlas-
sen hat – das Gelände und seine
Möglichkeiten stiften sowohl zu
Kooperationen, als auch zu küh-
nen Experimenten an.

Zuerst geht eswegvomGelän-
de. Über die Badstraße und das
Flüsschen Panke in ein Gebäude
der Bibliothek am Luisenbad. Ti-
an Rotteveel empfängt die Zu-
schauer im zweiten Stock an ei-
nem hohen, drei Meter langen
Holztisch. In wenigen Augenbli-
cken breitet er vor sich eine gan-
zeWelt inMiniatur aus, undzwar
mitGegenständenund ihnenzu-
geordnetenGeräuschen. Den ex-
akt auf seine Bewegungen über
die Tischplatte abgestimmten
Soundtrackhatder jungeNieder-
länder selbst zusammengestellt.
EinGeigenton so langwie der Fa-
den, dener aufdenTisch legt, ein
Donnergrollen, wenn die Hand
über der kleinen Topfpflanze zit-
tert oder wenige Anschläge auf
Klaviertasten, während Rotte-

BERLINER SZENEN

UMZUG NACH NEUKÖLLN

Zu laut

Ein Freund von mir feierte an
diesem bezaubernden Sommer-
abend die Buchpremiere seines
neuesten Werkes im Heimatha-
fenNeukölln.Eswarnochvorder
Lesung, ich bestelltemir an einer
Imbissbude auf der Karl-Marx-
Straße eine Portion Pommes, als
mich eine fremde Person mit
den Worten „Kannst du dich
noch an mich erinnern“ an-
sprach. Das Gesicht sagte mir
nichts, ich zuckte mit den Schul-
tern, woraufhin die fremde Per-
son sagte: „Ich bin der Max. Ich
habe früher in einer Buchhand-
lung in der Nähe vom Kollwitz-
platz gearbeitet. Wir haben uns
oft über Literatur unterhalten.“

„Na klar““ antwortete ich.
„Jetzt erinnere ichmich wieder.“
Max war ein großer Fan latein-
amerikanischer Romane gewe-
sen, die er mir stets wärmstens
empfohlen hatte. Die Buchhand-
lung hatte jedoch vor einigen
Jahren geschlossen, sie konnten
sich dieMiete in Prenzlauer Berg
nichtmehr leisten. IchhatteMax
aus den Augen verloren. „Wie
geht es dir“, fragte ich. „Wohnst
du jetzt in Neukölln?“

„Ja, ich wohne gleich hier um
die Ecke“, antwortete Max. „Aber
es gehtmirnicht sogut, ich finde

Ich wollte etwas Auf-
munterndes sagen,
aber alles schien banal

einfach keine Arbeit.“ „Na aber
immerhin bist du dem kleinbür-
gerlichen Prenzlauer Berg ent-
kommen“, sagte ich. „Ich wohne
nicht gerne hier“, sagteMax. „Ich
musste wegen der hohen Miete
raus aus PrenzlauerBerg. InNeu-
kölln ist mir alles zu laut, zu auf-
geregt. Es tut mir nicht gut, hier
zu leben.“

Ich wusste nicht, was ich jetzt
sagen sollte, es entstand eine un-
angenehme Stille. Max’ Stimme
klang brüchig, aus seiner Hal-
tung war jegliche Spannung ent-
wichen. Ich wollte etwas Auf-
munterndes sagen, aber alles,
was mir einfiel, kam mir banal
und unangebracht vor. Dann
sagteMax: „Na gut, ich geh dann
mal nach Hause. Mach es gut.“
„Du auch“, erwiderte ich und
fühlte eine schmerzhafte Leere
inmir. Die Pommes schmeckten
auch nichtmehr, ich schmiss sie
weg. ALEM GRABOVAC

veel mit Kreide Hügel und Häu-
ser, eine Brücke und die Wellen
des Wassers darunter zeichnet:
Gebannt hört und sieht man ei-
nen merkwürdigen kleinen Zau-
berladen entstehen.

Eine glänzende Schachtel
birgt den Wegweiser zur nächs-

ten Station der ortsspezifischen
Performance, eine Rettungsde-
cke an einem roten Faden. Rotte-
veel zieht siemit sichhinausund
die Zuschauer drehen sich auto-
matischum.Vonoben siehtman
ihn nun als Fahnenträger auf
dem Hof umherlaufen, ein dort

sitzender Zeitungsleser schaut
erst irritiert und geht dann sei-
nesWeges. Der öffentliche Raum
wirdTeil derAufführungunddie
Grünfläche zum Bildhinter-
grund. Rotteveel läuft über den
Rasen aus dem, und wieder in
das Blickfeld hinein, mit, also

Unendlicher Tanzspaß
TANZ Rettungsdecken und untote Artisten: Das unkuratierte Mini-
Festival „Ausufern“ lässt die Energie der Berliner Szene in alle
Richtungen fließen. Der Stadtraumwird dabei Teil der Aufführung

doch, dem Zeitungsleser. Zur
sentimentalenMusik eines Film-
abspanns verschwinden beide
um die Ecke. „Propellor“, so der
Titel der Performance, wirbelt
die eigenen Vorstellungen von
drinnen und draußen, Entschei-
dung und Zufall, konkreter Ört-
lichkeit und gleichzeitiger Paral-
lelwelt beglückend durcheinan-
der.

Etwas Unbestimmbares
dringt indieOrdnungeinerPaar-
beziehung ein, die Hyoung-Min
KimundTommiZeugginin„Eve-
rything Else“ zeigen. Die Urauf-
führung folgt einer imTanzthea-
ter häufig angewandten Drama-
turgie: eineReiheSzenenmitAll-
tagsbezug wie dem An- und Ab-
legen von Kleidungsstücken, die
wortlose Verständigung auf ei-
nen Platz im Raum oder das Ein-
schenkeneinesDrinks,wechseln
mit Passagen, in denen die Tän-
zer miteinander ringen, etwas
Unsichtbares entdecken oder
sich amBodenwinden. AmEnde
bestimmtdieVerzerrungdasGe-
schehen und so geraten die be-
rührendenMomenteder starken
Bühnenpartnerschaft leicht in
Vergessenheit.

Ami Garmon und Frank Wil-
lens liefern sich und dem Publi-
kum in „Close your eyes and add
a touch of nothing (step 1)“ eine
denkwürdige Materialschlacht.
Im etwas heruntergekommenen
KesselhausderUferstudios kom-
men Gummireifen, Gymnastik-
bälle, Holzbretter, Musikinstru-
mente ausMetallteilen, ein riesi-
ger Flokatiteppich, Seile, Obst,
Regenschirme und Leitern zum
Einsatz. Willems erklimmt Wän-
de wie ein untoter Artist, Gar-
mon fordert Zuschauer mit
Nachdruck zu gemeinsamen Ak-
tionen auf. Beide mixen aben-
teuerliche Drinks, singen unter
Heliumgas mit Mickymaus-
Stimme und lassen sich ausgie-
big mit Wasser beregnen. Ihr ge-
waltiger Energieüberschuss ist
atemberaubend – „step 2“ wird
am selben Ort im November zu
sehen sein.

Unbändig: „Propellor“ und „Close your eyes and add a touch of nothing“ Fotos: Raquel Garcia, Remo Lotano

VERWEIS

SPD diskutiert

über sich selbst

„Was würde Bebel dazu sagen?“ Et-

was bang klingt dieser Buchtitel ja

schon. Für eine kritisch-historische

Bestandsaufnahme gibt es in der

SPD aber derzeit auch einige Anläs-

se: 150 Jahre Sozialdemokratie. Den

100. Todestag des Parteigründers

August Bebel. Und nicht zuletzt den

Wahlkampf, in dem Besinnung aufs

Eigene angesagt ist. Das Buch mit

Debattenbeiträgen, das Anfang

September erscheint, wird vorge-

stellt von der NRW-Landesmutter

und stellvertretenden SPD-Vorsit-

zenden Hannelore Kraft. Wolfgang

Thierse moderiert, Manfred Bissin-

ger und Günter Grass diskutieren

über die aktuelle Lage der Sozialde-

mokratie.

2. 9., 12.30 Uhr, Ständige Vertre-
tung, Schiffbauerdamm 8

nern ohne konkrete Reisepläne
einenetwasanderenKonzertsaal
präsentieren.

In einer wabenförmigen Kon-
struktion finden sich eineBühne
undhockerartige Sitze, die einen
eigenen Raum in der Bahnhofs-
halle schaffen, genau ander Stel-
le, wo die Rolltreppen von der
unteren und der oberen Gleise-
bene aufeinandertreffen. Über-
sehen kann man die Darbietun-
gen so kaum: Auch ohne stehen
zu bleiben, bekommen Reisende
zumindest einen flüchtigen Ein-
druck des Geschehens. Geboten
werden anspruchsvolle Werke
von Komponisten des 20. Jahr-
hunderts, darunter John Cage,
Morton Feldman, Iannis Xenakis
oder Sofia Gubaidulina. Den lo-
kalen Gegebenheiten entspre-
chend, mischen sich dabei leise-
rePassagenmitdenBahnhofsge-
räuschen.FürdieMusikvon John

Einmal die Hertha-Hymne, bitte!
FESTIVAL Bei der „Ankunft: Neue Musik“ im Hauptbahnhof vermischen sich Kompositionen von John Cage oder Morton Feldman
mit Umweltgeräuschen. Man ist so nah dran am Publikum, dass es sogar Musikwünsche der ganz anderen Art gibt

Bahnhöfe gehören zu denOrten,
an denen man in der Regel nur
kurz verweilt. Sie sind klassische
„Nicht-Orte“, die sich im Grunde
in ihrer Funktion erschöpfen, ei-
ne Durchgangsstation auf einer
längeren Reise zu bilden. Man
kann sie zunehmend zwar auch
als Einkaufsmöglichkeit zu spä-
terer Stunde nutzen. Wer hier
längere Zeit verbringt, tut dies
trotzdemmeist unfreiwillig. Das
Festival „Ankunft: Neue Musik“
bietet in diesen Tagen die Mög-
lichkeit, den Berliner Haupt-
bahnhof einmal anders kennen
zu lernen. Zum fünften Mal
schon hat die Zeitgenössische
Oper Berlin unter diesem Titel
ein Programm zusammenge-
stellt, in dem eine gute Woche
lang Neue Musik, Performances
und Musiktheater über und un-
ter Gleisen für Abwechslung im
Reisealltag sorgen oder Berli-

Cage sind das ideale Bedingun-
gen, schließlich wollte der rabia-
te Klangbefreier die unkontrol-
lierbaren Klänge des Alltags als
gestaltendes Element in die Mu-
sik integrieren. Bei anderenWer-
ken ist es Geschmackssache, ob
die Kombination gelungen ist
oder nicht. Grundsätzlich könn-
te man sogar fragen, ob es nicht
vieleher imSinnevonCagewäre,
einfach ein paar Stühle hinzu-
stellen, damit aufgeschlossene
Besucher bewusst die Sound-
scape des Bahnhofs als Musiker-
fahrung erleben können.

ImKonzert des Projekts „Elek-
tronisches Glück“ am späten
Samstagabend spielen diese Fra-
genkeineRolle.Die Instrumente,
Computer, Flöte und Posaune,
sind elektrisch verstärkt und so
laut, dass man nicht einmal die
einfahrenden Züge hört. Eine
Reihe von Zuhörern scheint sich

eigens für das Konzert eingefun-
den zu haben, da kaum Publi-
kummitGepäckzusehen ist. Im-
merwieder kommenNeugierige
von den Rolltreppen, bleiben
kurz stehen oder gesellen sich
für eine Weile hinzu. Manche
Passanten interpretieren den
Auftritt sogar als Aufforderung,
das Angebot um eigene Vor-
schläge zu bereichern. So ver-
sucht ein Fußballfan verzweifelt,
das Trio zu bewegen, für ihn die
Hymne des Hertha BSC zu spie-
len. Dieser Wunsch blieb ihm al-
lerdingsverwehrt:Vielleichthat-
ten die Musiker Frank Zanders
„NurnachHause“nachderMelo-
die von Rod Stewarts „Sailing“
einfach nicht im Repertoire.

TIM CASPAR BOEHME

■ „Ankunft: Neue Musik“, Haupt-

bahnhof, bis 7. September, Pro-

gramm unter: ohrenstrand.de

In die leiseren Passa-
genmischen sich
Bahnhofsgeräusche –
ganz im Sinne von
John Cage, der die
unkontrollierbaren
Klänge des Alltags
in die Musik
integrieren wollte

Die Performance
wirbelt die eigenen
Vorstellungen von
drinnen und draußen,
Entscheidung und Zu-
fall, konkreter Örtlich-
keit und gleichzeitiger
Parallelwelt beglü-
ckend durcheinander
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„Damit wurde der erste
Schritt in Richtung eines mögli-
chen Frackings im Feld
Bramstedt vollzogen“, kritisiert
BBU-Vorstand Oliver Kalusch.
NachseinerEinschätzung jedoch
hätte Habecks Ministerium „als
Fachaufsicht die Erteilung ver-
hindern können“. Weil es das
nicht tat, führe das Energiemi-
nisterium die Öffentlichkeit an
der Nase herum, sagt Kalusch. Er
sehe „das widersprüchliche Ver-
halten Habecksmit Befremden“.

In ihrer Antwort an den BBU
beharrt Staatssekretärin Nestle
darauf, dass die juristischen
Möglichkeiten, eine sogenannte
„Aufsuchungserlaubnis“ zu ver-
sagen, begrenzt seien. Denn das
Bergrecht sieht einen Rechtsan-
spruch auf solche Erlaubnisse
vor, Handlungsspielraum habe
die Landesregierung nicht. Zu-
dem seien bei einer Aufsu-
chungserlaubnis „keinerlei Ein-

griffe in den Boden wie Bohrun-
gen oder gar Frack-Maßnahmen
erlaubt“. Solche müssten geson-
dert beantragt und genehmigt
werden – oder auch nicht.

Habeck begrüßte indes das
Engagement vonVerbändenund
Bürgerinitiativen beim Anti-Fra-
cking-Tag am Sonnabend mit
Demonstrationen und Aktionen
unter anderem in Flensburg,
Husum, Hamburg, Lüneburg
und Hannover. „Das macht die
gesellschaftliche Ablehnung der
Fracking-Methode sichtbar“, sag-
te Habeck.

Im Gespräch mit der taz.nord
nannte Habeck Fracking „eine
falsche Technologie, weil sie un-
wägbare Risiken für das Trink-
wasser, dieUmwelt unddieMen-
schen birgt“. Verhindert werden
könnte diese Methode aber nur
durchAufnahme eines Fracking-
Verbots im Bundesbergrecht:
„Wir können Fracking verhin-

Habeck will Inis besänftigen
FRACKING Streit um Erdgasförderung im Norden zwischen Umweltschützern und Kiels
Umweltminister Robert Habeck. Der Grüne will nun seine Kritiker zum Gespräch laden

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Einen Runden Tisch zum Thema
Fracking plant das Umwelt- und
Energieministerium in Schles-
wig-Holstein. Das kündigt die
grüne Staatssekretärin Ingrid
Nestle in einem Brief an den
Bundesverband Bürgerinitiati-
venUmweltschutz (BBU) an,wel-
cher der taz.nord vorliegt. „Da
uns das gemeinsame Ziel eint,
Fracking möglichst effektiv zu
verhindern“, schreibt Nestle,
„möchtenwirSiegernezueinem
persönlichen Gespräch einla-
den, um die verschiedenen
Punkte ausführlich zu erörtern.“

Da wird es reichlich Diskussi-
onsstoff geben, denn aktuell ist
der BBU mit Nestle und ihrem
grünen Minister Robert Habeck
garnicht zufrieden.Grund istdie
Genehmigung eines Antrags der
Firma PRD Energy, fünf Jahre
lang in einem Gebiet bei Bad
Bramstedt nördlich von Ham-
burg nach Bodenschätzen su-
chen zu dürfen. Formal erteilt
hat die Erlaubnis das Landesamt
für Bergbau, Energie und Geolo-
gie (LBEG) in Hannover, das als
oberste Bergbaubehörde für
ganz Norddeutschland fungiert.

SÜDWESTER

Alles nur geklaut

Das muss Besitzerstolz gewesen
sein: Bei einer Routinekontrolle
tischte ein Hochstapler in Clop-
penburg den verdutzten Beam-
ten in der Nacht zu Samstag
gleich ein ganzes Potpourri an
gefälschten Ausweisen und
Führerscheinen auf – zur freien
Auswahl. „Er hat den Kollegen
ein ganzes Bündel in die Hand
gedrückt und alles war falsch“,
sagte ein Polizeisprecher. Zu al-
lemÜberfluss war der vermeint-
liche Führerschein des Mannes
auch noch als gestohlen gemel-
det. Im Autoradio soll während
derKontrollederSong„Das istal-
les nur geklaut – das ist alles gar
nichtmeine“ den Beamten sach-
dienliche Hinweise geliefert ha-
ben. Als sie die Prinzen–CD si-
cherstellten, folgte die nächste
Überraschung: eine Raubkopie.

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

...............................................................Das ist Fracking

Fracking leitet sich ab von hydrau-

lic fracturing (engl. für hydrauli-

sches Aufbrechen) und bezeichnet

eine Methode zur Förderung von

Erdgas, das in Schiefer einge-

schlossen ist.

■ Methode: Um dieses aufzubre-

chen, werden Gemische aus Was-

ser, Sand, Säuren und anderen

Chemikalien in die Gesteins-

schichten gepresst.

■ Ökologie: Umstritten ist die Me-

thode wegen ungeklärter Folgen

für die Umwelt. So können die teils

hochgiftigen Chemikalien ins um-

liegende Gestein oder auch ins

Trinkwasser gelangen. Auch die

Klimabilanz des Erdgases ist sehr

umstritten.

■ Gesundheit: In den USA wurde

in mehreren Fracking-Gebieten

Methangas im Trinkwasser nach-

gewiesen.

dern – aber nur nach Recht und
Gesetz.“ Eine imMai eingereich-
te Bundesratsinitiative Schles-
wig-Holsteinswerdeabervorder
Bundestagswahl in knapp drei
Wochen nicht mehr abschlies-
send behandelt werden.

DeshalbwerdeSchleswig-Hol-
stein zunächst bei der Neuauf-
stellung des Landesentwick-
lungsplans den Einsatz von Fra-
cking vorübergehend ausschlie-
ßen. Die Genehmigung von
Maßnahmen, die den politi-
schen Zielen des Landes entge-
genstehen, solle künftig unter-
sagtwerden.Damit, sagtHabeck,
könne „Schutz vor unumkehrba-
ren Schäden gewährleistet wer-
den“.

Niedersachsens grüner Um-
weltminister Stefan Wenzel ist
zwar auch der Ansicht, dass die
Risiken des Frackings unkalku-
lierbar seien. „Solange die Aus-
wirkungen auf Grundwasser,

Viele Abbrecher

in Mint-Berufen

In Niedersachsen schmeißen
viele junge Menschen in natur-
wissenschaftlichen und techni-
schen Berufen ihre Lehre oder
das Studium hin. Beispielsweise
brechen in den Ingenieursstudi-
engängen in Niedersachsen zwi-
schen 25 und 30 Prozent der Stu-
dierenden ihr Studiumab, in der
betrieblichen Ausbildung ist es
jeder Fünfte (20 Prozent). Das
teilte die Regionaldirektion der
Bundesagentur für Arbeit am
Sonntag in Hannover mit. Dabei
suchedie Industriegerade indie-
sen sogenannten Mint-Berufen,
diese Abkürzung steht für Ma-
the, Informatik, Naturwissen-
schaft und Technik, dringend
Nachwuchs, um gegen den Fach-
kräftemangel anzugehen. (dpa)

Rote Karte für das Fracking: Aktionstag gegen die umstrittene Fördermethode für Erdgas, die an vielen Orten in Norddeutschland eingesetzt werden soll Foto: dpa

tungundeineTiermastmitAnti-
biotika und Gensoja.

EingeläutetwurdederProtest-
tag mit einem agrarpolitischen
Bauernfrühstück, an dem hun-
derte Aktivisten aus dem Bun-
desgebiet aber auch benachbar-
ten Ländern wie den Niederlan-
den oder der Schweiz teilnah-
men. Der Landesvorsitzende der
Grünen, Jan Haude, erklärte:
„Der Megaschlachthof in Wietze
ist ein Symbol für die verfehlte
Agrarpolitik der schwarz-gelben
Bundesregierung.“ Die Gesell-
schaft wolle längst „Bauernhöfe
stattAgrarindustrie“, erklärteder
Bundesgeschäftsführer der Ar-
beitsgemeinschaft bäuerliche
Landwirtschaft, Georg Janßen.
Erste Schritte könnten jetzt
durchdieEU-Agrarreformeinge-
leitet werden.

Tausende umzingeln Mega-Schlachthof
AGRARWENDE Am
Wochenende wurde in
Wietze gegen Europas
größte Geflügeltötungs-
anlage demonstriert.
Auch Niedersachsens
Umweltminister
Christian Meyer war
dabei

Rund 5.000 bis 7.000 Tierschüt-
zer haben amSamstag gegen Eu-
ropas größten Geflügelschlacht-
hof in Wietze, einer kleinen Ge-
meinde im Landkreis Celle de-
monstriert und das Firmenge-
ländedabeimit einerMenschen-
kette umzingelt. Rund 200.000
Hühner werden in Wietze jeden
Tag industriell geschlachtet,
nach einer geplanten Stallerwei-
terung soll sich die Zahl sogar
verdoppeln.

AufgerufenzuderProtestakti-
on hatte das Bündnis „Wir haben
es satt“. Die Demonstrierenden
forderten einen grundlegenden
Kurswechsel in der Landwirt-
schaft. „Wir wollen Essen auf un-
serem Teller, dem wir vertrauen
können“, plädierte Christoph
Bautz vomKampagnennetzwerk
Campact gegen Massentierhal-

Unter den Protestierenden
war auch Christian Meyer (Grü-
ne), der durch die Dienstwagen-
Affäre seines geschassten Staats-
sekretärsUdoPaschedag (Grüne)
angeschlagene niedersächsische
Agrarminister. Am Rande der
Demonstration gestand Meyer
ein, Ministerpräsident Stephan
Weil (SPD) zu spät über einen
ihm bekannten Dienstwagen-
Vermerk Paschedags unterrich-
tet zu haben: „Das war eindeutig
mein Fehler.“

CDU und FDP legten wegen
dieses Versäumnisses am Wo-
chenende Rücktrittsforderun-
genanMeyernach.Der indieEn-
geGetriebeneaberbetonte, er se-
he „keinen Grund für einen
Rücktritt“, das Vertrauensver-
hältnis zwischen ihm und Weil
sei intakt. MARCO CARINI

GLÜCKSSPIEL

Im Dorfcasino

Casinos haben in den vergangenen

Jahren an Glamour verloren, Crou-

piers wurden von Automaten und

Monitoren abgelöst und die Kund-

schaft wandert noch immer zuhauf

ins Internet ab. Aber was ginge uns

verloren, wenn die Casinos ver-

schwänden? Ein Besuch SEITE 17

BEFREIUNGSSCHLAG

HSV mal ohne Gegentor

Der Hamburger Sportverein hat am Samstag 4:0 gegen den

Aufsteiger Braunschweig gewonnen. Dabei gab es auch eine

kleine Heldengeschichte. Hakan Calhanoglu schoss das 3:0

nur ein paar Sekunden nach seiner Einwechslung in der 80.

Minute – sein erstes Tor in der Bundesliga. Zwei Minuten spä-

ter schoss er noch eins SEITE 16

Umwelt und Natur nicht geklärt
sind, ist ein Einstieg in diese För-
dermethode nicht akzeptabel“,
erklärte er auf Anfrage der
taz.nord. Bei Habecks Bun-
desratsinitiative indes habe es
„unterschiedliche fachliche Ein-
schätzungen über die Wirksam-
keitunddieKonsequenzeninBe-
zugaufnotwendigeÄnderungen
des Bergrechts“ gegeben. Ent-
scheidend ist aus Wenzels Sicht
zudem, dass Deutschland eine
entsprechende Initiative des EU-
Parlaments unterstützt, um eine
europaweite Durchsetzung zu
erreichen.

Auch aus Sicht des Hambur-
ger Senats ist Fracking derzeit
nicht verantwortbar. Die SPD-
Fraktion stellt klar: „Wir wollen
kein Fracking in Hamburg.“ Al-
lerdings läuft auch hier in den
ländlichen Vier- undMarschlan-
den im Südosten der Hansestadt
ein vom LBEG genehmigtes Er-
kundungsverfahren. In Natur-
und Trinkwasserschutzgebieten
wäre das jedoch unverantwort-
lich, findet die SPD-Umweltpoli-
tikerin Monika Schaal: „Trink-
wasserschutz muss Vorrang vor
allen anderen wirtschaftlichen
Interessen haben.“
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ZWEITE LIGA

St.Pauli verschenkt

frühe Führung

DerFCSt. Paulihat inderZweiten
Fußballbundesliga bei Union
Berlin eine schnelle 2:0-Führung
nicht in einen Sieg ummünzen
können.DieHamburgerunterla-
gen noch mit 2:3 (1:2). Verhoek
hatte sie bereits nach 26 Sekun-
den in Führung gebracht, Bartels
die Führung nach vier Minuten
sogar ausgebaut. Gegen danach
viel zu passiv agierende Ham-
burger drehten Mattuschka (36.)
per Foulelfmeter, Nemec (59.)
und Terodde (86.) anschließend
das Spiel. (taz)

Vorlage liefertederäußerstenga-
gierte Stürmer Maximilian Beis-
ter in der 17. Minute. Sein Stür-
mer-Kollege Jacques Zoua nahm
sie dankend an. Beide Toren fie-
len nach weiten Abschlägen des
HSV-Torhüters René Adler.

Fürdie inderBundesliganoch
punktlosen Braunschweiger war
dieser Spielverlauf der
schlimmstmögliche: In den letz-
ten Spielen fehlte ihnen das
Selbstvertrauenund jetzt kamen

auch noch individuelle Fehler
dazu.

DabeiwarendieBraunschwei-
ger wie der HSV überraschend
mit zwei Stürmern in die Partie
gegangen. Sie begannen durch-
aus offensiv: In den ersten 15 Mi-
nuten erkämpfte sich die Ein-
tracht kleinere Chancen. Nach
dem 2:0 überließen sie aller-
dings zunehmend dem HSV die
Kontrolle. „Wirmüssennochmu-
tiger spielen und zweikampf-

stärker“, sagte Braunschweigs
Neuzugang Karim Bellarabi und
schob frustriert nach: „Es kann
nur besser werden.“

Tatsächlich griff die Eintracht
den HSV erst tief in der eigenen
Hälfteanundfandinderzweiten
Halbzeitgarnichtmehr insSpiel.
DerHSVwiederumwurde insbe-
sonderebei Standardsituationen
gefährlich und nutzte weiter das
Rezept der langen Bälle: Warum
sich auch durchkombinieren,

Weit abgeschlagen
NORDDERBY Nach dem Fehlstart in die Saison baut der Hamburger SVmit einem 4:0-Sieg über schwache
Braunschweiger Nervosität im Club und dessen Umfeld ab. Dafür reichten ihm imWesentlichen lange Bälle

VON KLAUS IRLER

HSV-Trainer Thorsten Fink
macht einen Scherz. Wann ihm
zuletzt jemand derart eupho-
risch indieArmegesprungen sei
wie der Spieler Hakan Calhanog-
lu nach dessen Tor zum 3:0? „Ah,
das ist schon öfter passiert“, sagt
Fink und zählt ein paar Spieler
auf. „Und meine Frau natürlich.
Das letzte Mal, als ich beim HSV
den Vertrag unterschrieben ha-
be.“

Irgendwo in diesem Vertrag
wird etwas stehen zum Thema
Kündigung und es ist nicht un-
wahrscheinlich, dass Fink in den
letzten Tagen nochmal nachge-
schaut hat, was da genau steht.
Nach einem Punkt aus den ers-
ten drei Spielen einschließlich
einer 1:5-Klatsche gegen den Bei-
nahe-Absteiger Hoffenheim
wurde diskutiert, ob Fink seinen
Job los wäre, wenn der Hambur-
ger Sportverein das Heimspiel
gegen den Tabellenletzten und
Aufsteiger Eintracht Braun-
schweig verlieren würde.

VereinschefCarl Jarchowstell-
te sichvergangeneWochebereits
so demonstrativ hinter Fink, wie
es sonst nur passiert, wenn es
wirklich böse aussieht. Aber der
Ernstfall trat nicht ein. Der HSV
gewann mit 4:0 und Fink fand,
der Sieg sei auch in der Höhe
„klar verdient“.

Stellt man in Rechnung, dass
zu den vier Toren noch zwei Alu-
minium-Treffer hinzugekom-
menwaren,hat Finksicher recht.
Andererseits war das 1:0 in der
siebtenMinute durch Rafael Van
der Vaart eine Mischung aus Zu-
fall und Geschenk und das 2:0
ein Geschenk in Reinform. Sie

In der 80. eingewechselt und zwei Tore gemacht: Hakan Calhanoglu freut sich mit Trainer Thorsten Fink Foto: dpa

Fußballschulen. Doch Fußball ist
auch im Zeitalter der Wissen-
schaft nur begrenzt zu berech-
nen.

Dass Naldos Schuss derma-
ßen verunglückte, dass IvicaOlic
ihn zum1:0 eingrätschenkonnte
(42.), entzieht sich jeder Wissen-
schaft. Diego führte unmittelbar
vor der Halbzeitpause einen
Strafstoß herbei und verwandel-
te ihn selbst zum 2:0. Innenver-
teidiger Brooks hatte den Brasili-
aner dazu eingeladen. „Diego

nimmt das gerne an“, sagte
Hertha-Trainer Lukukay lapidar.

Damit war das Spiel für die
Hertha erledigt. Wolfsburg ver-
waltete denVorsprung engagiert
und vergab noch drei gute Chan-
cen, ihnauszubauen. Eswarnach
dem 4:0 über Schalke der zweite
Sieg in der VW-Arena und es ist
nicht mehr zu übersehen, dass
der VfL im Gegensatz zum Sai-
sonbeginn des Vorjahres einen
Heimspiel-Plan hat und auch in
der Lage ist, ihnumzusetzen.Das
Team presst in dieser Saison viel
früher und dennoch liegt der
Schwerpunkt eindeutig mehr
auf Dominanz durch Ballbesitz
als auf dem schnellen Umschalt-
spiel.

MitdemgegenHerthaheraus-
ragendenVieirinha (rechts), Die-

Mit einem Uwe-Seeler-Gedächtnistor zum Sieg
SYSTEM-DUELL Beim 2:0 gegen Hertha BSC kann der VfL Wolfsburg seinen Aufwärtstrend fortsetzen – trotz mieser 35 Minuten

Was am Ende als souveräner 2:0-
Sieg des VfL Wolfsburg daher-
kommt, muss sich aus Sicht des
Verlierers Hertha BSC etwas un-
glücklich anfühlen. Schließlich
hattemandasBallbesitzspieldes
VfL fast eine Halbzeit lang mit
sehr kompakt aussehendem
Fußball Marke Jos Luhukay leer-
laufen lassen. Und sich bei zwei
Kontern echte Großchancen
durch Allaqui (2.) und Ramos
(29.) erspielt. EinRückstandhätte
dieWölfe inmaximale Verlegen-
heit gebracht.

VfL-Trainer Dieter Hecking
befand, es seien „die schlechtes-
ten 35Minuten, diewirbislang in
dieser Saison gespielt haben“ ge-
wesen. Mag sein. Gleichzeitig
war es zu diesem Zeitpunkt ein
hochinteressantes Duell zweier

go (hinter der Spitze) und Koo
(offensiver Part der Doppel-
sechs) sinddieMöglichkeiten so-
wohl beim schnellen Kombinie-
ren als auch beim Tempo-Dribb-
ling gestiegen. Was den 33-jähri-
gen Olic angeht, so wird ab und
an gehadert, dass er zwar laufe
und kämpfe, aber halt kein rich-
tiger Mittelstürmer sei. Stimmt.
Das ist aber nicht seine Schwä-
che, sondern seine Stärke.
Braucht man einen Keilstürmer,
dann muss man auf die Rück-
kehrvonBasDostwarten.Beider
Spielvariante ohne echten Mit-
telstürmer ist Olic aber immer
ein Kandidat für den modernen
Job des Neuneinhalbers, der et-
wa Max Kruse (Mönchenglad-
bach) indieNationalmannschaft
gebracht hat. Sicher war es aber

1 Weiche Flensburg 5 +7 13

2 Goslar 5 +4 11

3 Wolfsburg II 5 +8 1

4 Havelse 5 +5 9

5 Bremen II 4 +4 9

6 Meppen 4 +4 9

7 Pauli II 5 0 9

8 Hannover II 4 +3 7

9 Oldenburg 5 0 7

10 HSV II 4 0 6

11 Eichede 5 -3 6

12 Victoria Hamburg 4 0 5

13 Rehden 3 -1 4

14 Braunschweig II 6 -5 4

15 Cloppenburg 6 -6 3

16 Norderstedt 5 -6 2

17 Wilhelmshaven 3 -2 1

18 Neumünster 4 -10 0

Victoria - Flensburg 1:1
Werder II - Oldenburg 4:2
Havelse - B‘schweig II 2:3
HSV II - Goslar 1:3
Hannover II - Norderstedt 3:1
Wolfsburg II - Meppen 1:2
Neumünster - Pauli II 0:4
Cloppenburg - Eichede 1:3

Nächste Spiele:

Goslar - St. Pauli II (Sa, 14 Uhr)
Meppen - SV W‘haven (Sa, 15 Uhr)
Flensburg - Bremen II (So, 14 Uhr)
Victoria Hamburg - VfR Neumünster
Eintracht Norderstedt - HSV II
Oldenburg - Havelse (So, 15 Uhr)
BSV SW Rehden - Hannover 96 II
SV Eichede - VfL Wolfsburg II

Auf dem Transfermarkt zuge-
schlagen hat Fußball-Bundesli-
gistWerderBremen.Erverpflich-
tete den Linksverteidiger Santia-
goGarcia vomchilenischenClub
RangersdeTalca.Der25 Jahrealte
Argentinier wird zunächst für
ein Jahr ausgeliehen, Werder
hat aber eine Kaufoption.
+++ Das erste Pflicht-
spiel der Saison ge-
wonnen haben die
Fußball-Frauen des
Bundesliga-Aufsteigers
BV Cloppenburg. Das
Team von Trainerin Tanja
Schulte siegte in der 1. Runde des
DFB-Pokals mit 4:0 beim Regio-
nalligaclub Fortuna Dresden-
Rähnitz. Titelverteidiger VfL

Wolfsburghattemit siebenande-
ren Erstligisten ein Freilos. +++
Bisherungeschlagen auf der Er-
folgsspur bleibt der Aufsteiger
Holstein Kiel in der Dritten Liga.
Am Samstag setzte sich Kiel mit
2:1 (2:1) gegen Schlusslicht Wa-

cker Burghausen durch. Die
Tore für die Kieler schos-
sen vor 6.000 Zuschau-
ern Heider (13.) und Jo-
hansen (21.). +++ Als
einzige deutsche Ten-
nisspielerin erreichte

Angelique Kerber das
Achtelfinale der US Open.

Dort musste die Kielerin am
Sonntag nach Redaktionsschluss
gegen die Spanierin Carla Suarez
Navarro antreten. +++

wenn die gegnerische Abwehr
schon bei weiten Abschlägen
Probleme bekommt? Die Ham-
burger glänzten nicht durch
Spielkultur, sie gingen‘spragma-
tisch an.

AmEndekannsichdieHaben-
seite der Hamburger sehen las-
sen: Vier Tore, drei Punkte und
erstmals seit zwölf Spielen kein
Gegentor. Dazu kam eine schöne
kleine Heldengeschichte: Hakan
Calhanoglu schoss das 3:0 nur
ein paar Sekunden nach seiner
Einwechslung in der 80. Minute.
Es war sein erster Ballkontakt in
dem Spiel und sein erstes Tor in
der Bundesliga. Zehn Minuten
später schoss er dann auch noch
das 4:0 – ein Freistoß, kunstvoll
indenWinkel gezirkelt. „Zwei To-
re ist gewaltig“, kommentierte
TrainerFinkundfreutesich,dass
seine Mannschaft in der zweiten
Halbzeit nicht nur den 2:0-Vor-
sprung verwaltet, sondern nach-
gelegt hatte.

Bei den Braunschweigern er-
wartet Trainer Torsten Lieber-
knecht, dass es schwer fallen
wird, „nach so einer Niederlage
die Jungs wieder aufzurichten“.
Lieberknecht begann damit um-
gehend: „Ichhabeheuteauchgu-
te bis sehr gute Ansätze gesehen.
Wennwir soweiterarbeiten,wird
der glücklicheMoment auchmal
auf unserer Seite sein.“

Vermutlich wird das Glück al-
lein nicht reichen. Schon eher
das, was der zurückgekehrte,
aber noch formschwache Stür-
merDomiKumbelavorhat inder
nächsten Partie nach der Länder-
spielpause. „Wir müssen gegen
NürnbergeinFeuerwerkabbren-
nen“, sagte der sichtlich ent-
täuschte Kumbela.

„Unsere Spielweise
war mehr oder
weniger eiskalt“

KLAUS ALLOFS, VFL-MANAGER

Der

Vereinswechsler

n Flensburg dürften sie sich
ins Fäustchen gelacht haben.
Jahr für Jahr frischt der HSV
Handball seinen Kader mit

Spitzenleuten von der Förde auf
und nun das: Zur Saison 2014/
2015wechseltDomagojDuvnjak,
der zurzeit als wohl besterHand-
ball-Spieler der Welt gilt, zum
THWKiel. Jetzt, wo er seinen bes-
tenSpielerverliert,hörtderSpaß
für HSV-Präsident Matthias Ru-
dolph auf: „Die Kieler haben uns
ins Gesicht gelogen“, sagte er der
Hamburger Morgenpost.

So kann das also gehen, die
Großen fressen die Kleinen. Da-
bei wähnte sich der HSV doch
endlich auf demWeg, selbst zum
Größten zu werden und den
langjährigen Branchenprimus
THWKiel endgültig ausdemWeg
zu räumen. Sensationell hatten
sie die Kieler im Champions Lea-
gue Halbfinale Ende Mai besiegt
– Duvnjak hatte elf Tore erzielt
und seine Mannschaft auch im
Finale zum Sieg geführt. Allein
die Bundesligasaison lief enttäu-
schend, die sprunghafte Ham-
burgerMannschaft landete trotz
Duvnjak, der zum besten Spieler
der Saison gewählt wurden, auf
einemmageren fünften Platz.

Doch die Kieler Mannschaft
befindetsich imUmbruch–viele
Experten prophezeien für die
kommende Spielzeit sogar einen
Fünfkampf zwischen den Kie-
lern, Flensburgern, Rhein-Neck-
ar Löwen, Berliner Füchsen und
eben den Hamburgern. Die kön-
nen in dieser Auseinanderset-
zung zwar noch ein Jahr lang auf
die Wurfgewalt und den Ideen-
reichtumihres 25-jährigenSpiel-
gestalters zurückgreifen. Doch
nichtwenigefragtensich,wiedie
Fans auf seinen Weggang reagie-
ren werden und ob der Kroate
unter diesen Umständen seine
volle Leistung bringen kann.

Dabei ist es imHandball nicht
ungewöhnlich, dass ein Wechsel
sozeitigbekanntwird. Inderver-
gangenen Saison hat Petar
DjordjicdieSGFlensburgHande-
witt noch beimGewinnder Vize-
meisterschaft unterstützt, ob-
wohl sein Wechsel zum HSV be-
reits vor Weihnachten feststand.
Die Hamburger Vereinsführung
rechnet auch bei Duvnjak nicht
mit einerSchwächung, sonsthät-
te sie ihn womöglich für eine
entsprechende Ablösesumme
vorzeitignachKielziehenlassen.

DerKroate selbst, dermitdem
HSV am Samstag das Finale der
Klub-WM in Katar gegen den FC
Barcelona verloren hat, bemüht
sich um das Verständnis der
Fans. „Es war die schwerste Ent-
scheidung meines Lebens“, ließ
er sie wissen. „Ich habe sehr,
sehr, sehr lange überlegt.“ Der
Terminkalender will es so, dass
der HSV bereits am kommenden
Samstag in eigenerHalle auf den
THW Kiel trifft und Duvnjak da-
mit unter besonderer Beobach-
tung steht. HSV-Fans dürfte es
beruhigen, dass sein Wechsel
schon beschlossene Sache gewe-
senseinsoll, bevorerdenTHWin
derChampions League abschoss.
RALF LORENZEN

I

Geht nächste Saison zum THW Kiel:
Domagoj Duvnjak Foto: dpa

nicht ungeschickt, dass Olic sein
erstes Saisontor erzielte. Per
Grätsche kam es daher wie eine
Art Uwe-Seeler-Gedächtnistor.
Er habe zuletzt immer hören
müssen, wann das Tor denn
komme, ob er überhaupt noch
könne, sagte Olic lächelnd. Er
kann. Er sei „der Mann unseres
Vertrauens“, sagt Klaus Allofs.

„Mehr oder weniger eiskalt“,
nannte der Manager die Spiel-
weisedasVfL.AusneutralerSicht
muss man sagen: eher weniger.
Noch. Aber beim nächsten Spiel
inLeverkusenistNeuzugangLuiz
Gustavo wieder dabei, was die
Fehlerquote im Spielaufbau re-
duzieren sollte. Es könnte wirk-
lich interessant werden, zu se-
hen,wassich inWolfsburgentwi-
ckelt. PETER UNFRIED
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Einkaufen oder ins Casion gehen? In Hittfeld liegt das nah beieinander

Plastikeimer mit 50-Cent-Stück: Der Profi spielt nicht nach Bauchgefühl, unsere Autorin schon Fotos: Ulrike Schmidt

Hittfeld. Das Casino liegt am rie-
sigen Parkplatz eines Super-
markts. Die Fenster des wuchti-
gen Backsteinbaus sind mit Foli-
en beklebt, auf denen ein Mann
voller Euphorie nach Münzen
taucht. Auf einer Tafel steht, dass
Donnerstag Casinotag ist und es
jeden Sonntag ein Kuchenbuffet
gibt. Heute ist Freitag.

Meine Erfahrung mit Casinos
beschränkt sich auf einen Be-
such in der Hamburger Esplana-
de. Das war vor etwa sieben Jah-
ren. Ich habe also keine genauen

Vorstellung, was mich in der
Spielbank des 5.600-Seelen-Or-
tes erwartet. Etwas überrascht
bin ich dann, dass es hier keine
Croupiers gibt – dafür blinkende
Automaten und Touchscreens.

EinMann indenFünfzigern in
weißem Hemd und weinroter
Krawatte führt mich herum und
erklärt mir geradezu fürsorglich
dieAutomaten.Unterdenarmlo-
sen Banditen sei „The Mummy“
sein Favorit. Da gucke er schon
mal den Gästen beim Spielen
über die Schulter. Gerade laufen
einpaarKäferüberdieBildschir-
me. Die Frau auf dem Hocker
drückt stoisch auf den Knöpfen
herum. Ich verstehe das Spiels
nicht und so zieht es mich zum
Roulette. Das kenne ich.

Unter zwei überdimensio-
nierten Käseglocken befinden
sich ein roter und ein silberner
Kessel. ImOvaldrumherumsind
Monitore angeordnet. Von hier
aus können Einsätze abgegeben
werden. Ich lassemichaufeinem
kleinen gepolsterten Stuhl nie-
der und zahle zehn Euro ein. Ne-
ben mir sitzt eine Frau in rotem
Wollblazer, sie trinkt Weißwein
und raucht wie ein Schlot. Ge-
bannt schaut sie abwechselnd
auf ihren Bildschirm, dann auf
die eine Videoanzeige an der
Wand,aufderdieEinsätzederan-
deren Spieler zu sehen sind. Ob
siegewinntoderverliert, lässt sie
sich nicht anmerken.

Ich beginne ohne Strategie,
setze auf Geburtstagemeiner Fa-
milie und Freunde. Ich will be-
hutsam anfangen und mich an
das Spiel herantasten. Erstaunli-
cherweise läuft es ganz gut. Bald
habe ichmeinen Einsatz verdop-
pelt, dann vervierfacht. Nach je-
demGlückstreffer istmir einwe-
nig nach Jubeln zumute. Doch ir-

gendwiesindEmotionenhierde-
platziert. Hier freut sich nie-
mand so richtig. Vielleicht än-
dert sich das ja, wenn ich mit je-
mandem ins Gespräch komme,
mich mit anderen Spielern soli-
darisiere.

Ein alter Mann hat direkt ne-
ben mir Platz genommen. Un-
aufhörlich zappelt ermit seinem
linkenBein auf und ab. Ihm läuft
dieNase, seineAugentränenund
er raucht in einer Tour. Er füttert
den Automaten mit Scheinen.
Fast das gesamte Spielfeld istmit
seinen Chips bedeckt, kaumeine
Zahl hat er ausgelassen. Pro
Spielrunde setzt der Mann um
die 20 oder 30 Euro ein. Ich will
mir etwas zu trinken holen und
biete ihm an, ihm etwas mitzu-
bringen, wenn er kurz auf mei-
nen Tisch aufpasst. Er hätte gern
eine Cola ohne Eis mit Zitrone.
Als ich zurückkomme frage ich
ihn nach seiner Strategie. Für ei-
nen kurzen Augenblick lösen
sich seine Augen vom Bild-
schirm. Er spielt Serie, sagt er,
vorgegebene Setzvarianten, die
er nach Belieben variiert.

Von nun an lässt ermich gele-
gentlich an seinem Spiel teilha-
ben. Meistens indem er sich är-
gert. „Mmpf“, sagt er dann oder
er atmet schwer aus. Wenn ich
mich über einen Gewinn von
zehn Euro in seine Richtung
freue, lächelt er.

Ein Mann kommt hinzu, gibt
meinem Nachbarn einen
freundschaftlichen Klaps auf
den Rücken und sagt: „Na, Opa.
Spielst du wieder deine Weih-
nachtsserie?“ Als ich ihn fragend
anschaue, erklärt er mir: „Ich
kenne ihnseit Jahren.Er setzt im-
mer auf die 24.“ AuchderNeuan-
kömmling ist langjähriger
Stammgast imCasino,wie ermir

Ein Abend im

Dorfcasino
GLÜCKSSPIEL Casinos haben in den
vergangenen Jahren an Glamour verloren,
Croupiers wurden von Automaten und
Monitoren abgelöst und die Kundschaft
wandert noch immer zuhauf ins Internet
ab. Aber was ginge uns verloren, wenn die
Casinos verschwänden? Ein Besuch

Nach jedem Treffer ist
mir nach Jubeln
zumute. Doch irgend-
wie sind Emotionen
hier deplatziert

AUS HITTFELD KATHARINA GIPP

Es kommt mir vor, als hätte ich
mich gerade erst hingesetzt.
Doch als ich auf die Uhr schaue,
sehe ich, dass schon über eine
Stunde vergangen ist. Vor mir
dreht die Roulette-Kugel ihre
Runden,meineEinsätzehabe ich
gemacht. Mein kleiner Plastikei-
mer mit der Aufschrift „Bandi-
tenfutter“ ist noch gut mit 50-
Cent-Münzen gefüllt.

Ich bin im Aquamarin Casino
Seevetal im niedersächsischen

verrät. Er stellt sich als Moham-
med vor und lacht über meine
niedrigen Einsätze. „Wenn ich
spiele, setze ich immer 300 Euro
ein und verlasse das Casino oft
mit einemGewinnumdie 2.000
Euro“, sagt er.

Dannbietet eran,mirbeimei-
nem Spiel zu helfen. Auch ich
sollte auf Serien setzen. Als ich
nicht gleich kapiere, was ichma-
chen soll, übernimmt Moham-
med kurzerhand meinen Tisch.
Nach wenigen Runden ist mein
Spielkonto um 15 Euro ge-
schrumpft. Mein Coach lacht.
Manchmal funktioniere das Sys-
temebennicht. Ob ihmdas Spie-
len Spaß mache, frage ich ihn.
„Nicht direkt“, antwortet er. „Es
ist vielmehr eine Sucht – die
Sucht nachmehr.“

Ich will wieder nach Bauchge-
fühl spielen, aber auch das ver-
sagt gerade seinen Dienst. Also
lasse ich mich vom Automaten
auszahlen.MünzefürMünzeras-
seln die verbliebenen 40 Euro in
meinen Eimer. Nun will ich den
armlosen Banditen eine Chance
geben. „The Mummy“ ist noch
immer besetzt, aber auch viele
der anderen Automaten werden
inzwischen bespielt. Ich suche
mireinenmitGewinnchanceauf
den „Niedersachsen Jackpot“
aus. Doch nachdem ich 50 Cent
eingeworfen habe, passiert
nichts. Der Automat hat mein
Geld gefressen und spuckt es
auch nach Gerüttele nicht aus.

Also zurück zum Roulette-
tisch.DiesesMalhabe ichProble-
me, einenPlatz zu finden. Ichset-
ze mich neben eine Gruppe Ju-
gendlicher. Während das Mädel
in pinkfarbener Kapuzenjacke
abwechselnd auf schwarz und
rot setzt, diskutieren die Jungs
überdie intelligentesteStrategie.
Ich wünsche mir meinen alten
Sitznachbarn zurück. Der sitzt
immer noch auf seinem alten
Platz – inzwischen mir gegenü-
ber. Seine Cola hat er halb ausge-
trunken.

Am Ende des Abends will ich
noch mal was riskieren. Kurz
blitztmirderGedankedurchden
Kopf, mein komplettes Budget
auf rot oder schwarz zu setzen.
Stattdessen lege ich zehn Euro
auf schwarz, fünf auf ein Vierer-
feld, fünf auf eine Querspalte.
Mir schlägt das Herz bis zum
Hals. Im Vergleich zu meinen
vorherigen50-Cent-Einsätzen ist
das sehr vielGeld fürmich.Doch
ich habe Glück und gewinne in
einem Rutsch mehr als am gan-
zen Abend zusammen.

Ich schaue zu Mohammed
herüber, der an der Bar sitzt und
sich im Fernsehen Tennis an-
schaut. Jetzt habe ich eine Ah-
nung, was ermit „Lust aufmehr“
meinte. Ich wüsste auch gerne,
ob ich meinen Gewinn von 60
Euro noch vergrößern kann.
Aber ich kann widerstehen.
Nicht zuletzt, weil ich aus Hitt-
feld auch wieder zurück nach
Hamburg kommenmuss.

AmAusgangwerde ich von ei-
nem Casinomitarbeiter und ei-
nemTaxifahrergefragt,ob ichal-
les verspielt hätte. „Nein, ich ha-
be sogar60Eurogewonnen“, ant-
worte ich und freue mich – die-
sesMalaucheinbisscheneupho-
rischer.
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IN ALLER KÜRZE

Schlagzeuger

dirigiert Musikschule

Der Schlagzeuger Daniel Keding
ist neuer Direktor der Bremer
Musikschule. Der 38-Jährige war
seit 2004 Leiter der Peiner Kreis-
musikschule, gleichzeitig unter-
richtete er an der städtischen
Musikschule Braunschweig
Schlagzeug und Pauke und
nahm einen Lehrauftrag an der
dortigen Hochschule wahr. Für
überregionales Aufsehen sorgte
Keding als Projektleiter der Akti-
on „Klasse! Wir singen“, die
deutschlandweit das Singen von
Kindern in Schule, Freizeit und
Familie dauerhaft und nachhal-
tig fördernsollundbei Liederfes-
ten in Niedersachsen und Ham-
burg teils mehr als 100.000
SchülerInnen zum gemeinsa-
menSingengebracht hat. Außer-
demhatersichMeritenalsGrün-
der der Gruppe „Schlagwerk to-
tal“ und als Mitglied der Anthos-
Ensembles gemacht. (taz)

Seid befördert Millionen!

Trotz erheblicher Preissteige-
rung hat die Bremer Straßen-
bahnAG (BSAG) imvergangenen
Jahr 438.00 Fahrgäste mehr als
2011 befördert: Die insgesamt
103,1 Millionen Beförderten lös-
tenTickets für 76MillionenEuro,
die Stadt musste einen Verlust
von 54,9 Millionen Euro ausglei-
chen. (dpa/taz)

Bremen mit höchster

Frühchen-Todesrate

Untersuchungen der Magdebur-
ger Uni-Klinik zufolge hat Bre-
men deutschlandweit die höchs-
te Neugeborenen-Sterblichkeit.
Laut Studienleiter Gerhard Jorch
starben von 2010 bis 2012 in Bre-
men im Durchschnitt 36 von
10.000 Neugeborenen, halb so
viel wie in Berlin. Die wenigsten
Todesfälle gab es in Sachsen mit
14 gestorbenen Neugeborenen

pro 10.000. Insgesamt gebe es
ein starkes Ost-West-Gefälle, so
Jorch, der für eineKonzentration
der Frühgeborenenversorgung
auf Spezial-Einrichtungen
kämpft,wiesie inderEx-DDRüb-
lich ist. In Bremen hatte aller-
dings gerade die Zentralisierung
der Neonatologie im Klinikum
Mitte dieHäufungder Todesfälle
im Untersuchungszeitraum be-
günstigt. (epd/taz)

Trödeln für die Armen

Ein sogenanntes Sozialkaufhaus
hatderVerein für InnereMission
am Samstag im Lloydhof eröff-
net. Zum Sortiment des Ladens
gehören Secondhand-Kleidung,
Tonträger, Bücher, Kleinmöbel,
WohnaccessoiresundHaushalts-
artikel. Ein Nähatelier bietet Ta-
schen, Strickwaren und neue Be-
kleidungsstücke an. Der Erlös
soll ins Beratungszentrum der
Inneren Mission und in das dia-
konische Beschäftigungsprojekt
„ProJob“ fließen. Bis zu seinem
Abriss in zwei Jahren werden
leerstehende Läden des Lloyd-
hofs durch die Bremer „Zwi-
schenZeitZentrale“ für temporä-
re Projekte vermittelt. (taz)

Bremer Ideen

ausgezeichnet

Fünf von 100 Preisträgern des
bundesweiten Wettbewerbs
„Landder Ideen“ stammen inder
Session2013/14ausBremen.Aus-
gezeichnet werden die von Stu-
dierenden produzierte und von
Obdachlosen verkaufte Zeit-
schrift der Straße, der Club Dia-
log, derKreativwirtschaftlermit-
einander ins Gespräch bringt,
die senatorische Online-Platt-
form Bremen-bewegen.de, die
BürgerInnen stärker in die Ver-
kehrsplanung einbeziehen soll,
der Denk-Sport-Spielparcours in
Bremerhaven, sowie die Leer-
stände aktivierende Zwischen-
ZeitZentrale. (taz)

dieses innerstädtische „Sahne-
Grundstück“ oder „Edel-Brache“,
wie es oft genannt wird, bebaut
werden soll, steht seit 20 Jahren
fest. Immer wieder hatte es Inte-
ressenten gegeben, die ihre An-
gebote zurückzogen, mehrere
Ausschreibungsverfahrenwaren
gescheitert.

Die Linkspartei glaubt, dass
die rot-grüne Regierung in der
Stadt alles dafür tun würde, da-
mit es dieses Mal klappt. Sie ver-
dächtigt sogar den stellvertre-
tenden Vorsitzenden des Petiti-
onsausschusses der Bremischen
Bürgerschaft, eine Eingabe zum
Bahnhofsvorplatz gezielt zu-
rückgehalten zu haben. Der Ein-
reicher – ein ehemaliger Mitar-
beiter des Bausenators – fordert,
die Pläne zu stoppen und Bürge-
rInnen stärker zu beteiligen.

„Totaler Quatsch“, sagt der
SPD-Politiker Manfred Opper-
mann zu dem Vorwurf. Er habe
die Veröffentlichung der online-
Petition abgelehnt, weil sie in-
haltsgleich sei mit einer ande-
ren. „Sonst würden wir uns ja
ständig mit denselben Sachen
beschäftigen.“

Allerdings habe der Aus-
schuss mit dieser Begründung
noch nie eine Veröffentlichung

abgelehnt, jedenfalls nicht in
den 14 Jahren, in denen er dem
Ausschuss angehöre, räumt Op-
permann ein. Und: Ablehnen
kann der Ausschuss nur etwas,
das in derselben Legislaturperio-
de eingeht.

Spehr hatte seine Petition
aber kurz vor der Wahl im Jahr
2011 eingereicht. Er fordertemit-
ten im Landtagswahlkampf, das
Gelände als öffentlichen Platz zu
erhalten. Oppermann argumen-
tiert hingegen, dass der Aus-
schuss die Petition in seiner Sit-
zung kurz nach der Wahl behan-
delte – also in dieser.

Weil die Fraktion der Links-
partei sich über den Vorgang be-
schwert hatte, will der Petitions-
ausschuss nun am 18. September
der Linken-Abgeordneten Clau-
dia Bernhard dieGelegenheit ge-
ben, sich zu der Petition zu äu-
ßern. Spehr hofft unterdessen,
dass sich der Bau verzögert, weil
sich nicht genügend Mieter für
dieGeschäftsflächenfindenwer-
den. Sollten die Gebäude in drei
Jahren noch nicht bezugsfertig
sein, hätte Bremendas Recht, die
Fläche zurückzukaufen.

Demonstration: 17.30 Uhr, Bahn-

hofsplatz

Linke gegen Hochhäuser
STADTENTWICKLUNG Mit demDemobündnis „Schwabenstreich Bremen-Oldenburg“ will die
Linkspartei die Bahnhofsvorplatz-Debatte pünktlich zum Baubeginn erneut entfachen

Die Linke bezichtigt
den Vize-Vorsitzen-
den des Petitionsaus-
schusses, eine Eingabe
zum Bahnhofsvor-
platz zurückgehalten
zu haben. Der bezeich-
net den Vorwurf als
„totalen Quatsch“

VON EIKEN BRUHN

Drei Geschosse unter der Erde,
sieben drüber: So sollen sie ge-
baut werden, die beiden Gebäu-
de auf dem Bahnhofsvorplatz.
Ein Hotel soll dort seinen Platz
finden, Arztpraxen, Geschäfte,
Gastronomie und im Erdge-
schoss ein Drogeriemarkt.

Das Gelände ist bereits einge-
zäunt, der Projektleiter Helmut
Dietrich sagt, dass „demnächst“
dieBaugrubeausgehobenwerde.
Zwei Jahre haben sich die Stadt-
teilpolitikerInnen im Beirat Mit-
temitdenPlänenbeschäftigt. An
dem,wasHelmut Dietrich ihnen
zuletzt im März dieses Jahres
vorgestellt hatte, hatten sie
nichts mehr auszusetzen. „Der
Beirat geht davon aus, dass sich
die Neugestaltung des Stadt-
raums insgesamt positiv auswir-
ken wird“, hieß es in einem An-
trag, dem SPD, Grüne und CDU
zustimmten.

Dennoch ruft jetzt die Links-
partei gemeinsam mit dem
„Schwabenstreich Bremen-Ol-
denburg“ für heute zu einer De-
mo gegen die „sinnlose Bebau-
ungdesBahnhofsvorplatzes“auf
– zweiWochennachdemdieBau-
behörde die Baugenehmigung
erteilt hat.Dassdiesebereits vor-
liegt, war offenbar auch dem
Bausenator Joachim Lohse (Grü-
ne) nicht bewusst: Am Dienstag
sagte er im Parlament, die Ertei-
lung stehe „unmittelbar bevor“.

„Für uns ändert das nichts da-
ran, dass wir das Vorhaben für
falsch halten und alles versu-
chen, es noch zu kippen“, sagt
Linkspartei-Chef Christoph
Spehr. „Das ist eine politische
Entscheidung.“

So sei schließlichauchdieMo-
zarttrasse und die Zerstörung
des Ostertorviertels in den
1970ern in letzterMinuteverhin-
dert worden. Der große Unter-
schied: Damals lehnten SPD-
StadtteilpolitikerdieMozarttras-
se ab und stellten sich gegen ih-
ren Senat.

Heute aber befürworten sie
dasProjekt–gemeinsammitden
Grünen. Jetzt, wo der Verkauf
endlich geglückt ist. Denn dass

HEUTE IN BREMEN

„Gesünder für die Umwelt“

taz: Herr Bera, sind biologische
Lebensmittel wirklich gesün-
der als Produkte aus konventio-
nellem Anbau?

Jan Bera:Wenn ich jeden Tag fet-
tige Bio-Pommes esse, ist das na-
türlich auch nicht gut. Nah-
rungsmittel aus biologischen

Anbau sind vor allem ge-
sünder für die Umwelt.
Ist es denn möglich, sich nur
von biologischen Lebensmit-
teln aus der Region zu ernäh-
ren?
Ja, auf jeden Fall! Im Winter gibt
es immer noch Lagergemüse,
wie zum Beispiel Möhren, Zwie-
beln und Rote Beete. Es ist wich-
tig, rechtzeitig vorzusorgen,
Nahrungsmittel einzukochen
und einzufrieren. Wenn man
sich daran gewöhnt, vermisst
man frisches Gemüse imWinter
gar nicht und kann sich auf die
Tomaten im Sommer freuen
Weiß die heutige Generation

überhaupt noch, wo unsere
Nahrungsmittel herkommen?
Manche Kinder gehen wirklich
davon aus, dass KüheWurstbrote
essen. Wir erleben aber auch,
dass immermehrMenschensich
wieder für die Entstehung ihrer
Nahrungsmittel interessieren

und diese auch ihren Kin-
dern näherbringen wol-
len. Dabei wollen wir
die Leute unterstützen.
Heute wollen Sie Ihr
Konzept einer solida-
rischen Landwirtschaft

vorstellen. Worum geht
es da?

Eine Gruppe von Verbrauchern
verpflichtet sich für ein Jahr ei-
nen festgelegten monatlichen
Betrag zu zahlen. Jeder zahlt so-
viel, wie er kann. Dafür erhalten
die Verbraucher unsere ganze
Ernte.
WiegutkommtdasKonzeptan?
Wirhaben indieser Saisondamit
begonnen. 100 Abnehmer ma-
chen bereits mit. Wir glauben,
dass wir bis zu 180 Teilnehmer
versorgen können.
INTERVIEW: JURIK ISER

Georg-Gleisteinstraße 1, 19:30 Uhr

VORTRAG Gärtner Jan Bera wirbt für das Konzept
einer solidarischen Landwirtschaft

Bremer Bahnhof mit weitem Vorplatz 1911. Zu Kaisers Zeiten war nämlich auch nicht alles schlecht Foto: Commons

mahnungen zum Urheberrecht
beraten. Dabei seien Gebühren
in Höhe von 400.000 Euro ver-
langt worden. „Bundesweit sind
bisher schätzungsweise 4,3Milli-
onen Menschen betroffen – bei
einem Abmahnvolumen von
rund1,5MilliardenEuro“, soCzar-
necki.

Eine von ihnen: Die Bremerin
Sara, 16 Jahre alt. Sie hatte Musik
von einer Internet-Austausch-
börse heruntergeladen – bis die
Abmahnung einer Anwaltskanz-
lei imBriefkasten steckte, die für
den Download eines einzigen
Liedes 650 Euro verlangte. „Ein

anderes Beispiel ist ein Jugendli-
cher,derübereineEbay-Kleinan-
zeige eine ‚coole Bushido-Jacke‘
verkaufen wollte“, so Verbrau-
cherschützerin Czarnecki. Auch
da folgte eineAbmahnung – 950
Euro – aufgrund der Schutzrech-
te für den Namen. „Es geht nicht
um Peanuts und nicht nur um
Musik und Filme“, so Czarnecki.
„Da wird mit Angst und Druck
gearbeitet.“ Wie Grosskopf for-
dert sie eine Vereinfachung des
Gesetzes. Das aktuelle Urheber-
recht sei ein Monstrum aus 142
Paragrafen, jeweils noch unter-
gliedert. Was erlaubt sei und was
nicht, erschließe sich oft nur
noch Anwälten.

Wer eine Abmahnung be-
kommt, sollte zunächst Ruhe be-
wahren, raten die Verbraucher-
schützer. „In den seltensten Fäl-

Auf der Jagd nach dem Abmahnmonster
INTERNET Verbraucherschützer fordern ein deutlich einfacheres Urheberrechtsgesetz: Das aktuelle
Paragrafenungetüm helfe nur Abmahnanwälten, Angst zu verbreiten – und abzukassieren

Medienexperten fordern ein Ur-
heberrecht, dass auch Kinder
und Jugendliche verstehen kön-
nen. „Wir brauchen das 20-Wor-
te-Gesetz“, sagte der Jura-Profes-
sor Lambert Grosskopf am Frei-
tag bei einer „Medienkompe-
tenzmesse“ inBremen. So sei am
besten zu verhindern, dass Inter-
netnutzer durch Downloads das
Urheberrecht verletzen. An-
waltskanzleien hätten sich dar-
auf spezialisiert, derartige Ver-
stöße abzumahnen und dafür
üppig zu kassieren: „Das ist ein
Geschäftsmodell.“

Die Verbraucherzentralen
sprechen gar von einer „Ab-
mahnindustrie“, so die Ge-
schäftsführerin der Bremer De-
pendance, Irmgard Czarnecki.
Seit 2009habemanallein inBre-
men in 1.400 Fällen wegen Ab-

Das Anhänger-Wetter
Trotz Listenwahl ist es nicht uner-
heblich, wieviele Anhänger eines

Spitzenkandidatenesgibt,findetdie

CDU-Arbeitnehmervereinigung

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

............................................Jan Bera

■ 32, Gärtner der Hof-

gemeinschaft Olden-

dorf.

(CDA) und verteilt daher in Bremen

Schlüsselanhänger mit Angela Mer-

kel-Bild. Alles in allem reichlich
trüb, 18 Grad, Regen

„Eltern haften nicht
für ihre Kinder“
MEDIENRECHTLER LAMBERT GROSSKOPF

len wird verklagt“, so Czarnecki.
Allerdings zahlten die Betroffe-
nen oft sofort, wenn der Betrag
noch tragbar sei. Der Medien-
rechtler Grosskopf bestätigte,
viele Abmahnungen verliefen
imSande,weil genaunachgewie-
sen werden müsse, wer etwa die
Musik heruntergeladen habe.
„Eltern haften nicht für ihre Kin-
der, auchwenn ihnen der Telefo-
nanschluss gehört.“

Er erinnerte daran, dass An-
schauen und -hören frei sind.
Problematisch könne erst das
Downladen und Weiterverbrei-
ten von Dateien werden. Um Ju-
gendliche altersgerecht übers
Urheberrecht zu informieren,
hatdie Landesmedienanstaltmit
der Verbraucherzentrale unter
www.legal-box.de ein Internet-
Portal eingerichtet. (epd/taz)
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■ 49, ist Fachsprecherin der Ham-

burger Linke-Fraktion für die The-

men Frauen, Wirtschaft und Ge-

sundheit. Sie hat den

Antrag der Linken

zur Einführung

des Gender Bud-

getings in Ham-

burg mit verant-

wortet.

fikation sein, die Geschlechter-
frage mitzudenken. Es findet ei-
ne unglaubliche Ressourcenver-
geudung statt, weil die Teilhabe
der Geschlechter in vielen Berei-
chen nicht ausgewogen ermög-
licht wird.
Hätten Sie da ein Beispiel?
Bei einer Expertenanhörung zu
Gender-Medizin hat uns ein
Männerforscher erzählt, dass die
Diskussion um frühe Hilfen völ-
lig genderfrei geführt wird. Es
gibt aber Anzeichen dafür, dass
kleine Jungen gewaltgefährdeter
sind. Oder beim Gründungsver-
halten,dahabenwireinekonkre-
teDatenlage:Frauengeltenals ri-
sikoärmer und sind an eher klei-
nen Krediten interessiert. Also
müssteunsereneueInvestitions-
und FörderbankmehrMikrokre-
dite anbieten. Oder in der Pflege:
Frauen in höheren Pflegestufen
wird weniger Pflegehilfe zuge-
standen als Männern. Dann hat
man festgestellt, dass die Frauen,
die das bewilligen, ihren Ge-
schlechtsgenossinnen eher zu-
trauen, dass sie das bewältigen.
Wäre eine Aufschlüsselung der
Ausgaben nach sozialen oder
migrationspolitischen Aspek-
ten nicht genauso wichtig wie
die nach Geschlecht?

Der Diversity-Blick wird auch
immer wieder betont. Diese Da-
ten sind mittlerweile recht gut
vorhanden.WirhabenbeimGen-
der-Budgeting aber die Thema-
tik, dass es um die Hälfte der Be-
völkerung geht, die seit Jahrhun-
derten strukturell und systema-
tisch benachteiligt wird.
Die SPD hat das Gender Budge-
ting in ihr gleichstellungspoli-
tisches Rahmenprogramm ge-
schrieben. Hat sich der Antrag
der Linken zum Thema damit
nicht erledigt?
Der sozialdemokratische Senat
nimmt die Gleichstellung sehr
viel ernster als Schwarz-Grün.
Ichbinnur einbisschen in Sorge,
weil im gleichstellungspoliti-
schen Rahmenprogramm steht,
dass es keinGeld kostendarf. Au-
ßerdem wird in weiten Teilen
nurBestandsaufnahmegemacht
–wie das Gender Budgeting von-
statten gehen soll, steht nicht da-
rin.
Wie optimistisch sind Sie, dass
geschlechtergerechte Finanzen
in Hamburg bald Alltag sein
werden?
In den Ausschüssen ist der gen-
derpolitische Blick noch nicht
sehr weit geöffnet. Da sind noch
dicke Bretter zu bohren.

„Das sind dicke Bretter“
GLEICHSTELLUNG Eigentlich sollte Gender Budgeting, das Aufschlüsseln öffentlicher
Ausgaben nach Geschlechteraspekten, längst Praxis sein. Tatsächlich blieb es Theorie

INTERVIEW FRIEDERIKE GRÄFF

taz: Schon 2008 wollte die Bür-
gerschaft, die Einführung von
Gender Budgeting prüfen las-
sen. Warum hat sich so wenig
bewegt, Frau Artus?
Kersten Artus: Es war nicht ge-
wollt. Wir hatten damals eine
schwarz-grüne Regierung, die
Grünen waren für die Umset-
zung eines Gender Budgetings,
aber die CDUhat es nie ernsthaft
betrieben.
Sie haben 2012 einen Antrag ge-
stellt, mit dem Gender Budge-
ting ernst zu machen. Was ver-
sprechen Sie sich davon?
GenderBudgetingbedeutet,dass
die Ausgaben eines Staates nach
Geschlechtergesichtspunkten
überprüft werden. Wenn ich ei-
nen Euro ausgebe, benachteiligt
oder bevorteilt er ein Geschlecht
– zulässigerweise oder unzuläs-
sigerweise. Das kann man dann
korrigieren.
Das eine ist das Aufschlüsseln
derAusgaben, dasandere ist die
Wirkungsanalyse. Wenn man,
wie in Berlin, feststellt: 75 Pro-
zent der Volkshochschul-Nut-
zer sind weiblich – was macht
man dannmit diesem Befund?
Dann muss man diskutieren, ob
man auch Kurse anbietet, die
Männer stärker interessieren.
Oder man muss sich fragen, ob
man die Ausschreibung oder die
Zeiten ändert. Man kann aber
auch zum umgekehrten Schluss
kommen: In Berlin hat man in
den eher multikulturellen Bezir-
ken gesagt: Wir wollen den mig-
rantischen Mädchen diese
Schutzräume lassen und nicht
mehr Jungen hereinholen. In
den eher bürgerlichen Bezirken
hat man dagegen gezielt Jungen
angesprochen und Material für
sie gekauft.
Kritiker des Gender Budgetings
– unter anderem der Bund der
Steuerzahler – halten das Sys-
tem für zu kompliziert, um
praktikabel zu sein.
Der Bund der Steuerzahler ist da
in einer absoluten Minderheit.
Man muss zwar gucken, ob sich
Ausgaben oder der bürokrati-
sche Aufwand erhöhen. Aber es
muss heute eine Schlüsselquali-

Anders als früher beinahe geschlechtergerecht: Fast die Hälfte des Senatsgehälter geht an Frauen Foto: dpa

das wetter
In die neue Woche geht es los mit Regen und grauem

Himmel. Naja, irgendwann muss es ja mal regnen. Mit

maximal 17 Grad bleibt es dabei recht frisch und dazu weht es

aus Richtung Westen

IN ALLER KÜRZE

Unfall auf der Alster

Bei einer Kollision zwischen ei-
nem Arbeitsschiff und einem
Fahrgastschiff auf der Hambur-
ger Außenalster ist am Samstag-
abend ein erheblicher Sachscha-
den entstanden. Der Kapitän des
Fahrgastschiffes hatte ein offen-
bar nicht vorschriftsmäßig be-
leuchtetes Arbeitsschiff, das im
FahrwasservorAnker lag, zu spät
gesehen und gerammt, teilte die
Polizei mit. Die 72 Fahrgäste so-
wie die Besatzungen beider
Schiffe blieben unverletzt. Ge-
gen den Schiffsführer des Ar-
beitsschiffeswirdwegendesVer-
dachts der Gefährdung des
Schiffsverkehrs ermittelt. (dpa)

Netzwerk für psychische

Gesundheit soll wachsen

Das Netzwerk psychische Ge-
sundheit, das die Versorgung
von depressiven und angstkran-
ken Menschen verbessern will,
soll größer werden. „Andere
Krankenkassen können gerne
mitmachen“, sagte Klaus Rupp
von der Techniker Krankenkasse
(TK), damit mehr Patienten das
Angebot nutzen können. „Das
Netz ist grundsätzlich offen.“
Bisher sind die TK, die AOK
Rheinland/Hamburg und die
KKHAllianz beteiligt. Außerdem
soll das Netzwerk künftig für
Menschendasein,dienochnicht
chronisch psychisch erkrankt
sind: „Wir wollen auch eine in-
haltliche Ausweitung“, sagte
Rupp. InHamburgwarenpsychi-

sche Krankheiten im vergange-
nen Jahr laut DAK-Gesundheits-
report erstmals die Hauptursa-
che für Fehltage im Job. (dpa)

Erneuter Brand

Zum zweiten Mal innerhalb we-
niger Tage hat es am Samstag-
morgen in einem Seniorenheim
in Heimfeld gebrannt. Ein Feuer
sei in einem Kellerverschlag mit
Unrat ausgebrochen, teilte ein
Polizeisprechermit.Verletzteha-
be es nicht gegeben. Der Keller
war am Donnerstagabend schon
einmal in Brand geraten. Die Er-
mittlungen laufen.(dpa)

Zwei Überfälle

Maskierte und bewaffnete Täter
haben in Harburg und Lohbrüg-
ge eine Spielhalle und einen Ki-
osk ausgeraubt. Wie die Polizei
mitteilte, ging einmaskierter Tä-
ter in derNacht zu Samstag in ei-
neHarburger Spielhalle, bedroh-
te eine Angestellte mit seiner
Schusswaffe und forderte Geld.
In Lohbrügge überfiel am Sams-
tagmorgen ein maskierter und
bewaffneter Mann einen Kiosk.
Der Täter flüchtete mit zehn
Stangen Zigaretten aus dem Ki-
osk. (dpa)

Neue Ausstellung

Die Zerstörung Hamburgs im
Bombenkrieg 1943 und die Fol-
gen sind Thema einer neuen
Dauerausstellung.Sieöffneteam
Sonntag – exakt 74 Jahre nach
Kriegsbeginn – indemMahnmal
ehemalige Nikolaikirche. (taz)

LESERINNENBRIEFE

Zynische Mietenpolitik

■ betr.: „Zu viel Mietpreisdämpfung“, taz.hamburg vom 14. 8.13

Ichhabevoreinigen Jahrenselberals InterviewerinanderErstellung
desMietenspiegelsmitgearbeitet. Es istmirdamals sehr saueraufge-
stoßen, dass zudenEingangsfragengehörte „Ist dieMiete inden letz-
ten vier Jahren verändert worden?“ (sprich: erhöht). Falls nein: Ab-
bruch des Interviews! Ich habe damals bei der Steg (Stadterneue-
rungs- und Stadtentwicklungsgesellschaft) nachgefragt, warum sta-
bileMieten keinen Eingang in denMietenspiegel finden dürfen und
bekamzurAntwort „Wirwollen janicht diewirtschaftlicheDynamik
verhindern!“ Saga-Mieten (vielleicht aus nichtmehrmietpreisge-
bundenenWohnungen?) wurden übrigens sehrwohl abgefragt,
Hauptsache, siewarenkürzlicherhöhtworden.Wohines führt,wenn
die Stadt ganz unverhohlen die „wirtschaftlicheDynamik“ fördern
will, erleben gerade alleNormalverdienerInnen, die inHamburg kei-
ne bezahlbareWohnungmehr finden.Wenn die SPD nun einen An-
trag ablehnt, der darauf abzielt, denMietenspiegel zu einemwirkli-
chen Abbild der aktuellenMieten zumachen, sich aber gleichzeitig
imKampfgegendenMietenwahnsinnaufeinemgutenWegsieht, ist
das grotesk und zynisch. CLAUDIADOROTHEEOTTEN,Hamburg

SPD vergrault Wähler

■ betr.: „SPD will Investoren schonen“, taz.hamburg vom 28. 8.13

„Längere Bindungen kriegenwir nicht durch, da spielt die Bauwirt-
schaftnichtmit.“ Ja, das ist in jedemFall richtig, dennmitdieser SPD
läuft das so. Es ginge auch anders, aber einmal an dieMacht gekom-
men, entdeckt die SPD ihrHerz für Investoren und die oberen 15 Pro-
zent der Stadt. Immerhin einwenig Zeit zumNetworkingmit den
Millionären bleibt noch und ob Jutta Blankau nochmals in einen Se-
nat berufenwird ... Ich fragemich,warumdie SPD sich dasmit ihren
Wählern soverdirbt.DieserKienscherf ist dochausdemKahrsflügel,
wenn der sowas schreibt, ist das einHinweis. ANDREAS, taz.de

Mehr Impulskontrolle

■ betr.: „Das war Brandstiftung“, taz.hamburg vom 29. 8.13

Was ist denn eine „Spekulantenfamilie“? Gibt‘s da dann auch Speku-
lantensäuglinge? Sowaswie Zigeuner vielleicht? Noch schwieriger:
Wo gibt es eigentlich noch Journalisten, die ihr Handwerk beherr-
schen, wozu auch eine gewisse Impulskontrolle gehört.
AMA.DABLAM, taz.de
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Bedrohung ist zwar weggefallen,
aber sonst ist alles beim Alten“,
sagt Marco Antonio Reyes Lore-
do, Sprecher der Zinnwerke. Für
dieVerträgebestehtweiterhinei-
ne Kündigungsfrist von sechs
Monaten. Viele MieterInnen
würden jedoch gerne langfristi-
ge Mietverträge erhalten. „Wir
wollen hier gestalten, dazumuss
jedoch klar sein, was die Stadt
rund um den Kanal entwickeln
will und Planungssicherheit für
alle herrschen“, sagt Loredo.

Die Zukunft des Veringkanals
wird in der Bürgerschaft und in
der Bezirksversammlung Mitte
diskutiert. Zuletzt hatte Bezirks-
amtsleiter Andy Grote (SPD) vor-
geschlagen, auf dem Gelände ei-
nen Kulturkanal zu entwickeln.
„Um dieses Ziel zu erreichen,
muss man hier investieren, da
die Gebäude jahrelang vernach-
lässigt wurden“, sagt Loredo.

Interessenten für freie Flä-
chen gebe es bereits. Für die Pla-
nungenmüsse die Stadt auch an
neue Verfahren denken, damit
das Gelände im Sinne der Mie-
terInnen und des Stadtteils ge-
nutztwerdenkönne. „Achtetdar-
auf, die BürgerInnen mit einzu-
beziehen, wenn ihr hier Ent-
scheidungen trefft“, mahnt Lore-
do mit Blick auf den Streit um
das Areal am Veringkanal. HHM

Zinnwerke wieder vermietet
WORT Nach der Entscheidung, den Opernfundus nicht nach Wilhelmsburg zu
verlegen, hoffen die MieterInnen auf langfristige Entwicklung des Geländes

Seit Sonnabend haben die
MieterInnen der ehemaligen
Zinnwerke inWilhelmsburgwie-
der einen festenMietvertrag. Die
zu Anfang des Jahres von der
Sprinkenhof AG ausgesproche-
nen Kündigungen zum 30. Sep-
tember sind somit nicht länger
gültig. Nach heftigem Wider-
stand aus demStadtteil hatte der
Senat im August entschieden,
den neuen Fundus der Hambur-
gischen Staatsoper nicht wie ge-
plant am Veringkanal, sondern
aufdemGeländedesHuckepack-
bahnhofs in Rothenburgsort zu
errichten.

Für die Kreativen und Klein-
gewerbetreibendensinddieneu-
en Mietverträge jedoch nur ein
erster Schritt in der zukünftigen
Gestaltung der Flächen am
Veringkanal. „Die unmittelbare

Für die Kreativen und
Kleingewerbetreiben-
den sind die neuen
Mietverträge nur ein
erster Schritt

NEONAZI-WAHLKAMPF

NPD-Chef weicht aus

Nach Protesten hat die NPD am
Sonntag eine Wahlkampfveran-
staltung in Wilhelmsburg ver-
legt. Ihr ehemaliger langjähriger
Bundesvorsitzender Udo Voigt
hatte am Nachmittag in dem
schlichten Hotel „Zur Linde“
sprechen wollen. Anitfaschisti-
sche Initiativen organisierten je-
doch auf die Schnelle eine Ge-
genaktion. Die Neonazis wehr-
ten sich, indem sie ein Fahrzeug
der Gegendemonstranten an-
griffen und mehrere Autoreifen
zerstachen. Trotzdem wich die
NPD mit der Auftaktveranstal-
tung für ihren Bundestagswahl-
kampf in Hamburg auf einen
Not-Ort aus. Die Einladung an
Voigt bestätigt, das der ehemali-
ge Bundesvorsitzende an der El-
be in der Partei wesentlich be-
liebter ist als der momentane
Vorsitzende Holger Apfel. Die
Führung des Landesverbandes
hält Apfel für zumoderat. AS

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

.............................................Kersten Artus


