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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren.

Die CSU, das ist ja quasi die SED

des katholischen Südens.

Staatspartei! Überall sitzens,

die Funktionäre und Amigos, in

den Banken, in den Gremien, in

den Stadtsowjets, und die

Macht gebens ned her, nim-

mermehr. Sogar die Psychiatrie

hams fest in der Hand, da wirst

eingwiesen, das geht ganz

schnell, hoppla, bist drin,

kommst so schnell nimmer

raus. Der Katechismus ist ihr

schwarzes Manifest, die EU-

Subvention ihr bestes Schmier-

mittel. Das Politbüro lebens-

weltlich flexibel, aber in der

Sache hart. Bloß die Wahlbe-

teiligung liegt bei lächerlichen

64,5 Prozent.

Amigos, da geht no was!

ussitzen, herunterspielen, relati-
vieren.SoreagierendieGrünenbis-
her, wenn Details über pädophile

Verstrickungen ans Licht kommen. Es
gab eine Arbeitsgruppe „Schwule, Päde-
rasten und Transsexuelle“ in der Partei?
Schon, aber diewarunbedeutend für die
Gesamtpartei.DieGrüneninNordrhein-
Westfalen beschlossen 1985 ein Papier,
das pädosexuelle Beziehungen legalisie-
ren wollte? Ach, das war streng genom-
men gar kein richtiger Beschluss. Selbst
der mit der Aufarbeitung der Parteige-
schichte beauftragte Politologe Franz
Walter reagiert inzwischen irritiert.

Nun hat seine Recherche ergeben,
dass der grüne Spitzenkandidat Jürgen
Trittin 1981 für ein Kommunalwahlpro-
gramm presserechtlich verantwortlich
zeichnete, das forderte, „gewaltlose“ se-

A
xuelle Handlungenmit Kindern zu lega-
lisieren.DamitsinddieGrünenmit ihrer
defensiven Strategie endgültig geschei-
tert. Und Trittin fand deutliche Worte:
„Dies ist auch meine Verantwortung.
Und dies sind auchmeine Fehler, die ich
bedaure.“ Damit hat er eine Zäsur im
Kommunikationsverhalten der Grünen
gesetzt. EineZäsur, die zu spät kommt.

Denn jetzt hat das Thema Pädophilie
die Parteispitze erreicht – kurz vor der
Bundestagswahl. Zu einemZeitpunkt al-
so, der es dem politischen Gegner leicht
macht, die gesamte Grüne Partei wir-
kungsvoll zu diskreditieren. Mit Pädo-
philie inVerbindunggebrachtzuwerden
bedeutetdas sozialeundpolitischeAus–
selbstwenndie Ereignissemehr als drei-
ßig Jahre zurückliegen:DieGrünen, sind
dasnichtdiemitdemKindersex?

KOMMENTAR VON NINA APIN ZU DEN GRÜNEN UND DER PÄDOPHILIE-AFFÄRE

DiegrüneVerteidigungsstrategie ist gescheitert
Dass konservative Medien nun eine

HetzkampagnegegendasalternativeMi-
lieu fahren, ist dabei unfair unddempo-
litischen Kalkül geschuldet, nicht dem
Interesse an Aufarbeitung. Schließlich
waren die Grünen in den Achtzigern die
einzige Partei, die offen diskutierte, was
in konservativen Kreisen totgeschwie-
gen wurde: Kindesmissbrauch, Verge-
waltigungund,ja,auchPädophilie.Nach-
demdieGrünensichvonderToleranzge-
genüber allemund jedembefreit hatten,
warensiees, diedenSchutzvor sexueller
GewaltaufdieAgendasetzten.Undnicht

Jürgen Trittin setzt eine Zä-
sur in der Kommunikations-
strategie. Leider zu spät

„Das sind meine Fehler, die ich bedaure“, sagte Grünen-Spitzenkandidat Jürgen Trittin am Montag zur Pädophilie-Affäre Foto: Sören Stache/dpa

GRÜNE Energiewende? Steuergerechtigkeit? Kurz vor der Wahl interessiert das grüne
Programm kaum noch. Dass sie vor Jahrzehnten die Legalisierung von Sexmit
Kindern gefordert hat, bestimmt die Schlagzeilen über die Partei
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etwadieRegierungskoalition, die zuletzt
bei der Entschädigung für Opfer sexuel-
len Missbrauchs weit hinter den Vor-
schlägenderOpposition zurückblieb.

Für die Grünen ist der Wirbel um die
Positionenvondamals bitter –hatten sie
vielleichtauchdaraufspekuliert,mitder
Beauftragung der Göttinger Politologen
dasThemaerstnachderWahlwiederver-
handeln zumüssen.

Mankannnurhoffen, dass das öffent-
liche Interesse an diesem Kapitel der
linksalternativen Geschichte auch nach
der Wahl bestehen bleibt. 45 Jahre nach
dem Startschuss für die sexuelle Befrei-
ungderBundesrepublik istdieZeitüber-
reif für eine ernsthafte und nüchterne
Diskussion auch über ihre Schattensei-
ten. Und über den Zeitgeist, der damals
einfacheinandererwar.

Union: Keine

Leihstimmen

für die FDP
BERLIN dpa | Nach ihrem Fiasko
in Bayern ringt die FDP mit dem
Koalitionspartner CDU/CSU um
dieZweitstimmenimBund. FDP-
SpitzenkandidatRainerBrüderle
und Parteichef Philipp Rösler
kündigten einen Kampf „bis zur
letzten Sekunde“ an: „Jetzt geht’s
ums Ganze.“ Brüderle sagte, wer
Merkel als Kanzlerin behalten
wolle, könne dies mit der Zweit-
stimme für die FDP sicher errei-
chen. Die Unionsspitzen blieben
amMontag jedoch hart: „Wir ha-
ben keine Stimme zu verschen-
ken“, sagte CDU-Generalsekretär
Hermann Gröhe. Der Wahlsie-
ger, Bayerns Ministerpräsident
HorstSeehofer, ergänzte: „Esgibt
keine Leihstimmen.“
➤ wahl.taz SEITE II

BERLIN taz |Grünen-Spitzenkan-
didat Jürgen Trittin hat sich ge-
gen Vorwürfe in der Pädophilie-
Debatte verteidigt. Ihm sei nicht
in Erinnerung gewesen, dass das
Göttinger Kommunalwahlpro-
gramm von 1981 Textstellen ent-
hielt, die Straffreiheit für Sexmit
Kindern forderte, sagte Trittin
am Montag in Berlin. Er selbst
habediesePositionendamals für
problematisch gehalten.

Die Formulierungen stamm-
ten aus dem Bundesprogramm
der Grünen von 1980 und seien
damals eins zu eins übernom-
menworden, sagteTrittinweiter.
„Diesem falschen Politikver-
ständnis habe ich mich nicht
ausreichend genug entgegenge-
stellt. Dafür trage ich Verantwor-

Foto: Archiv

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.078 GenossInnen, die in
die Pressevielfalt investieren.
Infos unter geno@taz.de
oder 030 | 25 90 22 13
Aboservice: 030 | 25 90 25 90
fax 030 | 25 90 26 80
abomail@taz.de
Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94
anzeigen@taz.de
Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22
Redaktion: 030 | 259 02-0
fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de
taz.die tageszeitung
Postfach 610229, 10923 Berlin
taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
facebook.com/taz.kommune

tung. Das sind meine Fehler, die
ich bedaure.“

Die Grünen sind kurz vor der
Wahl inderDefensive.DerPolito-
loge Franz Walter hatte in einem
Beitrag für die taz Rechercheer-
gebnisse zu Pädophilie-Verstri-
ckungen der Grünen in den
1980er Jahrenveröffentlicht. Da-
mals verantwortete Trittin das
Programm presserechtlich und
war als einer von fünf Schluss-
redakteuren aufgeführt.

Die Grünen selbst hattenWal-
ters Institut für Demokratiefor-
schung im Mai mit der Aufklä-
rung der Affäre beauftragt. Ka-
trin Göring-Eckardt, ebenfalls
Spitzenkandidatin der Grünen,
betonte am Montag, die Partei
habe ihm freie Hand gegeben.

Walter könne Ergebnisse veröf-
fentlichen, wann er wolle. „Wir
wollen eine fundierte Gesamt-
schau dessen, was in dieser Zeit
passiert ist“, so Göring-Eckardt.

Trittin und Göring bemühten
sich auf der Pressekonferenz um
einen kämpferischen Eindruck.
Doch während sie für die Ener-
giewendeoderanderegrünePro-
jekte warben, trugen sie Grabes-
mienen zur Schau. Die Vorwürfe
gegen den Spitzenkandidaten,
sechs Tage vor dem Wahlsonn-
tag, sind ein schwerer Schlag für
die wahlkämpfende Partei.

InderUnionwurdenamMon-
tag Rücktrittsforderungen laut.
„Trittin muss seine Spitzenkan-
didatur ruhen lassen“, sagte CSU-
Generalsekretär Alexander Dob-

rindt Focus Online. Ähnlich äu-
ßerte sich CDU-Präsidiumsmit-
glied Philipp Mißfelder: „Die
Grünen sollten darüber nach-
denken, ob sie mit dieser Beset-
zung weiter den Wahlkampf in
der letztenWoche fortsetzen.“

Intern grassiert bei den Grü-
nen der Frust darüber, dass die-
ses längst abgeschlossen ge-
glaubte Thema nun den Schluss-
spurtdominierenkönnte.Trittin
versuchte, die Bedeutung der Pä-
dophilie-Affäre entsprechend
einzuordnen. Die Grünen hätten
ihre falsche Position vor einem
Vierteljahrhundert korrigiert.
Dies sage er auch zu denen, „die
zu Recht empört sind“, betonte
Trittin. ULRICH SCHULTE

➤ wahl.taz SEITE II

UN: In Syrien
wurde Sarin
eingesetzt

GENF rtr | In Syrien ist nach Ein-
schätzung der UN-Inspektoren
das Nervengift Sarin eingesetzt
worden. Es gebe „klare undüber-
zeugende“ Beweise dafür, dass
am 21. August bei Damaskus
Sarin benutzt worden sei, heißt
es in einemBericht, der im Laufe
des Montags dem UN-Sicher-
heitsrat vorgelegt werden sollte.
Damals wurden nahe Damaskus
mehr als 1.400 Menschen getö-
tet. Weiter heißt es, Chemiewaf-
fen seien „in relativ großem
Maßstab“ während des 30-mo-
natigenKonfliktseingesetztwor-
den. Unterdessen schoss die tür-
kische Luftwaffe am Montag ei-
nen syrischen Hubschrauber ab.
Der Helikopter sei in den türki-
schen Luftraum eingedrungen,
so die türkische Regierung.
➤ Der Tag SEITE 2

INSPEKTOREN „Klare
Beweise“ für Nutzung
von Chemiewaffen

Im Schatten des Geziparks gerät die Kunstschau zum Indoor-Kammerspiel ➤ Seite 10
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GELD Eine Frau führt

in Zukunft die US-

Notenbank – die

Börsenkurse schießen

in die Höhe ➤ SEITE 2, 5

SOMALIA Mit

Hunderten Millionen

Euro will die EU das

Land stabilisieren

➤ SEITE 6, 7

BERLIN Bekommen

die Flüchtlinge vom

Oranienplatz eine

feste Bleibe? ➤ SEITE 16
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RICHTIGSTELLUNG . . .

. . . zu „Rüge für die Vetternwirtschaft“
in taz vom 9. 9. 2013, S. 3
Wirhabengeschrieben „[…] Büs-
semaker, deren gGmbH – 145
Mitarbeiter, ein 16,7-Millionen-
Euro-Budget – Schulen hilft, die
eine Partnerschaft aufbauen,
oder Unternehmen, die eine ent-
wicklungspolitische Stiftung
gründen.“ Richtig hätte es hei-
ßen müssen: „[…] Büssemaker,
deren gGmbH – 145 Stellen, 16,7
Millionen Euro institutionelle
Förderung – Schulen hilft, die ei-
ne Partnerschaft aufbauen, oder
Unternehmen, die eine entwick-
lungspolitische Stiftung grün-
den.“

Wir haben weiter falsch ge-
schrieben: „Engagement Global
hat sich, kurz nachdemdie Rech-
nungsprüferdawaren,eineneue
Leitung fürs Personal gesucht.“
Tatsächlichhat EngagementGlo-
bal, kurz nachdem sich die Rech-
nungsprüfer im Juni 2012 an-
gekündigt haben, eine neue Lei-
tung fürdasPersonal eingestellt.
Die Redaktion

INDUSTRIEPARK NORDKOREA

Kaesong wird

wiedereröffnet

 www.taz.de

US-MARINE-STÜTZPUNKT

Mehrere Tote

bei Schießerei

WASHINGTON | Bei einer Schie-
ßerei auf einem Stützpunkt der
US-Marine in der Hauptstadt
Washington sind gesternmehre-
re Menschen getötet und bis zu
zehn weitere verletzt worden.
Wie die Navymitteilte, eröffnete
ein Schütze gegen 8.20 Uhr Orts-
zeit das Feuer in einem Kom-
mandogebäude der Basis im
Südosten der Stadt. Der Schütze
sei „unter Kontrolle“, aber noch
nicht festgenommen, hieß es
weiter. Auf dem Militärgelände,
einerehemaligenWerft, arbeiten
3.000Menschen. (ap)

Unerschrocken

und klug
wei Eigenschaften haben
Janet Yellen berühmt ge-
macht: Die 67-jährige
Ökonomin hat meistens

recht –und sie agiert sehr selbst-
ständig. Eine typische Szene er-
eignete sich im Oktober 2008:
Die Investmentbank Lehman
Brotherswarbereits zusammen-
gebrochen, aber US-Notenbank-
chef Ben Bernanke scheute sich
einzugestehen, dass die ameri-
kanische Wirtschaft schrumpf-
te. AlsonahmYellen als Erste das
hässliche R-Wort in den Mund:
Die USA befänden sich in einer
Rezession, erklärte sie im
Abendkleid bei einem Dinner –
und alle Sender der Nation
brachten diese Nachricht. Denn
Yellen war damals Notenbank-
Chefin in San Francisco.

DieReaktionderBörsen folgte
prompt: Der US-Aktienindex
Dow Jones verlor damals rund
733 Punkte – das war der zweit-
größte Tagesverlust in seiner Ge-
schichte.

Jetzt, fünf Jahre später, ist es
genau anders herum:Die Börsen
legten weltweit zu, sobald sich

Z

tionwird am 14. Oktober rechts-
kräftig. Nach diesen Bestim-
mungenmussdieRegierungAs-
sad eine ausreichende Zahl von
Zutrittspunkten (Grenzüber-
gänge, Flug- oder Seehäfen) für
die OPCW-Inspektoren öffnen,
so dass diese jeden zu inspizie-
rendenWaffenstandort inmaxi-
mal zwölf Stunden erreichen
können.

DieseBedingungkanndieRe-
gierung Assad nach Ansicht der
USA und Russland erfüllen, da
sich nach ihren Geheimdienst-
erkenntnissen alle Inspektions-
objektederzeit invondenRegie-
rungsstreitkräften kontrollier-
ten Regionen befinden. Aller-

Langer Weg bis zur C-Waffen-Vernichtung
SYRIEN Der UNO-
Sicherheitsrat
streitet über
Gewaltandrohung
bei der Resolution
über die
Vernichtung der
chemischenWaffen.
Inspektoren sollen
Umsetzung sichern

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

Der UNO-Sicherheitsrat will
noch im Laufe dieser Woche den
von Russland und den USA ver-
einbarten Plan zur internationa-
len Kontrolle und Vernichtung
der syrischen Chemiewaffen
durch eine Resolution völker-
rechtlich verbindlich machen.
Allerdings gerät dieser Zeitplan
insWanken, weil derWesten dar-
aufbesteht, denDruckaufSyrien
durchdieAndrohungvonGewalt
nach Kapitel VII der UNO-Charta
zu unterstreichen, während
Russland genau dies ablehnt. Ka-
pitel VII regelt, dass der Sicher-
heitsrat Zwangsmaßnahmen ge-
gen einen Staat beschließen
kann. Der gemeinsame Be-
schluss mit den USA sehe keine
solche Gewaltandrohung vor,
sagte Russlands Außenminister
Sergej Lawrow am Montag. Sein
US-Kollege JohnKerry behaupte-
te das Gegenteil. Lawrowbezwei-
felte, dass der Sicherheitsrat bis
zumWochenende die Resolution
zum Abbau chemischer Waffen
in Syrien verabschieden werde.

Mit derUmsetzungdesC-Waf-
fen-Abkommens wird die Orga-
nisation für die Chemiewaffen-
Verbotskonvention (OPCW) in
Den Haag betraut. Die OPCW
überwacht alle 189 Vertragsstaa-
ten der Konvention durch regel-
mäßige Inspektionen sowie un-
angekündigte Verdachtskontrol-
len. InRussland,denUSA, Indien,
Libyen, Südkorea, Albanien und
anderen Ländern haben OPCW-
ExpertInnen in den letzten 16
Jahren C-Waffen-Arsenale verifi-
ziert, gesichert und vernichtet.

Kommt die syrische Regie-
rung der Aufforderung nach, bis
Samstag ihr C-Waffen-Pro-
gramm vollständig offenzule-
gen, wird die OPCW die Entsen-
dung ihrer Inspektoren und Ex-
perten nach Syrien vorbereiten.
Dies gilt allerdings nur für den
Fall, dass die syrischen Angaben
über ihre C-Waffen nicht gravie-
rend von den US-amerikani-
schen und russischen Geheim-
diensterkenntnissen abweichen.
Andernfalls dürften zumindest
die USA, Frankreich und Groß-
britannien den Abrüstungsplan

taz: Herr van Aken, wie muss
man sich die Vernichtung der
Chemiewaffen vorstellen, was
wird da vor Ort passieren?
JanvanAken:Manmusserstmal
klarstellen, dass die Chemiewaf-
fen aus zwei Teilen bestehen, ei-
ner Chemikalie und der Waffe.
Alle hoffen jetzt, und ich gehe
auch davon aus, dass das ge-
trennt gelagert ist, dass die Gifte
inTanksabgefüllt sind.Wennwir
Tanks voller giftiger Chemikali-
en haben, muss man diese auf
Schiffe packen und dann nach
Russland fahren, damit sie dort
chemisch abgebaut werden kön-
nen.
Ist ein uneingeschränkter Zu-
gang von UN-Kontrolleuren zu
den Chemiewaffen denn über-
hauptmachbar?
ManmussdieErklärungdersyri-
schen Regierung abwarten. Die
Frage ist, wo liegen die Chemie-
waffen und auf wie viele Orte
sind diese verteilt. Wenn das Ge-
rücht stimmt, dass sie jetzt an
vielen verschiedenen Orten la-
gern, dann gibt es dabei sicher-

lich Waffenlager, zu denen die
UN-Kontrolleure keinen Zugang
haben, weil das umkämpfte Ge-
biete sind. Man benötigt natür-
lich Sicherheitsgarantien von
beiden Seiten. Ich persönlich
glaube nicht, dass dieWaffen auf
30 bis 50 Orte verteilt sind. Es
scheint mir doch eher plausibel
zu sein, dass die syrische Regie-
rung ihre Waffenlager sichert.
Von daher ist eher davon auszu-
gehen, dassdieChemikalienund
dieWaffen anwenigen zentralen
Orten lagern.
Wer hätte denn außer Russland
noch die Fähigkeit, diese Waf-
fen zu zerstören?
Es gibt derzeit zumindest zwei
Staaten, deren Anlagen dazu
noch in Betrieb sind, das sind
RusslandunddieUSA. Beide ver-
nichtennochimmer ihreBestän-
de aus dem Kalten Krieg. Diese
Fabriken laufen noch. Dort wer-
den Waffen vernichtet, die be-
reits mit Chemikalien munitio-
niert sind. Das ist ein sehr
schwieriges und langwieriges
Verfahren. Wenn man nur die

„Ein schwieriges Verfahren“
WAFFEN Wie kannman die chemischenWaffen aus Syrien vernichten?
Der ehemalige UN-Waffeninspektor Jan van Aken gibt Auskunft

für gescheitert erklären. Dann
wäre die Option von Militär-
schlägen gegen das Assad-Re-
gime wieder aktuell.

Nach den Geheimdienster-
kenntnissen, die beim Genfer
Treffen der Außenminister John
KerryundSergej Lavrowabgegli-

Gefährlich und langwierig: C-Waffen-Vernichtung 2006 in einer russischen Spezialfabrik Foto: imago/Itar-Tass

SEOUL | Der von Nord- und Süd-
korea gemeinsam betriebene In-
dustriekomplex Kaesong in
Nordkorea ist gestern wiederer-
öffnet worden. Wie viele der gut
120 südkoreanischen Unterneh-
men indenKomplex zurückkeh-
ren, ist noch unklar, betonte das
südkoreanische Wiedervereini-
gungsministerium. Auch die Ge-
spräche zwischen Nord- und
Südkorea zu den Betriebsdetails
wie Kommunikation, Zoll und
Zugang sollen fortgesetzt wer-
den. Nordkorea hatte den Park
im April geschlossen. (dpa)

Pandas

Despoten

Tigertänzer

Die schönen Seiten eines Natur-

unglücks, ein entspannter Pan-

da und tierisch schöne Outfits in

Indien – die schönsten Bilder der

Woche. Zu sehen auf taz.de

DIE BILDER DER WOCHE

PORTRAIT

Wird wahrscheinlich US-Notenbank-
chefin: Janet Yellen Foto: dpa

NACHRICHTEN

die Nachricht verbreitete, dass
Yellennächstes Jahr die neueNo-
tenbank-Chefin werden könnte,
weil der bisherige Top-Favorit
Larry Summers seine Kandida-
tur zurückgezogen hat.

Yellen gehört zu den einfluss-
reichsten Ökonomen der USA.
Sie ist Absolventin von Yale, war
Wirtschaftsprofessorin in Berke-
ley, hat in Harvard und an der
London School of Economics un-
terrichtet. Von 1997 bis 1999 war
Yellen die ökonomische Chefbe-
raterin von US-Präsident Bill
Clinton. 2004 wechselte sie zur
US-Notenbank Fed, seit 2010 ist
sie dort Vizechefin.

Die Notenbankerin ist mit
dem Nobelpreisträger George
Akerlof verheiratet. Sein „Saure-
Gurken-Problem“ von 1970 ge-
hört zu den amhäufigsten zitier-
ten Erkenntnissen der Ökono-
mie und ließ sich auch bestens
anwenden, um die Finanzkrise
und den Vertrauensverlust zwi-
schen den Banken zu erklären.
Denn Akerlof beschreibt, wie ein
Markt zusammenbrechen kann,
wenn die Käufer glauben, dass
die Verkäufer entscheidende In-
formationen zurückhalten.

Für das Nobelpreiskomitee in
Stockholm hat Akerlof einmal
dargelegt,wieer JanetYellen 1977
in Washington kennenlernte.
„Wir mochten uns sofort und be-
schlossen, gleich zu heiraten.“
Die Zusammenarbeit des Paars
hat der Nobelpreisträger James
Tobin so beschrieben: Akerlof
entwickle ständig neue Ideen –
und Yellen bringe diese dann „in
eine akademisch plausible
Form“. ULRIKE HERRMANN

Wirtschaft + Umwelt SEITE 5

Als bekannt wurde,
Yellen könnte Fed-
Chefin werden, legten
die Börsen weltweit zu

Tanks voller Gifte vernichten
soll, geht das viel schneller.
Wie lange wird es dauern, bis
die Gesamtmenge der Chemie-
waffen zerstört ist?
Das kann man nicht sehr genau
schätzen – zwischen mehreren
Wochen und mehreren Jahren.
Alle vermuten, dass Syrien über
Sarin und das Zweikomponen-
tengift verfügt. Das ist gewöhn-
lich in Tanks gelagert. Die lassen
sich inwenigenTagenaußerLan-
des schaffen. Dann kann man
RusslandjaZeitgeben,diezuver-
nichten. Wenn die Chemikalie
bereits auf Raketensprengköpfe
montiert ist, wird es schwieriger.
Da brauchtman Jahre.

INTERVIEW: GEORG BALTISSEN

chen wurden, existieren in Syri-
en rund 1.000 Tonnen chemi-
scher Kampfstoffe, die an 42 bis
45Ortengelagert sind.Umein so
großesundweit verteiltesC-Waf-
fen-Arsenal zu inspizieren – was
laut Plan „bis spätestens Novem-
ber“ geschehen soll – benötigt

die OPCW zusätzliches Personal
sowie Finanzmittel ihrer Mit-
gliedsstaaten. Der Zugang der
OPCW-Inspektoren wird dann
nach den Bestimmungen der C-
Waffen-Verbotskonvention gere-
gelt. Der letzte Woche erfolgte
Beitritt Syriens zu der Konven-

■ arbeitete von 2004

bis 2006 als Biowaf-

feninspekteur für

die UNO. Heute ist

er Bundestagsab-

geordneter der

Linkspartei.

dings könnte sich die Lage im
Bürgerkrieg ändern.

Sollten die OPCW-Inspekto-
ren tatsächlich analle Zielobjek-
te gelangen, werden sie klären
können, ob die Vorgabe des rus-
sisch-amerikanischenPlansrea-
listisch ist, wonach „die meis-
ten“ syrischen C-Waffen nicht
vor Ort vernichtet, sondern ins
Ausland gebracht und dort zer-

stört werden sollen. Ob
das möglich ist,
hängt davon ab, zu
welchen Anteilen
das syrische C-
Waffen-Arsenal
aus bereits hochgif-

tigen Giftgasen be-
steht oder aus noch nicht zu-
sammengemischten harmlose-
ren Grundsubstanzen.

Entscheidend für die Frage
der Transportfähigkeit ist auch
der Zustand der Giftgasbehälter
sowie der Munition und Träger-
systeme (Artilleriegranaten, Ra-
keten, Bomben), die bereits mit
Giftgas befüllt wurden.

Vernichtet werden Giftgase
zumeist durch Verbrennung
oderdurchdieSpaltungder che-
mischen Substanzen. Die dafür
benötigen Spezialanlagen exis-
tieren derzeit nur in Russland
und den USA.

Beide Staaten haben ihre ei-
gene vertragliche Verpflichtung
zur Vernichtung aller C-Waffen-
Vorräte bis Ende 2012 nicht er-
füllt und von der OPCW auf An-
trag eine Fristverlängerung bis
2017bzw. 2021erhalten.Auch im
Irak und in Libyen sind noch
Restbestände an C-Waffen vor-
handen. Vonden 71.000Tonnen
Chemiewaffen, die Vertrags-
staaten der C-Waffen-Verbots-
konvention seit 1997 gegen-
über der OPCW deklariert ha-
ben, wurden bislang knapp
58.000 Tonnen zerstört.

In Syrien sollen 1.000
Tonnen chemische
Waffen an 42 bis 45
Orten gelagert sein
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Syrien MillionenMenschen sind auf der Flucht vor den syrischen

Kriegswirren. Nur ein paar von ihnen schaffen es nach Europa

Angekommen: Murhaf Fanous’ Familie ist jetzt in Sicherheit. Doch viele ihrer Verwandten und Freunde sind noch in Syrien

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

......................................................
Ziel: Europa

■ Die Flucht: Mehr als 2 Millionen

Syrer sind auf der Flucht. Nur ein

Bruchteil gelangt nach Europa. In

Schweden haben aktuell 8.000 sy-

rische Flüchtlinge Asyl beantragt.

Deutschland nimmt ein Kontin-

gent von 5.000 Syrern auf.

■ Der Weg: Im Jahr 2012 kamen

die meisten Flüchtigen über die

Türkei nach Griechenland in die

EU. Mit EU-Mitteln wurde die

Überwachung verstärkt und ein

12,5 Kilometer langer Zaun errich-

tet. Die Menschen weichen nun

auf andere Routen aus.

Zu Fuß über Bulgarien: Die Zahl

der illegalen Grenzübertritte an

der türkisch-bulgarischen Grenze

hat sich seit Jahresbeginn stark er-

höht.

Mit dem Boot über die Ägäis: In

den ersten drei Monaten des Jah-

res 2013 wurden hier 1.618 illegale

Grenzübertritte verzeichnet.

Mit dem Flugzeug von Istanbul:

Die Anzahl der Personen, die we-

gen gefälschter Personaldoku-

mente festgehalten wurden, hat

sich seit dem Jahr 2011 verdoppelt.

Quellen: Frontex, Migrationsverket,
UNHCR

tragte eineAufenthaltsgenehmi-
gung für sich und die Erlaubnis,
seine Familie nachkommen zu
lassen. Doch man sagte ihm, er
müsse sich gedulden,manwarte
die Entwicklung in Syrien ab.
Reuters meldet am 5. Juni 2012:
„Heftige Kämpfe in syrischer
Küstenprovinz Latakia

SeineFrauschliefmitdenKin-
dern in der Küche auf dem Bo-
den. ImBettwar es zu gefährlich,
denn die Kugeln durchschlagen
auch Wände. Sie trauten sich
nicht, aus dem Haus zu gehen.
„Ein Nachbar wurde erschossen,
als er auf seinem Balkon stand,
berichtetTagred.Wennermit ihr
telefonierte, hörte Murhaf im
Hintergrund die Salven. Manch-
mal fiel der Strom tagelang aus.
Tagred schickte Fotos per Skype:
Guevara auf einem Sofa sitzend.
Sie lächelt, nun mit Zahnlücken.
„Ich habe vor diesem Foto geses-
senundgeheult“, erzähltMurhaf.
Er saß 5.000Kilometer nördlich.
Er trat in den Hungerstreik. Die
Medien wurden aufmerksam.
„Murhaf imHungerstreik für sei-
ne Familie“ titelt der „Västerbot-
tens Kuriren“ am 14. Juni 2012.

Am8.August2012erhälterdie
unbefristete Aufenthaltsgeneh-
migung. Nun durfte auch die Fa-
milie ausreisen. Da die schwedi-
sche Botschaft in Damaskus ge-
schlossen ist, reiste Tagred nach
Beirut und sprach dort in der
schwedischen Vertretung vor.
Nach drei Anläufen erhielt sie
PassundVisumund flogmitden
Kindern von Beirut über Katar

nach Schweden. Am 24. Oktober
2012 landen sie in Stockholm. Im
Gepäck hat sie auch Murhafs
Bassgitarre. Er spiele manchmal
darauf, aber nur für sich, erzählt
er. Er würde gern wieder eine
Band gründen, doch noch hat er
in Västerbotten keine Musiker-
freunde gefunden. Er springt auf
und stellt einen Blumentopf auf
den Tisch. „Hier, das mache ich
jetzt. Ich züchte Blumen.“ Sie be-
suchen auch Schwedischkurse
und Murhaf schaut sich nach ei-
nemJobum.DieMöbelhat er auf
Kredit gekauft. Er wirft sich wie-
der auf das Sofa. „Ich lebe hier,
abermeinKopf ist in Syrien.“Die
Eltern leben noch dort und die
Brüder und Schwestern. Sie ha-
ben alle kleineKinder. Tagred er-
klärt, dass ihre Familien in Syri-
en bleiben. „Was sollen sie sonst
machen, wir könnenhier ja auch
nichts für sie tun.“

Die schwedische Botschaft in
Damaskus schreibt auf ihrer
Webseite: „Die Entscheidung der
schwedischen Migrationsbehör-
dewurde oft falsch interpretiert,
dahingehend, dass Schweden
nun offen sei für alle Syrer. Das
istnichtder Fall!“Asyl gibt esnur
für jene, die es aus eigener Kraft
nach Schweden schaffen. Doch
die Reise ist teuer – 9.000 Euro
wollen die Schlepper pro Person
–, und sie ist gefährlich.
„Kampf gegen Waldbrände in
Griechenland“ meldet dpa am
6. August 2013

Auf seiner Facebook-Seite hat
Murhaf ein Foto gepostet und

Ein bisschen
Frieden
NEUANFANG Murhaf Fanous wurde von der
syrischen Armee angeschossen und floh
nachSchweden.Dannholte er seine Familie
nach. Doch ruhig schlafen kann er nicht

AUS HOLMSUND ANNA LEHMANN

FOTOS REBECKA UHLIN

Die Sonne scheint durchs Wohn-
zimmerfenster. Die zweijährige
Marsil ist vomMittagsschlaf auf-
gewacht und hüpft aufs Sofa zu
Papa. Murhaf Fanous, ein kräfti-
ger Mannmit ergrauendem Bart
undblauenAugen, stellt dasGlas
mit dem starken, süßen Tee ab
und küsst seine Tochter auf den
Scheitel. Ein friedliches Bild an
einem friedlichen Nachmittag
im nördlichen Schweden.

Seit fast einem Jahr lebt Fami-
lieFanousinHolmsund,wojeder
jeden kennt und die Omis auf
dem Marktplatz den Trinkern
vor dem Supermarkt beim Trin-
ken zuschauen. „Ein guter Ort“,
sagtMurhaf Fanous. „Es ist ruhig
hier und die Menschen haben
ein gutes Herz.“ Der Fernseher
imWohnzimmer läuft tonlos. Al-
Dschasira zeigt Bilder von Pan-
zern. „Wenn ich aufstehe, schalte
ich ihn als Erstes ein“, sagt Fa-
nous. Erst wenn er ins Bett gehe,
schalte er ihn aus. Nachts kom-
men die Albträume: „Ich träume
immer von Syrien, ich sehemich
dort imKrieg“,erzähltMurhafFa-
nous. Er hat sich Schlafmittel
verschreiben lassen.
„Erste Protestdemo in Syrien“
meldet dpa am 15. März 2011

Bis 2011 lebtenMurhaf Fanous
und seine Frau Tagred Garabli
ein unaufgeregtes Leben in der
syrischen Hafenstadt Latakia. Er
hatte als Musiker gut verdient
und eine Poolbillardhalle eröff-
net, Tagred arbeitete als Kinder-
gärtnerin. Guevara, ihre älteste
Tochter, war sieben Jahre alt, die
zweite Tochter Marsil gerade ge-
boren, als der arabische Frühling
über siehereinbrach. Latakia, die
Heimatprovinz der Familie des
syrischen Präsidenten Baschar
al-Assad, wurde ein Zentrumdes
Widerstands. „Im angrenzenden
Viertel lebten sehr viele arme
Menschen. Zuerst ging es um
Freiheit. Doch plötzlich hatten
sie alle Maschinenpistolen und
teure Handys. Sie kontrollierten
unser Viertel“, berichtet Fanous.
Die Bewaffneten suchten nach
Anhängern Assads. Er halte ihn
für einen Diktator und habe nie
mit ihm sympathisiert, sagt Fa-
nous, und das sagte er auch den
… Er sucht dasWort. Tagred setzt
sich zu ihremMann auf’s Sofa.

„Revolutionären.“
„Ja, genau.“ Er rollt das Wort

im Mund. „Ach was, eigentlich
sind das Fanatiker“, meint er.
„WenndieandieMachtkommen,
haben wir wieder eine Diktatur.
Wir sind …, wie sagt man?“

„Zwischen den Fronten.“
„Genau.“
Die Revolutionäre gaben ihm

ein Gewehr, und nun gehörte Fa-
nous zum Widerstand. „Meine
Frau fragtemich, ob ich verrückt
geworden sei. Was willst du mit
dem Gewehr, schrie sie mich an.
Mach dir keine Sorgen, sagte ich,
wenn die Armee kommt, feuere
ich das ganzeMagazin in die Luft
und habe dann für den Rest des

bittet um Hinweise. „Das ist die
Familie meines Freundes“, sagt
er. Es könnten auch die Fanous’
sein. Ein Mann mit einem Baby
im Arm, neben ihm seine Frau
undzwischenihneneinKindmit
blauem T-Shirt und dünnen Ar-
men. „Sie sind bis nach Grie-
chenland gekommen, dort ver-
irrten sie sich“, sagt Murhaf.
„Mein Freundwollte Hilfe holen,
doch als er mit der Polizei zu-
rückkam, brannte der Wald. Seit-
dem sucht er sie.

An diesem Tag haben sie er-
fahren, dass man die Überreste
der Frau und der Kinder gefun-
den hat. Ein anderer Freund er-
trank amTag zuvor auf derÜber-
fahrtdurchsMittelmeer.Vordrei
Tagen wurde Murhafs Cousin in
Syrien erschossen. „Erwarweder
Assad-AnhängernochRevolutio-
när, er war erst 17 Jahre alt, ruft
Murhaf.

Wie man das erträgt? Tagred
schaut unbewegt auf. „Jeden Tag
stirbt jemand, den du kennst.
Manchmal fühle ich gar nichts
mehr.“ Wollen Sie irgendwann
wieder nach Syrien zurückkeh-
ren?Murhaf nickt. „Ich auf jeden
Fall. Ich habe 37 Jahre dort ge-
wohnt.AberwenndumeineFrau
fragst …“

Er blickt zu Tagred. Die
streicht sich über denBauchund
lächelt. ImJanuarwird ihrdrittes
Kind geboren. Guevara geht in
Holmsund zur Schule, Marsil in
den Kindergarten. „Es ist schön
hier in Schweden“, sagt sie, „so
friedlich.“

Monatsmeine Ruhe.“ Pro Person
waren 30 Schuss Munition aus-
gegeben.
„Syrische Truppen rücken in La-
takia ein“, meldet dpa am 13. Au-
gust 2011

Fanous erzählt, wie er mor-
gens durch die Stadt schlich. Er
wollte seine Frau anrufen, die
mit Guevara und dem Baby zu
Hause war, aber er hatte keinen
Empfang. „Und dann standen
plötzlich syrische Soldaten vor
mir.“ Er floh. Sie schossen. Eine
Kugel streifte den Hals, eine
zweite traf den Po und trat durch
die Leiste wieder aus. „Hier“, er
schiebt den Hosenbund unter
das vernarbte Gewebe. Ein Nach-
bar versteckte ihn und verband
dieWunden.Dieserwurdespäter
beschuldigt, ein Anhänger As-
sads zu sein. Fanous hackt auf
seinem Laptop rum. „Das ist
mein Nachbar“, sagt er. Ein You-
tube Video zeigt einenMann auf
einer Liege, sein linkes Auge ist
zugeschwollen, Arme und Beine
sindmit Handschellen gefesselt.
Er spricht langsam. „Ich werde
die Regierung nicht mehr unter-
stützen“, übersetzt Fanous und
scrollt rasch zum Ende des Vide-
os: ein Kopf in einem Pappkar-
ton. „Sie haben seinen Kopf an
seineMuttergeschicktund indie
Nase einen Zettel gesteckt mit
den Namen derer, die sie als
nächstes töten“, berichtetTagred.
Sie schüttelt sich. „Was sind das
fürMenschen. Sie sagen, sie sind
Muslime. Aber wir sind auch
Muslime. Nirgendwo im Koran
steht, dass man Menschen den
Kopf abschneiden soll.“

VomTod desNachbarn hat sie
ihremMann am Telefon erzählt.
Murhaf war schon geflüchtet.
Die türkische Grenze ist nur 60
Kilometer von Latakia entfernt.
Murhaf schlug sich zu Fußdurch
und erreichte am 20. August ein
Flüchtlingslager. Er blieb dort
vier Monate, aber die Familie
durfte nicht nachkommen. „Wir
hattenalsPalästinenserkeinesy-
rischen Papiere“, erklärt er. Also
weiter. Er bezahlte einen Schlep-
per, reiste nach Griechenland
und von dort aus nach Deutsch-
land. Frankfurt erreichte er am
1. Januar 2012 und blieb ganze
drei Tage. „Ich würde gern in
Deutschland arbeiten“, meint er.
„Deutschland ist ein starkes
Land, das spürst du, wenn du
durch die Straßen gehst. Aber
wieso tut Deutschland nichts?“
Er erfuhr, dass es extremschwie-
rig werde, die Familie nach
Deutschland nachzuholen.

Das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge schreibt, ein Fa-
miliennachzug sei unter folgen-
den Voraussetzungenmöglich:
– Familienangehöriger ist im Be-
sitz eines Aufenthaltstitels,
– verfügt über ausreichend
Wohnraum,
– der Lebensunterhalt ist gesi-
chert.

Fanous flog weiter nach
Schweden.SofortnachseinerAn-
kunft ging er zur schwedischen
Migrationsbehörde und bean-
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NACHRICHTEN

LIMBURGER BISCHOFSSITZ

Tebartz-van Elst stimmt Kostenprüfung zu
FRANKFURT | Im Streit über die
Kirchenpolitik im Bistum Lim-
burg geht Frankfurts Stadtdekan
Johannes zuEltz aufdenumstrit-
tenen Bischof Franz-Peter Te-
bartz-van Elst zu. Er tue das auf
Bitten des Papstes, „ich bin aber
halt sehr skeptisch“, sagte Eltz. Er
gehedavonaus, dass auchderBi-
schof interessiert sei aneinerZu-
sammenarbeit mit seinen Kriti-
kern. Tebartz-van Elst waren in
letzter Zeit neben seiner Amts-
führung unter anderem die ho-
hen Kosten von mehr als zehn
Millionen Euro für den Neubau
seines Bischofssitzes vorgewor-
fenworden.Nachdemeinwöchi-
gen Besuch des vom Papst ge-

GESUNDHEITSSYSTEM

Milliardenausgaben

stehen an

BERLIN | Im Gesundheitssystem
steht ein neuer Kostenschub be-
vor. Mehrausgaben im Milliar-
denbereich zeichnen sich ab bei
den Ausgaben für Krankenhaus-
behandlung, Ärztehonorare und
Arzneimittel. Laut FAZ ist allein
bei denKliniken2014mit 2,3Mil-
liarden Euro Mehrkosten zu
rechnen. Ein Sprecher des Ge-
sundheitsministeriums nannte
dies „reine Spekulation“. Aller-
dings istauchbeidenÄrztehono-
raren mit einem Aufschlag zu
rechnen. Milliarden Mehrausga-
ben zeichnen sich ebenfalls bei
den Arzneimitteln ab. (dpa)

MENSCHENRECHTSAKTIVIST

Polizei ermittelt

nach Morddrohung

DESSAU | Der Dessauer Men-
schenrechtsaktivist und Ge-
schäftsmann Mouctar Bah soll
Morddrohungenerhaltenhaben.
Nacheiner imWebveröffentlich-
ten Mitteilung seien von Amts
wegen Anzeige erstellt und Er-
mittlungen aufgenommen wor-
den, so die Polizei. Der aus Gui-
nea stammende Bah ist Mitbe-
gründer der Initiative In Geden-
kenanOury Jalloh.Nacheigenen
Angaben wurde er am Samstag
zweimal von einer Unbekannten
telefonisch mit den Worten „Ich
bringe dich um und bringe auch
deine Kinder um“ bedroht. (epd)

ELEKTRONISCHER AUSWEIS

Chaos Computer Club

bemängelt Sicherheit

BERLIN | Der Chaos Computer
Clubhat die Sicherheit des E-Per-
sonalausweises erneut in Frage
gestellt. Er kritisierte gestern das
Innenministerium, das kürzlich
feststellte, es habe seit der Ein-
führung keinerlei Vorfälle gege-
ben,dieZweifel anderSicherheit
der Verschlüsselung des Chips
und der Daten hervorriefen. Der
Club erklärte, nicht nur ange-
sichts der Geheimdienstangriffe
auf die Sicherheit kryptografi-
scher Anwendungen müsse neu
bewertet werden, wie „dauer-
haft“ ein Verschlüsselungsver-
fahren Daten sichere. (dpa)

DAS WETTER

Es wird noch

einen Tick kühler

Das windige und kühle Wetter
hält noch einWeilchen an.Heute
wirdesmitHöchsttemperaturen
von 12 bis 15 Grad sogar noch et-
was frischer als gestern. An den
Alpen regnet es vormittags län-
ger, ab 1.200 Meter Höhe fällt
Schnee. Sonst ist es bei einem
Sonne-Wolken-Mix bis auf die
Küsten erstmal ziemlich freund-
lich, bevor am Nachmittag von
Westen her wieder dicke Wolken
aufziehen, die reichlich
Regen mitbringen.
Der Wind frischt
wieder stür-
misch auf.

Süddeutschen Zeitung. „Ich sehe
keinen Königsweg, wie sich die
geplanten Kürzungen vorneh-
men lassen. Und das werde ich
dem Finanzminister und dem
Ministerpräsidenten darlegen.“

Seit StochdasAmtAnfangdes
Jahres von seiner Vorgängerin
Gabriele Warminski-Leitheußer
übernommenhat, konnte er sich
einen guten Ruf als pragmati-
scher und besonnener Minister
erarbeiten. Dennoch steht er
mächtig unter Druck. Um weite-
re Gelder einzusparen, hatte er
etwa in Erwägung gezogen, dass
ältere Lehrer ab 2014 mehr un-
terrichten sollen. Promptprotes-
tierte die Lehrergewerkschaft.

Bislang unterrichten Baden-
Württembergs Lehrer ab dem58.
Lebensjahr eine, abdem60. zwei
Wochenstunden weniger. „Wenn
die Landesregierung es wagen
sollte, die Altersermäßigung zu
streichen, ist derOfenaus“,warn-

Grün-rotes Bildungssparen
FINANZEN Ungemach
im Ländle: 11.600
Lehrerstellen sollen
wegfallen. Doch
Kultusminister
Stoch (SPD)
begehrt auf:
Reformen kosten

AUS STUTTGART NADINE MICHEL

Kaumhat das neue Schuljahr be-
gonnen, steht der grün-roten
Landesregierung in Baden-
Württemberg wieder Ärger ins
Haus. Nachdem Kultusminister
Andreas Stoch (SPD) erstmals
mit 1.000 Lehrerstellen weniger
auskommen musste, hat er nun
weitere Einsparungen öffentlich
abgelehnt. Bildungsreformen
seien mit weniger Geld nicht
umsetzbar. „Wir stehen deshalb
vor einer Entweder-oder-Frage“,
sagte der SPD-Minister in einem
Zeitungsinterview.

Bis zum Ende des Jahrzehnts
sollen 11.600Stellenweniger ste-
hen. So lautet der Plan der grün-
roten Regierung. Die finanzpoli-
tische Sprecherin der Grünen-
Fraktion,MuhteremAras, vertei-
digte den Sparkurs. „Wenn es bei
der derzeitigen Prognose der
rückläufigen Schülerzahlen
bleibt, sehe ich keinen Grund,
warum wir von der Zahl 11.600
runtersollten.“

DochStochhältmitdenambi-
tionierten Reformvorhaben da-
gegen, etwa dem Ausbau der
Ganztagsschulen oder der Um-
setzung der Inklusion. „Ich habe
durchdie sinkendenSchülerzah-
lenzwar theoretisch freiwerden-
de Stellen. Diese Mittel muss ich
abernutzenkönnen“, sagte erder

Zu nett zu Flüchtlingen:
Asylheimleiterin gefeuert

BREMEN taz | Die Leiterin eines
Asylheims rauszuwerfen, weil
sie sich zu sehr für die Flüchtlin-
ge einsetzt – das geht nicht ein-
fach so. Am Montag kam es des-
halb vor dem Arbeitsgericht
Potsdamzu einemVergleich. Ge-
klagt hatte die 54-jährige Nina
Schmitz gegen den Landkreis
Teltow-Fläming, für den sie bis
Mai als Sozialarbeiterin ein
Flüchtlingsheim in Luckenwalde
leitete.

In der Begründung der Kündi-
gung heißt es: Schmitz habe Ab-
schiebungen der Bewohner „of-
fen kritisiert“ und damit „gegen
die Interessen des Landkreises
gehandelt“. „Aus ihrer Einstel-
lungzuGunstender Flüchtlinge“
habe Schmitz „keinen Hehl“ ge-
macht. Tatsächlich: Bereits in ih-
rem Einstellungsgespräch, so
Schmitz zur taz, habe sie erklärt,
dass sie mit der Praxis in vielen
Flüchtlingsheimen nicht einver-
standen sei. „Dass ich dennoch
eingestellt wurde, hat mich
selbst etwas überrascht.“

Zuletzt lebten 42 Menschen
aus Tschetschenien in derUnter-
kunft. Schmitz ließ sie mitbe-
stimmen: Auf einem Plenum et-
wa entschieden die BewohnerIn-
nen, dass der obligatorische
Wachschutz ihre Personalien
nicht kontrollieren solle.

Schmitz sorgte für eineBeratung
der Flüchtlinge, wollte Internet-
Zugang und auf demGelände ei-
nen Lehmofen als Begegnungs-
projekt mit der Nachbarschaft.
Und: Sie kritisierte rassistische
Äußerungen in der Verwaltung.

Wie in vielenGemeinden dür-
fen sich auch in Luckenwalde
Flüchtlinge in den ersten Mo-
naten nach der Ankunft nicht
aussuchen, wo sie wohnen.
BundesweitwerdendieZustände
in den Unterkünften von Ge-
flüchteten immer wieder kriti-
siert; vielerorts wird beklagt,
dass die Leitungen eine entwür-
digende Praxis eher unterstüt-
zen statt ihr entgegenzuwirken.
Nicht so in Luckenwalde. „So-
lange Frau Schmitz dort tätig
war, lief es gut“, sagt Kay Wendel
vom Flüchtlingsrat Branden-
burg. Die neue Leiterin sei viel
autoritärer, berichteten ihm die
Flüchtlinge.

Wegen formaler Fehler hätte
der Landkreis Schmitz wohl wie-
der einstellen müssen. Bevor es
zu einem Urteil kam, einigten
sich die Parteien jedoch darauf,
dass der Landkreis Schmitz eine
EntschädigungzahltunddieVor-
würfe zurücknimmt. BeimLand-
kreis Teltow-Flämingwollteman
den Fall nicht kommentieren.

JEAN-PHILIPP BAECK

MIGRATIONMit zweifelhafterBegründungentlässt ein
Landkreis eine Heimleiterin. Vergleich vor Gericht

Da braut sich was zusammen: Wie viele Chemielehrer braucht das Land noch? Foto: Robert Niedring/Westend61

Bischof Tebartz-van Elst Foto: dpa

verdient“, lobt Richter Krebber.
Nur leider sei dieser „beeindru-
ckende historische Diskurs“
nichtprozessrelevant.Antragab-
gelehnt –wieviele andereandie-
semMontag im Saal 2 des Amts-
gerichts Köln.

Prozessrelevant ist für das Ge-
richt nur, was am 19. August 2012
während eines Gottesdienstes
im Kölner Dom geschehen ist:
Aus Solidarität mit den kurz zu-
vor in Russland verurteiltenMit-
gliedern der Punkband Pussy
Riot sprangen mehrere ver-
mummte AktivistInnen auf den
Altar, entrollten ein Transparent
und riefen laut Anklage „kir-

chenfeindliche Parolenund laut-
starke Protestbekundungen“. Bis
sie von den Domschweizern, ei-
ner Art Kirchen-Security, nach
draußen befördert und der Poli-
zei übergeben wurden.

Einer der DemonstrantInnen
war Patrick H., was ihm eine
Strafanzeige einbrachte.Da er ei-
nen Strafbefehl über 40 Tages-
sätze zu je 30 Euro auf Bewäh-
rung abgelehnt hatte, kam es
nun zum Prozess. Ein erster Ver-
handlungstag musste im Mai
nach einemSit-in vonUnterstüt-
zerInnen abgebrochen werden.
Dank diverser Beweis- und Be-
fangenheitsanträge von Patrick

Religionsprozess mit historischen Exkursen
KIRCHEN Aus Solidarität mit der russischen Punkband Pussy Riot stürmten Aktivisten kürzlich den Kölner
Dom, sprangen auf den Altar und entrollten ein Transparent. Die Aktion kostet: 30 Tagessätze à 5 Euro

KÖLN taz | Richter Rolf Krebber
übt sich in unendlicher Geduld.
Nur kurz unterbricht er den An-
geklagten, der sich selbst vertei-
digt: „Sie versprechen mir aber,
dass wir irgendwann wieder
beim Kölner Dom landen.“ Pa-
trick H. lässt sich nicht aus dem
Konzept bringen. Eine weitere
halbe Stunde trägt er seinen „Be-
weisantrag“ vor, der eher ein Re-
ferat über den wenig segensrei-
chen Einfluss der katholischen
Kirche ist. Als der 36-Jährige sei-
ne Ausführungen beendet, bran-
det Beifall unter seinen Sympa-
thisantInnen imZuschauerraum
auf. „Den Applaus haben Sie sich

H. hatte der Prozess auch dies-
mal mitunter den Charakter ei-
nes Spektakels. Erst nach drei
StundenschaffteesRichterKreb-
ber, in die Beweisaufnahme ein-
zutreten. Nach der Betrachtung
eines Videos von der Aktion so-
wie der Vernehmung von zwei
DomschweizernunddreiPolizis-
ten ließ die Staatsanwaltschaft
die Vorwürfe wegen versuchter
Nötigung und Körperverletzung
fallen. Womit von der Anklage
nur noch der Paragraf 167 übrig
blieb: Wegen Störung der Religi-
onsausübung wurde Patrick H.
zu 30 Tagessätzen à 5 Euro verur-
teilt. PASCAL BEUCKER

sandten Kardinals Giovanni La-
jolo hat der umstrittene Bischof
nun eine Prüfung der Baukosten
am Bischofssitz zugesagt. (dpa)

mobil. Mit einer Unterschriften-
aktion wollen sie erreichen, dass
im Schuljahr 2014/15 alle Fünft-
klässler, die wollen, ihr Abitur
nach neun Jahren machen kön-
nen.

Unterdessenhat auchWissen-
schaftsministerin Theresia Bau-
er (Grüne)weitermitSparplänen
imBildungsbereich zu kämpfen.
Vor der Sommerpause hatte sie
ein Konzept zur Streichung von
Studienplätzen an den Musik-
hochschulen vorgelegt und da-
mit nicht nur die betroffenen
Standorte gegen sich aufge-
bracht, sondern auch die SPD,
mit der die Pläne nicht abge-
stimmt waren.

Nunwill sie sichAnfangOkto-
ber mit den Rektoren der fünf
Musikhochschulen treffen. Es
bleibe aber bei der grundsätzli-
chen Zielvorgabe, 500 Studien-
plätze und 50 Professuren zu
streichen.

Ältere Lehrer sollen
mehr unterrichten.
Die Gewerkschaft
ist wenig begeistert

te die GEW-Landesvorsitzende
Doro Moritz. Ohnehin würden
Schüler, ElternundLehrererwar-
ten, „dass Bildung wieder mehr
wert ist“.

Beimgrün-rotenStreit umdie
Rückkehr zum neunjährigen
Gymnasium(G9)hingegenhatte
es Stoch geschafft, dass seine
SPD-Fraktion einen Rückzieher
macht. SPD-Fraktionschef Claus
Schmiedel, bislang der laut-
stärkste Befürworter von mehr
G9-Gymnasien,erklärtekürzlich
das Thema für diese Legislatur-
periode für erledigt.

Nun aber machen Eltern aus
Pforzheim für einen G9-Ausbau
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Greenpeacer ketten sich in Brandenburg an
WELZOW | Gegen den geplanten
Kohletageabbaudes Energiekon-
zerns Vattenfall im brandenbur-
gischen Welzow-Süd haben am
Montag etwa 40 Greenpeace-Ak-
tivisten protestiert. Neun De-
monstrantenkettetensichandie
Transportgleise der Bahn aus
dem Tagebau an, sagte der
Greenpeace-Energieexperte
Gerald Neubauer. Gleichzeitig
übergaben Umweltschützer
112.157 EinwändegegendenTage-
bau an die zuständige Planungs-
behörde in Cottbus. Vattenfall
will den Tagebau in der Lausitz
vergrößern und mit der Kohle
das Kraftwerk Schwarze Pumpe
bis 2040 beliefern. 800 Men-

PREISABSPRACHEN

Geldbußen für

Sanitärfirmen

LUXEMBURG | Im Streit um eine
EU-Kartellstrafe haben Villeroy
& Boch und andere deutsche Sa-
nitärausstatter eine juristische
Niederlage erlitten. Das EU-Ge-
richt bestätigte am Montag die
Geldbußen, die die EU-Kommis-
sion 2010 gegen die Firmen we-
gen verbotener Preisabsprachen
verhängt hatte. Verbraucher
zahltendeshalb jahrelang zuviel
Geld fürBadewannenundArma-
turen. Villeroy & Boch muss mit
71,5 Millionen Euro die höchste
Strafe zahlen, es folgen die deut-
schen Firmen Duravit, Hansa
und Dornbracht. (dpa)

KARSTADT

Berggruen verkauft

Luxus und Sport

BERLIN | Der US-deutsche Inves-
tor Nicolas Berggruen verkauft
die Karstadt-Luxushäuser und
die Sportfilialen an den öster-
reichischen Immobilienkonzern
Signa. Berggruen übertrage 75,1
Prozent der Anteile an der
Karstadt-Premium-Gruppe und
75,1ProzentanKarstadtSportsan
Signa, teiltenBerggruenund Sig-
na gestern mit. Der Verkaufser-
lös von 300 Millionen Euro wer-
de in die verbleibenden 83
Karstadt-Filialen investiert.
Berggruen hatte am 1. Oktober
2010 offiziell die Karstadt-Ge-
schäfte übernommen. (afp)

LUFTHANSA-CHEF

Franz wechselt zum

Pharma-Riesen Roche

BASEL | Lufthansa-Chef Chris-
toph Franz verlässt die Flugge-
sellschaft, um beim Schweizer
Pharmakonzern Roche als Ver-
waltungsratspräsident anzufan-
gen. Beide Unternehmen bestä-
tigten dies gestern. Lufthansa
teilte mit, Franz stehe nach Ab-
lauf seines Vertrages zum 31.Mai
2014 nicht mehr zur Verfügung.
Er soll stattdessen am 4. März
zum neuen Chef des Roche-Ver-
waltungsrates gewählt werden,
hieß es aus der Schweiz. Franz’
Wechsel trifft Europas größte
Fluggesellschaft mitten in einer
großen Sanierungsphase. (dpa)

für ausgesprochen, die Niedrig-
zinspolitik in den USA zu been-
den. Vielen Beobachtern er-
scheint dies zu früh, denndieAr-
beitslosigkeit liegt noch immer
bei 7,3 Prozent – und dies sind
nur die offiziellen Zahlen. Viele
Erwerbslose haben es aufgege-
ben, nach einem Job zu suchen,
undwerden in der Statistik nicht
mehrmitgezählt.

Zudem hat Summers engste
Kontakte zur Wall Street, die er
als Fed-Chef beaufsichtigen
müsste. Ihm wird auch vorge-
worfen, dass er als Finanzminis-
ter vonUS-Präsident Clintonver-
hindert habe, dass die Derivate
stärker reguliert wurden – was
sich dann in der Finanzkrise als
verhängnisvoll erwies.

Die Börsen reagierten erfreut
auf dieNachricht, dass Summers
auf eine Kandidatur verzichtet.
Der deutsche Aktienindex DAX

sprang am Montagmorgen auf
8.626 Punkte – und erreichte da-
mit ein Allzeithoch. Der Euro
stieg ebenfalls. Denn die Anleger
erwarten nun, dass die Fed ihre
Niedrigzinspolitik weitgehend
unverändert fortsetzt – wer im-
mer neuer Chef wird. Als aus-
sichtsreichste Kandidatin wird

Wallstreet-Kumpel gibt auf
GELD Ehemaliger
Finanzminister
LarrySummerszieht
Bewerbung um
Chefposten der US-
Notenbank zurück.
Euro gewinnt, DAX
auf Rekordwert

VON ULRIKE HERRMANN

BERLIN taz | Es war eine Überra-
schung: Der frühere amerikani-
sche Finanzminister Larry Sum-
mers kandidiert nicht mehr für
den Vorsitz der US-Notenbank
Fed. In einem zehnzeiligen Brief
an Präsident Obama räumte der
Harvard-Professor am Sonntag
ein, dass seine Chancen schlecht
standen, im Senat die nötige
Mehrheit zu erhalten: „Ich bin
widerstrebend zu der Einsicht
gelangt, dass ein eventuelles Be-
stätigungsverfahren für mich
sehr bitter ausfallen würde und
nicht im Interesse der Fed, der
Regierungund letztlichderNati-
on wäre.“

Der jetzige Fed-Chef Ben
Bernanke wird Ende Januar 2014
aus seinem Job ausscheiden.
Hinter den Kulissen wird schon
seit Monaten nach einem Nach-
folger gesucht. Der neue Fed-
Chef muss vom US-Senat bestä-
tigt werden, wo die Demokraten
die Mehrheit haben. Daher ist es
bemerkenswert, dass Summers
nicht automatisch mit einer Un-
terstützung im Senat rechnen
konnte, falls er von US-Präsident
Obama nominiert worden wäre.

Doch Summers ist sowohl
fachlich wie persönlich umstrit-
ten. So hat sich der Ökonom da-

Verzicht auf Beton soll sich
in Zukunft finanziell lohnen

BERLIN taz | Es ist ein schleichen-
der Prozess mit weitreichenden
Folgen: Jeden Tag werden in
Deutschland gut 80 Hektar Na-
tur durch den Bau von Straßen,
Wohnhäusern und Gewerbege-
bieten zerstört – das entspricht
der Größe eines Fußballfeldes in
jeder Viertelstunde. Um Arten-
vielfalt zu erhalten, das Klima zu
schonen und Ackerflächen zu
schützen, will die Bundesregie-
rung diesen Wert bis 2020 auf
30 Hektar reduzieren.

Doch von diesem Ziel ist
Deutschland noch weit entfernt,
sagte der Präsident des Umwelt-
bundesamtes (UBA), Jochen Flas-
barth, amMontag in Berlin. Dar-
um testet das UBA ab sofort ei-
nen neuen Ansatz: Einen Zerti-
fikatehandel für Flächenver-
brauch. Dabei bekommen Kom-
munen je nach Einwohnerzahl
eine bestimmte Fläche zugewie-
sen, die sie für neue Baugebiete
und Straßen nutzen können.
Werden die Zertifikate nicht ver-
braucht, könnendie Planer sie zu
einem festgelegten Zeitpunkt an
andere Kommunen verkaufen;
brauchen sie für ihre Plänemehr
Fläche, müssen sie zusätzliche
Zertifikate erwerben. Die Ge-
samtzahl der Zertifikate würde
dabei so gestaltet, dass das 30-
Hektar-Ziel schrittweise erreicht
wird.

Bis zur Realisierung dieses
Konzepts ist es allerdings noch

ein weiter Weg. Seit Montag be-
teiligen sich zunächst 15 über-
wiegendkleinereKommunenan
einemModellversuch. Und auch
diese Gemeinden, die für die
Teilnahme finanzielle und per-
sonelle Unterstützung bekom-
men können, müssen ihren Flä-
chenverbrauch nicht real ein-
schränken – sie simulieren den
Handel mit Flächenzertifikaten
nur. „Wir wollen zunächst unter-
suchen, ob die Preisbildung
funktioniert und wie die Preise
die Planungsvorhaben beein-
flussen“, sagte Jens-Martin
Gutsch, der den Modellversuch
koordiniert. Im Lauf der nächs-
ten vier Jahre soll die Zahl der
teilnehmenden Kommunen auf
50 bis 100 anwachsen. Erst da-
nach soll politisch entschieden
werden,obausdemPlanspielRe-
alität wird.

Zwangslage für Städte

Für die Kommunen erläuterte
die Bürgermeisterin von Oer-
linghausen, Ursula Herbort, die
Zwangslage vieler Städte: „Die
Hoffnung auf Gewerbesteuer
treibt uns alle an.“ Darum wür-
den oft mehr Baugebiete ausge-
wiesen als nötig. Hier könnte der
Zertifikatehandel Abhilfe schaf-
fen, glaubt Projektsteurer
Gutsch: „Erstmals könnten Kom-
munen auch mit dem Verzicht
auf neue Flächen Geld verdie-
nen.“ MALTE KREUTZFELDT

UMWELT Kommunen testen Zertifikatehandel für
Flächenverbrauch – zunächst aber nur als Planspiel

Kein Arbeitsplatz für Larry Summers: die Zentrale der Fed in Washington Foto: Jonathan Ernst/reuters

Proteste in Welzow Foto: dpa

terialien. Von rund 30 Metallen,
diedasTelefonenthält, stammen
bislang Zinn und Coltan aus fai-
rem Abbau, bei Gold ist man
nach Angaben der Initiative kurz
davor.

Auf acht Seiten listen die Ma-
cher des Fairphones jetzt auf ih-
rerHomepagedetailliertauf,wie
sich der Preis des Telefons von
325 Euro zusammensetzt. Größ-
ter Posten ist dabeimit 129,75 Eu-
rodasTelefonselbst:Design, Ent-
wicklung, Komponenten, Her-
stellung. Der zweitgrößte Betrag
geht an den Staat – 63,25 Euro
Steuern sind eingepreist. Einen
höherenAnteil als fair gehandel-
teMaterialien haben auch die Li-

zenzgebühren an Patentinhaber:
25 Euro pro Gerät. Einstellige Be-
träge fließen unter anderem in
die Entwicklung eines Android-
basiertenBetriebssystems, inRe-
cycling-Initiativen und Logistik.

Die Initiative betont, dass die
Werte Hochrechnungen seien,
die sich in Zukunft noch ändern
können. So sind beispielsweise
18,25 Euro Garantiekosten einge-
plant. „Das können wir gerade
nur schätzen“, schreibt Gründer
Bas van Abel in dem Blog. Die
Summe sei zwar eher konserva-
tiv geschätzt, um nicht in finan-
zielle Probleme zu geraten. Doch
je mehr Garantiefälle auftreten,
desto knapper das Budget.

Patente teurer als faire Metalle
IT Fairphone-Macher legen offen, wie sich die Kosten verteilen. Die Erkenntnis: Ethisch einwandfrei
gewonnene Rohstoffemüssen nicht teuer sein. Doch umdenMarkt zu revolutionieren, braucht esMacht

BERLIN taz | 13,18 Euro, das ist der
Betrag, den jederKäufer des Fair-
phones dafür zahlt, dass die ver-
bautenMaterialienZinnundCol-
tan aus fairenQuellen stammen.
VondemBetragfließenunteran-
derem1,93EuroproTelefon inei-
nen Sozialfonds fürArbeiter und
3,75 Euro an Initiativen, die hin-
ter demAbbau von „konfliktfrei-
en“ Rohstoffen stehen. Mit dem
Fairphone soll im Dezember
erstmalseinTelefonmitRohstof-
fen aus fairen Quellen auf den
Markt kommen.

Die niederländische Fairpho-
ne-Initiative arbeitet seit drei
Jahren an der Idee eines Smart-
phonesmit fair gehandeltenMa-

Die Initiative lässt derzeit
25.000 Handys produzieren,
15.000 sind bestellt. Obwohl das
Gerät nicht zu hundert Prozent
fair ist, lobt Claudia Sprinz von
Greenpeace: „Die Initiative
schafft erstmals Strukturen, bei
denenmanvoneiner verantwor-
tungsvollen Handyproduktion
sprechen kann.“ Nachdem die
Initiative den Anfang gemacht
hat, sieht Sprinz die großen Her-
steller in der Pflicht: Sie verfüg-
ten überMarktmacht, umbei ih-
ren Zulieferern bessere Arbeits-
undUmweltbedingungen einzu-
fordern. Erster Schritt: die Liefer-
ketten komplett offenzulegen.

SVE

schen sollen dafür umgesiedelt
werden. Das Planverfahren, bei
dem Bürger Einwände erheben
können, endet heute. (dpa)

gung einzusetzen. Allerdings
würde auch der Eindruck entste-
hen, dass Obama jetzt nur noch
seine zweite Wahl nominieren
kann. Daher könnte sich der Prä-
sident für einen bislang unbe-
kannten Kandidaten entschei-
den, der noch nicht „verbrannt“
ist.

Inzwischen geht die normale
Arbeit der Fed weiter. AmDiens-
tag und Mittwoch trifft sich rou-
tinegemäß ihr Offenmarkt-Aus-
schuss. Er entscheidet, wie viele
US-Staatsanleihen aufgekauft
werden, um die Zinsen zu drü-
cken. Bisher erwirbt die Fed mo-
natlich US-Papiere im Wert von
85MilliardenDollar. Da dieWirt-
schaft derzeit wächst, könnte es
sein, dass dieses Programm um
10 bis 20 Milliarden Dollar zu-
rückgefahren wird.
Porträt SEITE 2

Meinung + Diskussion SEITE 7

Summers war gegen
die Niedrigzinspolitik
der US-Notenbank

jetzt Janet Yellen gehandelt, die
derzeit die Vizechefin der Fed ist
und als exzellente Finanzexper-
tin gilt. Erstmalswürde eine Frau
die Notenbank leiten, was gut zu
Obamas offiziellem Ziel passen
würde, sich für Gleichberechti-

ZAHL DES TAGES

Börsen boomen, Zahl

der Anleger stockt

Die Wallstreet liegt eben nicht in
Germany. 9,4 Millionen Deut-
sche stecken derzeit ihr Geld in
Aktien, 100.000 weniger als
2012, meldet das Deutsche Akti-
eninstitut. Der Trend geht weg
von Fonds, hin zum Direktzo-
cken. Spekulieren wird trotz All-
zeithochs und Uli Hoeneß aber
hierzulande nicht zum Volks-
sport werden: 14,6 Prozent der
Deutschen halten
derzeit Anteils-
scheine, 2001
(T-Aktie!) wa-
ren es mal
20 Prozent.

9,4 Mio

FDP will Bio-Ziel schreddern

BERLIN taz |DieFDPwillnachder
Bundestagswahl die Erweite-
rungspläne der Regierung für
den Ökolandbau aufgeben. „Wir
wollen das unrealistische 20-
Prozent-Ziel aus der nationalen
Nachhaltigkeitsstrategie strei-
chen“, erklärteChristelHappach-
Kasan, Agrarexpertin der FDP-
Bundestagsfraktion, nun in ei-
nem Thesenpapier. Steigerte
Deutschland den Bioanteil an
der landwirtschaftlichen Nutz-
fläche von derzeit 6 auf 20 Pro-
zent, wären wegen der niedrige-
ren Erträge 800.000 Hektar zu-
sätzlich für die Landwirtschaft
nötig. Biobauern ernten im
Schnitt weniger pro Hektar als
ihre konventionellen Kollegen,
weil sie auf chemisch-syntheti-
sche Pestizide und Dünger ver-
zichten. „Diese Fläche haben wir
nicht“, so Happach-Kasan.

Sollte eine mögliche neue
schwarz-gelbe Bundesregierung
diesen Plänen folgen und das

Ökolandbau-Ziel in der Nachhal-
tigkeitsstrategie tatsächlich fal-
len,würdedieUnterstützungdes
Bunds für diese Art von Land-
wirtschaft wohl noch weiter zu-
rückgehen. Denkbar wäre, dass
die Regierung sich nochweniger
für Subventionen aus Brüssel
einsetzt oder ihr eigenesÖkofor-
schungsbudget kürzt.

Cornelia Behm, Sprecherin
der Grünen für Ländliche Ent-
wicklung, sprach von einer
„Kriegserklärung an Umwelt,
biologischeVielfaltundVerbrau-
cher“. Diverse Studien belegten
Vorteile des Biolandbaus. Der
Bund Ökologische Lebensmittel-
wirtschaft (BÖLW) argumentier-
te, die fehlenden 800.000 Hekt-
ar könnten vonden 2,5Millionen
Hektar für Energiepflanzen und
andere nachwachsende Rohstof-
fe abgezweigt werden. „Wir müs-
sen auch weniger Fleisch essen“,
ergänzte Vorstandschef Felix
Prinz zu Löwenstein. JOST MAURIN

LANDWIRTSCHAFT Liberale gegen 20 Prozent
Öko-Anbaufläche, die Schwarz-Gelb bislang plant
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VEREINIGTE STAATEN

Miss America rassistisch beleidigt
NEW YORK | Die neueMiss Ame-
rica, Nina Davuluri, ist im Inter-
net direkt nach ihrer Krönung
zur Schönheitskönigin rassis-
tisch beleidigt worden. Davuluri
(24), die als Miss New York ange-
treten war, gewann den Wettbe-
werb als erste Frau indischer Ab-
stammung,wiederVer-
anstalter nach der
Wahl am Sonntag in
Atlantic City mitteil-
te. Manche Nutzer
des Kurznach-
richtendiens-
tes Twitter
reagier-
ten ange-
sichts ih-

ZENTRALAFRIKA

Regierungsallianz

Seleka aufgelöst

BERLIN | Angesichts zunehmen-
der Unsicherheit in der Zen-
tralafrikanischen Republik hat
Staatschef Michel Djotodia die
AuflösungderAllianz Selekaver-
fügt, die im März als Bündnis
mehrerer Guerillagruppen die
Machtübernommenhatte. Jeder,
der sichSelekanennt,werde fort-
anals „Bandit“ behandelt, erklär-
te Djotodia am Wochenende.
Bereits zuvor hatte er die Grün-
dung einer neuen nationalen Ar-
mee angekündigt, die die Stelle
der diversen unkontrollierten
Seleka-Bestandteile einnehmen
soll. (taz)

SÜDPHILIPPINEN

Luftwaffe greift

Rebellen an

BERLIN | Mit Kampfhubschrau-
bern hat die philippinische Ar-
meeamMontagvonRebellenbe-
setzte Viertel der Stadt Zambo-
anga angegriffen, meldete der
Philippine Daily Inquirer. Bis da-
hin waren laut Armee 62 Men-
schen getötetworden. Diemusli-
mischen Rebellen haben sich in
Vierteln der Stadt auf Mindanao
verschanzt, 63 Kämpfer wurden
festgenommen. Die Belagerung
begann vor einer Woche, als Si-
cherheitskräfte auf eine Rebel-
lengruppe der Separatistenbe-
wegung MNLF stießen. 67.000
Anwohner flohen seitdem. (taz)

SÜDAFGHANISTAN

Ranghohe Polizistin

erschossen

KABUL | Einen Tag nach demAn-
schlag auf die ranghöchste Poli-
zistin in Südafghanistan ist diese
ihren Verletzungen erlegen. Die
38-Jährige namens Nigar sei
MontagmorgenimKrankenhaus
von Lashkar Gah gestorben, sag-
te der Sprecher der Provinz Hel-
mand, Omar Sawak. Unbekannte
hatten am Sonntagmorgen von
einemMotorrad aus auf die Poli-
zistin geschossen und konnten
fliehen.Nigarwardieranghöchs-
te Polizistin der südlichen Unru-
heprovinz. Sie war erst kürzlich
zur Ermittlerin befördert wor-
den. (afp)

AUSTRALIEN

Aufarbeitung von

Kindesmissbrauch

SYDNEY | In Australien ist am
Montag eine landesweite Kam-
pagne zur öffentlichen Aufklä-
rung von institutionellen Kin-
desmisshandlungenangelaufen.
Unter Richter Peter McClellan
nahm eine Kommission ihre Ar-
beit auf, die sich mit Tausenden
Missbrauchsfällen beschäftigen
will. 4.301 Anrufe seien bei den
Vorermittlungen eingegangen,
sagte McClellan. Das zeige, dass
Kindesmissbrauch in Australien
„weit verbreitet“ sei. Bisher gab
es 398 nichtöffentliche Anhö-
rungen vor der seit November
bestehenden Kommission. (afp)

ten von all dem keine Ahnung.
„Sie machten sich kein Bild da-
von, dass da draußen Marine-
schiffe der mächtigsten Natio-
nen der Welt gegen ihre Söhne
und Nachbarn kämpfen.“

In den vergangenen Monaten
ist die Piraterie vor der Küste So-
malias drastisch zurückgegan-
gen. Im ersten Halbjahr 2013 re-
gistrierte die Internationale Pira-
ten-Meldestelle IMB nur noch
acht Piratenangriffe, zwei davon
erfolgreich. Die gekaperten
Schiffe konnten nach kurzer Zeit
befreit werden. Schon 2012 hatte
sich die Zahl der Schiffsentfüh-
rungen gegenüber dem Vorjahr
halbiert. Fachleute rätseln, wor-
an das liegt.

Verschiedene Strategien ge-
meinsam hätten in diesem Fall

Somalias Seeräuber packen die Enterhaken ein
PIRATERIE Schiffe
kapern vor der
somalischen Küste
ist von gestern. Die
Marineeinsätze von
EU und anderen
Mächten haben
geholfen – als
Drohkulisse

AUS GAROWE UND MOGADISCHU

BETTINA RÜHL

Krieg auf See: Die Besatzung ei-
nes russischen Marineschiffs
richtet ihre Geschütze auf ein
Boot vor der somalischen Küste,
sie halten es für dasMutterschiff
von Piraten. Sie schießen, bis sie
das längst brennende Schiff ver-
senkt haben. Das Video steht auf
Youtube.

Der Somalier Abdinaasir Mo-
hamed Yusuf hat solche Szenen
zu einem Aufklärungsfilm zu-
sammengeschnitten und fährt
damit in somalische Piratendör-
fer. Yusuf lebt in Garowe, Haupt-
stadt der autonomen Republik
Puntland an Somalias Nordost-
spitze. Garowe war früher mit
OrtenwieHobyo, Eyl undHarad-
heere Hochburg der Seeräuber.
Yusuf arbeitet für das zivilgesell-
schaftliche Puntland Develop-
ment and Research Center
(PDRC). Wenn er an die Küste
fährt, hat er eine aufblasbare
Leinwand im Gepäck, auf die er
seine Filme projiziert. „Das sind
regelrechte Horrorstreifen“, sagt
Yusuf. „Siezeigen,wiediePiraten
beschossen werden, wie Schiffe
in Flammen aufgehen, wie die
Männer verhaftet werden.“ Die
MütterundVäterderPiratenund
die traditionellen Ältesten hät-

Fehlgeleitetes Fischerboot aus Taiwan mit vorübergehendem somalischem Besitzer, September 2012 Foto: Farah Abdi Warsameh/ap

Miss USA: Nina Davuluri Foto: ap

chöre gegendieAKP zumAnlass,
erneut ihre Wasserwerfer und
Tränengasgeschosse einzuset-
zen.AnallenwichtigenOrtenKa-
diköys waren Hundertschaften
der Polizei postiert, um Jagd auf
Flüchtende zumachen. Die Folge
waren etliche Verletzte und Dut-
zende Festnahmen.

„Nach Beyoglu will die Polizei
jetzt auch Kadiköy zu einer ver-
botenen Zonemachen“, sagte ein
Demonstrant, der seit Tagen vor
knüppelschwingenden Polizis-
ten flüchtet, am Sonntagabend
empört. Kadiköy ist das quirlige
Zentrum Istanbuls auf der asiati-
schen Seite der Stadt. Nachdem

Das Zentrum des Protests verlagert sich
TÜRKEI In Kadiköy auf der asiatischen Seite Istanbuls herrscht abends eine Art Ausnahmezustand.
Polizisten jagen Demonstranten. Das säkulare Viertel ist der AKP-Regierung ein Dorn im Auge

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Seit fast einer Woche befindet
sich der Istanbuler Stadtteil Ka-
diköy in den Abend- und Nacht-
stunden in einer Art Ausnahme-
zustand. Seit es amDienstag ver-
gangener Woche nach einer De-
monstrationwegen eines getöte-
tenTeilnehmerszuerstenmassi-
ven Tränengas- und Wasserwer-
fereinsätzen gekommen war, ist
in Kadiköy nichts mehr wie zu-
vor.

Mehr als tausend Polizisten
belagern abends die Fußgänger-
zoneunddenKneipenbezirkvon

die Stadtverwaltung 2012 im
Ausgehviertel Beyoglu den Knei-
penbesitzern verboten hatte, Ti-
scheaufdie Straßezu stellen,wa-
ren viele Besucher nach Kadiköy
ausgewichen. Nachdem nun seit
der Räumung des Geziparks im
Juni rund um den Taksimplatz
keinerlei Protest mehr geduldet
wird, hatten sich Demonstran-
tenöfter inKadiköyversammelt.
Mit rund drei Millionen Einwoh-
nern ist Kadiköy nicht nur einer
der größten Bezirke Istanbuls, er
gehört auchzuden letztenHoch-
burgen der sozialdemokratisch-
kemalistischen CHP, die hier den
Bürgermeister stellt.

rer Herkunft mit Unverständnis
und Ablehnung auf die Wahl.
Selbst der in denUSA prominen-
te Todd Starnes, Moderator des
Senders Fox, schrieb: „Die libera-
len Miss-America-Juroren wür-
den das nicht sagen – aber Miss
Kansas hat verloren, weil sie
wirklich amerikanische Werte
vertritt.“ Ein Nutzer schrieb: „9/
11 liegtvierTagezurückundsie

wird Miss America?“ Der
Musiker Questlove von
der Band The Roots
schrieb: „Ich finde, es ist

großartig, dass @Nina Da-
vuluri zur Miss America gekrönt
wurde. (ap)

zumErfolg geführt,meint Yusuf:
MilitärischePräsenz, juristisches
Durchgreifen, Aufklärung. In
den einstigen Piratendörfern sei
das Geschäft tot, die Finanziers
und Hintermänner hätten sich
abgewandt. „Piraterie ist keine
attraktive Investition mehr. In-
zwischen scheitern 99 Prozent
der Überfälle.“

Mohamed Abdi Hassan, ge-
nannt „Afweyne“ oder „Groß-
maul“, ist einer der früheren
Drahtzieher. Inzwischen lebt er
in einer neuen Villa in Somalias
Hauptstadt Mogadischu. Der
prunkvolle Neubau steht mitten
in einem ausgedehnten Trüm-
merfeld. Der Besucherraum ist
mit schweren Plüschvorhängen
geschmückt, weiche Kissen la-
den zum Bleiben ein, das Perso-

nalbringt frischenFruchtsaft. Ei-
nem UN-Bericht zufolge war
Hassan einer der einflussreichs-
ten Hintermänner des Piraten-
netzwerkes inHobyoundHarad-
heere. Im Frühjahr gab er medi-
enwirksambekannt, er steigeaus
der Piraterie aus.

Im Gespräch gibt sich der 50-
Jährige als Robin Hood der Mee-
re. „Ich hatte die Idee mit der Pi-
raterie, als ich sah, wie die aus-
ländischen Flotten unsere Ge-
wässer schamlos plünderten“,
behaupteter.DennnachdemZu-
sammenbruch der somalischen
Regierung 1991 gab es ja weder
Küstenwache noch Marine. Has-
san hatte ein eigenes Fischerei-
unternehmen, war also schon
damals kein armer Mann. Seine
vier Schiffe undbis zu 200Crew-
mitglieder setzte er fortan als
Seeräuber ein. Das Lösegeld sei
damals noch bescheiden gewe-
sen, „nur eine Art Fischereige-
bühr“. Schon 2007 sei er ausge-
stiegen, weil es „ab da richtig kri-
minell wurde“.

Die UN dagegen hält Hassan
für einen der Verantwortlichen
für die Entführung des saudi-
schen Supertankers „Sirius Star“
im November 2008. Für dessen
Freigabe wurden mehrere Milli-
onen Dollar gezahlt. Auch die
„Faina“ sollen seine Leute in sei-
nemAuftrag imSeptember2008
entführt haben, einukrainisches
Schiff mit 33 Kampfpanzern für
den Südsudan.

Richtig an den Berichten sei
bloß, sagtHassan, dass er umdie
900 ehemalige Piraten vomAuf-
hören überzeugt habe. Sein Ar-
gument: „Ich sagte ihnen, dass es
Arbeitsbeschaffungsprogram-
me für sie geben würde.“ Er ver-
ließ sich dabei auf eine Zusage
des damaligen Übergangspräsi-
denten Sheikh Sharif Sheikh
Hassan. Aber das sei ein leeres
Versprechen geblieben.

Dieses Zentrumder säkularen
Bevölkerung ist der islamischen
AKP-Regierung schon lange ein
Dorn im Auge. Nicht ganz zufäl-
lig geriet die Stadtverwaltung
von Kadiköy immer wieder ins
Visir der Korruptionsfahnder
der Regierung. Nicht ganz zufäl-

lig wurde der Fußballclub von
Kadiköy, Fenerbahce, als Erstes
der Spielmanipulation bezich-
tigt. Doch die Wut der Bewohner
wächst. Überall werden Parolen
gesprüht, „AKP Mörder“ gehört
zu der häufigsten.
Meinung + Diskussion SEITE 7

Polizisten gegen Demonstranten in Kadiköy am 10. September Foto: ap
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„New Deal“ für Somalia aus Brüssel oder „belgische Waffeln“?

■ Eine Somalia-Konferenz der EU
in Brüssel sollte am Montagnach-

mittag ein „neues Kapitel“ der in-

ternationalen Zusammenarbeit

mit dem Bürgerkriegsland auf-

schlagen. In einem sogenannten

New Deal will die EU mit 650 Milli-

onen Euro die Wiederherstellung

der Sicherheit, eine Reform des

Rechtssystems, eine funktionie-

rende Finanzverwaltung und wirt-

schaftlichen Aufschwung finanzie-

ren. „Der New Deal steht für Kon-

sultationen in ganz Somalia, da-

mit das Land wieder mehr als eine

AnsammlungvonOrtschaftenund

Regionen, sondern ein Bundes-

staat und eine Nation wird“, sagte

EU-Außenbeauftragte Catherine

Ashton in ihrer Eröffnungsrede.

SomaliasPräsidentHassanSheikh

Mohamud mahnte: „Dieser New

Deal muss rasch bei den Menschen

ankommen.“

■ Deutschland stellte knapp 90

Millionen Euro in Aussicht, teils

über die Afrikanische Union (AU).

Dadurch werde honoriert, dass

Somalias Regierung „Fortschritte

bei der Stabilisierung des Landes

gemacht hat“, erklärte Bundes-

entwicklungsminister Dirk Niebel.

■ Die radikal-islamistischen
Shabaab-Milizen verspotteten die

Hilfszusagen: „Sie sind ein biss-

chen wie belgische Waffeln: Süß

auf den ersten Blick, aber nicht viel

Inhalt.“ Die Gelder würden entwe-

der nicht gezahlt oder durch Kor-

ruption versickern. (afp, dpa)

Kadiköy, Hunderte Zivilpolizis-
ten machen die Straßen unsi-
cher, durchsuchen und verhaf-
ten Passanten. Immer wieder es-
kaliert die Situation, wenn Ju-
gendliche sich gegen diese Bela-
gerung wehren. Besonders bru-
tal ging die Polizei in der Nacht
von Sonntag auf Montag vor.

Nach einem angemeldeten
und genehmigten Konzert zum
Gedenken andie bislang fünf ge-
töteten Demonstranten auf dem
Hauptplatz in Kadiköy, zu dem
Abordnungen aus vielen Istan-
buler Stadtteilen auf die asiati-
sche Seite gekommen waren,
nahm die Polizei einige Sprech-
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olitikerwiederholengerndieFeh-
ler ihrer Vorgänger. Der Zyklus
von Lernen, Vergessen und Neu-

erfahrung ist so beständig wie der
MonsunimIndischenOzean,derjahr-
hundertelang die Geschichte Somali-
as geprägt hat. So werden sich die So-
malierkaumwundern,dassdieEUauf
ihrer großen Geberkonferenz für So-
malia offenbar zu einer längst diskre-
ditierten Politik zurückgefunden hat:
zur Förderung eines möglichst star-
kenZentralstaats.

Der letzte starke Zentralstaat in So-
malia war eine Militärdiktatur, die
sich selbst „sozialistisch“ nannte und
einenDauerkrieggegendasVolkführ-

P
te. Seit ihrem Sturz durch Rebellen
1991 hat Somalia keinen funktionie-
rendenZentralstaatmehr gehabt,mit
gutem Grund: Ein funktionierender
Zentralstaat in Somalia funktioniert
nicht – nicht für dieMehrheit der vie-
len Lokalpatriotismen. Der chroni-
sche somalischeBürgerkrieg funktio-
niertezwarauchnicht,aberermachte
allen Seiten klar, dass nur eine Politik
des Ausgleichs Somalia zum Frieden
führen kann, nicht der gewaltsame
Wiederaufbau überholter Machthier-
archien. Auch dasmassive internatio-
nale Engagement zur Befriedung So-
malias betonte in den vergangenen
Jahren immerwieder, eine anerkann-

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

DOMINIC JOHNSON ÜBER DEN „NEW DEAL“ DER EU FÜR SOMALIA

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

MitGeldwerfen, auf Friedenhoffen

arum ist es wichtig, wer Chef
der US-Notenbank Fed wird?
Die gängige Antwort lautet:

Weilerodersiebestimmt,wiehochdie
Zinsen künftig liegen. Diese Einschät-
zung ist zwar nicht ganz falsch, aber
ziemlich weit daneben. Denn die In-
dustrieländer befinden sich längst in
einerSituation,inderdieZinsenkaum
nochsteigenkönnen.

Formal hat die Fed zwar die Macht,
die ZinsennachGutdünken festzuset-
zen, aber tatsächlich ist diese Macht
beschränkt–durchdieRealwirtschaft.
So banal es ist: Zinsen müssen ver-
dient werden. Wirtschaftlich sieht es

W
aber auch indenUSAnicht besonders
gutaus:DieArbeitslosigkeitistweiter-
hinhoch,undvieleHaushaltesindim-
mer noch überschuldet, weil sie wäh-
rendder ImmobilienblasezuteureEi-
genheime erworben haben. Die Kon-
sequenz: Die Fed-Chefs können zwar
ein bisschen an den Zinsen drehen,
abernurnochmarginal.

Trotzdem ist es nicht unerheblich,
wer Fed-Chef wird. Denn die Noten-
bank hat eine wichtige Aufgabe, die
außerhalb der USA meist übersehen
wird: Der Fed-Ableger in New York ist
zentral fürdieAufsichtderWall Street
zuständig. Eswar daher einAlarmzei-

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

ULRIKE HERRMANN ÜBER DEN EINFLUSS DER US-NOTENBANK

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

Wenig Luftnachoben

an andere Orte. Die neuen Unruhen
habennochnichtdieQualitätundden
Umfang des Frühsommers erreicht.
Es ist allerdings schon absehbar, dass
dieProtestwocheinKadiköyeineFort-
setzungdiesesAufstands einleitet.

Denn Erdogans Regierung denkt
gar nicht daran, auf die Demonstran-
ten zuzugehen oder gar ihren Forde-
rungen entgegenzukommen. Weiter
beschimpftderMinisterpräsidentsei-
ne Kritiker, rückt sie in denDunst des
Terrorismus und setzt die Betonpoli-
tikfort,derauchderGeziparkzumOp-
fer fallen sollte. Erst an diesem Wo-
chenende teilte Erdogan der Istanbu-

ler Stadtverwaltung mit, demnächst
werdemit demBau einer großenMo-
schee auf einer der Prinzeninseln be-
gonnen.

Die Inseln sind ein Refugium der
nichtmuslimischen Bevölkerung, die
bereits heftig protestiert. Im Vorfeld
des Wahljahres setzt der Ministerprä-
sidentdamitnurnochauf seineKern-
wählerschaft. Befeuert durch Erdo-
gans Freund-Feind-Rhetorik soll sie
ihm auch im Angesichts des wirt-
schaftlichen Abschwunges noch die
Mehrheit sichern. Ob diese Strategie
aufgeht,wird erst derMärz zeigen.
Ausland SEITE 6

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

JÜRGEN GOTTSCHLICH ÜBER DIE NEUEN PROTESTE IN DER TÜRKEI

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

MauerngegendasVolk

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

n der Türkei zeichnet sich nach dem
Aufstand im Frühsommer nun ein
heißer Herbst ab. Nachdem Minis-

terpräsident Recep Tayyip Erdogan
mit massiver Polizeigewalt das Pro-
test-Camp im Gezipark räumen und
Hunderte Kritiker strafrechtlich ver-
folgen ließ, hatte die AKP-Regierung
gehofft, nun kehre Ruhe im Land ein.
DasGegenteil ist der Fall.

Zwar herrscht rund um den Gezi-
parkunddenTaksimplatznunein ab-
solutes Demonstrationsverbot, das
die Polizei mit brutaler Härte durch-
setzt. Dieses Verbot führt allerdings
nur zu einer Verlagerung der Proteste

I

chen, dassPräsidentObamamit Larry
Summers einen Fed-Chef berufen
wollte, der vorher als Berater für In-
vestmentbanken tätig gewesenwar.

Offiziell hat sich Obama nie zu
Summersgeäußert.DiesesSchweigen
haben vier Demokraten im Senat ge-
schickt genutzt. Sie kündigten öffent-
lich an, nicht für Summers stimmen
zu wollen. Zu den vier Senatoren ge-
hörtediewichtigsteBankenkritikerin
der USA: ElizabethWarren. Man kann
verstehen, dass sichObama nichtmit
ihr anlegen wollte. Er hätte die
Schlacht verloren.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 5

te Zentralregierung müsse mit den
vielen lokalenMächtenzusammenar-
beiten.

Jetzt aber hat Somalia seit einem
Jahr einen international gelobten
neuen Übergangspräsidenten, und
schon konzentrieren sich Geber und
PartnernurnochaufihnundseineRe-
gierung. Von Dezentralisierung und
Dialog wird kaum noch gesprochen.
Man wirft Geld auf Mogadischu und
hofft, dass sich niemand darum strei-
tet. Das ist nicht nur eine strukturelle
Überförderung des jungen neuen Re-
gierungswesens, sondern auch eine
strategischeDummheit.
Ausland SEITE 6
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LESERINNENBRIEFE

Kinder nicht zwingen

■ betr.: „Asmae muss schwimmen gehen“, taz vom 12. 9. 13

Es ist nicht sinnvoll, ein Kind zu etwas zu zwingen, das es nicht tun
möchte.Undes ist auch schwermit unserendemokratischenGrund-
werten in Einklang zu bringen. Solange dadurch kein Schaden ent-
steht, sollte doch jederMensch selbst entscheiden können, was für
ihn richtig oder falsch ist. Auch unsere Kinder, dennwie sollen sie
sonst zu demokratischen undmündigen Bürgern heranreifen, die
für sich selbst und für andere Verantwortung übernehmen können?
ManchermagnundenEinwandbringen,dassdieseKindervon ihren
Eltern beeinflusst wären und deshalb zu ihrem „Glück“ gezwungen
werdenmüssten.Demhalte ichentgegen,dasswiralle, auchnochals
Erwachsene, tagtäglich inunseremDenkenbeeinflusstwerden.Und
zwaraus sehrunterschiedlichenRichtungen,nichtnurvonunserem
Elternhaus. Doch trotz dieser starken Beeinflussung von außen soll-
tenwir alsMenschen auch in der Lage sein, eigene, selbständige Ent-
scheidungen zu treffen. Ein Kind, das von oben herab diktiert be-
kommt, was es zu tun, zu lassen und zu denken hat – sei es nun von
deneigenenEltern, der Schule oderwie imvorliegendenFall vonder
Justiz –, bekommt die in der Gesellschaft vorherrschendeMeinung
indoktriniert, ohne sich dagegenwehren zu können.
MICHAELADIEROLF,Wimsheim

Mär von der heilen Welt

■ betr.: „Steinbrücks Klartext“, taz vom 14. 9. 13

Etwasmehr „Klartext“wäre schonnötig, umdie „erfolgreichste Bun-
desregierung seit derWiedervereinigung“ in das ihr gebührende
Licht zu rücken. Denn nur durchManipulationen, zumBeispiel am
Armutsbericht, undNichtbefassenmit den Ergebnissen der En-
quetekommission„Wachstum,Wohlstand, Lebensqualität“ (siehe taz
vom 23. 8.) kann dieMär von der heilenWelt in deutschen Landen
aufrechterhaltenwerden. Dabei lassen die Erkenntnisse der En-
quetekommission ziemlich klar werden, dass ein „Weiter so“ nicht
angezeigt ist, dass „Wachstumnie Ziel von Politik sein kann“.
Aber eineDiskussion „Wiewollenwir leben“ findet in der Regierung
nicht statt, zumal nirgends ein Ansatz vonNachhaltigkeit zu finden
ist; schlimmernoch:allegutenAnsätzezumUmsetzen, zumBeispiel
sinnvoller Beschlüsse in der EU-Kommission, werden durch die Koa-
litionspartner blockiert (EU-Emissionshandel) oderweichgespült
(GemeinsameAgrarpolitik). Schonalleindadurch, dassDeutschland
mittlerweile zumKlimabremser geworden ist, dafür aber die Aus-
fuhr von Rüstungsgütern in autoritäre Staaten ausgeweitet hat, ist
das Ergebnis von einigen Jahren derMerkel-Regierung ziemlich er-
nüchternd. HELGA SCHNEIDER-LUDORFF, Oberursel

Warum bauche ich 150 PS?

■ betr.: „Vom Uterus zum iCar“, taz vom 12. 9. 13

Die chauvinistische Präsentation eines 3Millionen Euro teuren rol-
lendenStatussymbols ist anEinfalt kaumzuüberbieten.Wer sich für
solch einen himmelschreiendenQuatsch begeistern kann, gehört
zurück in denUterus: ZumNachreifen!
Leider ist auchdie affirmativeProduktidentifikationdesArtikelsmit
demneuen„iCar“nichtganz freivon Infantilität.Warumbrauche ich
150 PSund einen gutenAntritt für einen Stadtwagen?UmdieUnfall-
zahlen hochzutreiben?
Leider erfährt der Leser nichts überMobilitätskonzepte jenseits des
Individualverkehrs. Kommt das Thema auf der IAA vielleicht gar
nichtvor?Es ist allerdingskaumvorstellbar,dass sämtlichedeutsche
Automobilkonzerne und deren Lobby tatsächlich dermaßen altba-
cken sind. Oder etwa doch? GERRITKIEFER, Trier

Mehr Spritsteuer für alle

■ betr.: „Pkw-Maut für alle!“, wahl.taz vom 14. 9. 13

Besser bezüglich Pkw ist: „Mehr Spritsteuer für alle.“ Das belohnt
ausgeglichenes und nicht so schnelles Fahren und dieWahl leichter
und kleinerer Fahrzeuge. Das trifft alle Raser. Das trifft die Leute, die
mit Geländewagen von Panzerformat die Städte verstopfen. Das ver-
langt keinen zusätzlichen Registrier- und Kontrollaufwand. Das ist
schlichtweg bereits die beste Lösung, die Autofahrer für die direkt
verursachten und die gesellschaftlichenKosten des Autoverkehrs
zur Kasse zu bitten.WenndasGeld für dieUnterhaltung der Straßen
nicht reicht, dann eben die Spritsteuer rauf!
EineMaut nivelliert die Beiträge nur und erzeugt für die Erhebung
völlig überflüssige Kosten. RICHARDGOEDEKE, Braunschweig

Ökonomischer Unfug

■ betr.: „Kein Ende der Abzocke an der Tanke“, taz vom 13. 9. 13

Einen beachtenswertenGipfel ökonomischenUnfugs besteigt
Richard Rothermit seinem „Gedankenexperiment“ zumStamm-
tischthema Benzinpreise: Selbst wenn alle Verbraucher „plötzlich
ein Fünftel weniger tankten, bräuchten die Konzerne dank ihrer
Marktmacht nur die Preise um20 Prozent zu erhöhen, und sie könn-
tenmindestens denselben Profit einstreichen“. Abgesehen davon,
dass der Autor hier offenbar Umsatz undGewinn verwechselt: War-
umwarten denn dieMineralölkonzernemit der vomAutor fanta-
sierten Preiserhöhung, bis die Kunden ihrenVerbrauch senken, und
erhöhen nicht gleich heute?Weil sie glücklich sindmit dem,was sie
jetzt schonverdienen?Oder vielleichtweil der Preisbildungsprozess
auch auf oligopolisiertenMärkten doch etwas komplexer ist, als Ihr
Kommentator halluziniert? LEOKAUTER, Frankfurt amMain
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schen Morgen, am 9. November
1989“, wie Ziegler sagt, ist schon
inArbeit. AnnetteHess, dieAuto-
rin der ersten Folgen, von der
auch die Idee zu „Weissensee“
stammt, sitzt gerade am Exposé.
Ander zweiten Staffel hat sie nur
„als Showrunner mitgewirkt“,
sagt Ziegler.

Gedreht wurden die zweiten
sechs Folgen vor mittlerweile
zwei Jahren, im Februar brachte
Ziegler Film sie schon auf DVD
heraus, um ihre Ausgaben halb-
wegs zeitnah wieder reinzuho-
len. Warum hat das bis zur Aus-
strahlung so lange gedauert? „Da
müssen Sie bei der Terminpla-
nung der ARD nachfragen“, ant-
wortet Ziegler. „Über Sendeplät-
ze verfüge ich leider nicht.“

NiemandkannesRegina Zieg-
ler verübeln, dass sie es sich mit
ihren Auftraggebern in den Sen-
dern nicht verscherzen will, und
wie schnelldasgehenkann,weiß
sie selbst nach 40 Jahren im Ge-
schäft wohl am besten, aber dass
sie ihr Standing nicht ein biss-
chen stärker ausspielt, verwun-
dert dann schon. „Regina Ziegler
ist der einzige Kerl mit Eiern in
dieser Branche“, sagt ein Regis-
seur, der schon mit ihr zusam-
mengearbeitet hat. Im Gespräch
mit ihr istdavonwenigzuspüren
– von Klartext keine Spur.

Ziegler hat die Machtverhält-
nisse imdeutschenFernsehenso
sehr verinnerlicht, dass sie nicht
mehr dagegen aufbegehrt – zu-
mindest nicht in der Öffentlich-
keit. Wer auf die Frage, ob Redak-
teure der Sender in Deutschland
zu viel Einfluss haben und Pro-
duzenten zu wenig, ein klares Ja
erwartet, wird enttäuscht: Zieg-
ler spricht über Hierarchien,
über Vorgesetzte, die wiederum
Vorgesetzte hätten, die dann im-
mer noch Programmdirektor
und Intendant unterstünden,
dass man um ein Haar Mitleid
mit Fernsehredakteuren be-
kommt. Nur über Bande lässt sie
ein bisschen Unzufriedenheit
mit den ARD-Verantwortlichen
im Umgang mit „Weissensee“
durchblicken.Wir sprechen über
„KommissarinHeller“, einenKri-
mi, den Ziegler Film fürs ZDF
produziert hat. Schon vor der
Ausstrahlung des ersten Films
sei ein zweiter in Auftrag gege-
benworden, sagt sie. „DerSender
glaubt an das Potenzial, will eine
Samstagabendreihe daraus ma-
chen.Daswar fürmicheineneue
Erfahrung.“

War denn mangelndes Ver-
trauen in den Erfolg von „Weis-
sensee“ der Grund für die zöger-
liche Fortsetzung der Serie nach
der Erstausstrahlung 2010? „Ich
hatte diesen Eindruck nie“, sagt
Ziegler. Stattdessen lobt sie die
ARD-Verantwortlichen dafür,
„Weissensee“ am Dienstagabend
zur Primetime auszustrahlen.
„Das fand ich eine Anerkennung
der Qualität, die wir geliefert ha-
ben, aber es war auch mutig.“
Mutig im Vergleich zu Harmlos-
serienwie„FamilieDr.Kleist“,die
sonst auf diesem Sendeplatz um
20.15 Uhr laufen.

Regina Ziegler ist nämlich
nicht nur die Mutter von „Weis-

Ohne Zweifel
BESUCH Regina Ziegler ist Deutschland erfolgreichste Produzentin. Heute startet die zweite Staffel ihrer Serie „Weissensee“ (20.15 Uhr, ARD)

VON DAVID DENK

Glanz und Schmach des Produ-
zentinnendaseins liegenimKon-
ferenzraum der Ziegler Film kei-
ne fünf Meter voneinander ent-
fernt.VonihremPlatzamgroßen
Tisch aus blickt Regina Ziegler
auf ein überlebensgroßes Bild
von ihr und Tochter Tanja, zu-
sammengesetzt aus vielen win-
zigen Szenenfotos, ein Geschenk
derMitarbeiter zum40.Geburts-
tagderFirma indiesemJahr.Ber-
lins Regierender Bürgermeister
Klaus Wowereit gratulierte per-
sönlich, als die erfolgreichste
deutsche Film- und Fernsehpro-
duzentin ihre beispiellose Kar-
riere feierte, die mit demDrama
„Ichdachte, ichwäre tot“ 1973 be-
gann, mit dem sie gleich den
Bundesfilmpreis gewann.

Hinter ihr hängt ein Banner
des knappvier Jahrzehnte später
geflopptenHistorienfilms „Hen-
ri 4“ (2010). Den „wirtschaftli-
chen Misserfolg“ räumt sie zwar
ein, nur 40.000 Kinozuschauer
wollten „Henri 4“ sehen, doch
von Schmach will sie nichts wis-
sen. SiehabegenaudenFilmpro-
duziert, den sie produzieren
wollte, „wie immerübrigens“, der
im Ausland zudem „unheimlich
gut funktioniert“ habe, und
überhaupt sieht sie „Henri 4“
auch unter dem „testamentari-
schen Aspekt“, als eine Art deut-
sches Pendant zu Billy Wilders
„Eins, Zwei, Drei“, „der ja auch
erst nach vielen Jahren richtig
ins Bewusstsein gedrungen“ sei.

Dass es auch an der Qualität
der Bestsellerverfilmung gele-
gen haben könnte, kommt einer
Regina Ziegler nicht in den Sinn.
Selbstzweifel scheinen nicht ihr
Ding zu sein. Bezeichnetmandie
Ziegler-Produktion „Weissensee“
als Beitrag zum sich ankündi-
genden deutschen Serienrevival,
wird man korrigiert: „Das war
das Revival. Ohne ‚Weissensee‘
würdennicht alle geradeMinise-
rien entwickeln. Davon können
Sie ausgehen.“

„Weissensee“ im Jahre 1986

Drei Jahrenachder ersten Staffel
laufen ab Dienstag die zweiten
sechs Folgen von „Weissensee“.
Wir schreiben mittlerweile das
Jahr 1986, dieAuflösungderDDR
schreitet voran, und mittendrin
versucht Stasimann Falk Kupfer
(beklemmend unbeirrbar: Jörg
Hartmann) sein Land und seine
Ehe zu retten. Als seine FrauVera
(Anna Loos) sich einigen Bürger-
rechtlern annähert, sieht er sich
gezwungen, sie als Spitzel anzu-
werben – beileibe nicht die einzi-
geUngeheuerlichkeit, zuderdie-
ser Überzeugungstäter fähig ist.

Passend zur abgebildeten Zeit
ist die zweite Staffel dramatur-
gisch noch dichter gestrickt als
dieerste, kipptaberbisweilen ins
arg Klischeehaft-Plakative. Das
grandiose Ensemble – Uwe Ko-
ckisch,RuthReinecke,FlorianLu-
kas, Hannah Herzsprung, Katrin
Sass–hat jedochsichtlichFreude
an der emotionalen Zuspitzung
der Figuren. Eine dritte Staffel,
beginnend „an einem scheinbar
ganz alltäglichen deutsch-deut-

sensee“, sondernauchMutterdes
Erfolgs von Christine Neubauer,
produzierte etwa „Geierwally“
und„Die Landärztin“. Ziegler ver-
körpertdieAmbivalenzdesdeut-
schen Fernsehens wie niemand
sonst: den seichten Degeto-
Kitsch wie die ambitionierten
Eventproduktionen gleicherma-
ßen. Mit dem einen verdient sie
Geld, mit dem anderen gewinnt
sie Preise. „Die Wölfe“ (2009) et-
wa, ihr dreiteiliges Dokudrama
über eine Berliner Jugendbande,
wurdemit demDeutschen Fern-
sehpreis, dem Grimme-Preis
und dem International Emmy
Award prämiert.

Über Auszeichnungen redet
sie gern: „Jeder Preis macht heiß
– ist doch klar.“ Neulich sei ihr in
Rumänien erst wieder einer für
ihr Lebenswerk verliehen wor-
den. DasMuseum ofModern Art
in New York bezeichnet sie als
„eine Art zweite Heimat“, weil
dort etwa 2006 eine Ziegler-Re-
trospektive lief und 2011 auch
„Weissensee“. Sie lässt sich die
Früchte ihrer Arbeit schmecken,
die erste deutsche Produzentin,
deren Pionierarbeit den Boden
für viele andere bereitet hat und
die ihr Wissen als Honorarpro-
fessorin in Potsdam-Babelsberg
lange an den Filmnachwuchs
weitergegeben hat.

Ihre Tochter übernimmt

Im kommenden Jahr wird Regi-
na Ziegler 70 – ihre Nachfolge ist
geregelt, seit 2006 hält Tochter
TanjadieMehrheitderAnteilean
der Ziegler Film –, aber fertig ist
Ziegler senior noch lange nicht.
„Ich habe noch so viel im Kopf,
was ichmachenmöchte“, sagt sie
und fügt kokett an: „Mein gutes
Gedächtnis ist einemeinerweni-
gen Qualitäten.“

Derzeit plant Ziegler die Ver-
filmung von „Die Klaviatur des
Todes“, dem Bestseller des
Rechtsmediziners Michael Tso-
kos, und „Die Freibadclique“ von
Oliver Storz sowie das TV-Movie
„Pommerenke“ von Jo Baier
(„Henri 4“). Außerdem freut sie
sichüber die FortsetzungderDe-
geto-Krimireihe „Mordkommis-
sion Istanbul“, für Merkel-Freun-
din Ziegler ist die Reihe „der ein-
zige fiktionale Beitrag zur Inte-
grationsdebatte im deutschen
Fernsehen“.

Anderthalb Stunden sind ver-
gangen. Regina Ziegler beendet
die Audienz – nicht ohne die
„Sondersonderausnahme“ eines
so langen Gesprächs herauszu-
stellen, „das halte ich ja norma-
lerweise viel kürzer“. Ziegler
stellt den Besuchern noch ein
DVD-Paket zusammen, damit sie
sich mit ihrem Werk noch ver-
trauter machen können. Nicht
auffindbare DVDs werden in
Windeseile herbeigezaubert.
„Darf es jetzt ein kleiner Snack
sein?“, fragt ein dienstbarer Geist
seineChefin.Alle imBürowollen
ihr gefallen. Man ahnt, was auch
schon einige Geschäftspartner
erfahren haben dürften: wie un-
angenehm Ziegler werden kann,
wenn sie ihren Willen nicht be-
kommt.Auchdas istwohl einGe-
heimnis ihres Erfolgs.
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MODERNE

Die Onlinezeitung

2005 gründete Arianna Huffington

(Foto) die Onlinezeitung Huffington
Post. Im Oktober soll auch ein deut-

scher Ableger der Newsseite an den

Start gehen. Vorbild: Spanien. Dort

ist die HuffPost gerade ein Jahr alt

geworden – und „läuft weitaus bes-

ser als in unseren kühnsten Träu-

men“, sagen die Macher SEITE 12

VERGANGENHEIT

Der Libero

Gegen den modernen Fußball? Pep

Guardiola hat den in den 90er Jah-

ren abgeschafften Libero zurückge-

bracht nach Deutschland. Jetzt soll

Bastian Schweinsteiger wieder aus

der tiefen Tiefe des Raumes das

Spiel des FC Bayern ankurbeln –

wohl auch heute in der Champions

League gegen ZSKA Moskau SEITE 13

Zwischen Kitsch und Kunst
Ziegler verkörpert die Ambivalenz des
deutschen Fernsehens wie niemand sonst:
Sie produziert den seichten Degeto-Kitsch
ebenso wie die ambitionierten Eventfilme

40 Jahre im Geschäft und noch längst nicht fertig: Regina Ziegler Foto: Wolfgang Borrs
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atemberaubenden Ästhetik die
Kunst in den Schatten gestellt.

Monatelang musste Erdemci
einen Zweifrontenkrieg führen.
Gegen die Aktivisten, die der
Biennale vorwarfen, am Tropf
der Sponsoren zu hängen. Und
selbstMotordes Stadtumbaus zu
sein. Und sie kämpfte gegen die
Behörden: Weil die ihr nicht er-
laubten, an den brisanten Stadt-
zonen wie dem Gezipark auszu-
stellen, schrumpfteErdemci ihre
Biennale schließlich zum In-
door-Kammerspiel.

In dem paradigmatischen
Wettbewerb zwischen Kunst und

Zeigefinger, um den geplanten
Abriss der alten Lagerhalle zu-
gunsten eines Hotels anzupran-
gern. Unaufhörlich schwingt ein
riesiger grüner Ball von der
Kranspitze gegen das ockerrote
Gemäuer.

Das in Istanbul in den vergan-
genen Tagen häufig gehörte Ar-
gument, die Kunst könne jetzt
nicht einfach so weitermachen,
liegtaufderHand. Insofernhätte
man sich vielleicht gewünscht,
dass Erdemci auch vom Display
her ein Signal gesetzt hätte. An-
statt die ausgefallenen öffentli-
chen Räume durch fünf klassi-
sche Ausstellungsräume und ei-
ne klassische Gruppenschau zu
ersetzen. Doch dass die Schau
nicht zum stadtweiten Fanal ge-
gen die Repression in der Türkei
geworden ist, kann nur den ver-
drießen, für den die Kunst eine
andere Form des politischen Wi-
derstands ist.

Erdemci nimmt in Kauf, dass
ihre Biennale formal und inhalt-
lich einigermaßen blass aus-
sieht. So wie sie unbeirrt auf die
eigentliche Stärke der Kunst
setzt: die Reflexion, das andere
Bild. Leider ist die Schau auch et-
was spannungslos gehängt. Weil
der Eintritt zu ihr aber zum ers-
ten Mal frei ist, ist sie dann doch
wieder zueinemöffentlichenFo-
rum geworden. Und überhaupt:
Kunst wirkt, indem sie einen
Raum des Denkens öffnet. Es
kommt nicht immer darauf an,
wo sie steht.

Brisante Themen
poetisch bearbeitet

Hito Steyerls „Is the Museum a
battlefield“oderSantiagoSierras
„Conceptual Monument“ erre-
gen schließlich nicht weniger
Aufmerksamkeit, weil die Arbei-
ten im geschlossenen Raum ge-
zeigtwerden.Die BerlinerKünst-
lerin verfolgt in ihrem Video ei-
ner Sprachperformance die Spur
einer Patrone von einem

Schlachtfeld im Südosten der
Türkei bis zu ihrem Hersteller,
der mit der türkischen Koc Hol-
ding, dem Sponsor der Biennale,
zusammenhängt.

Und der spanische Konzept-
künstler hat die faszinierende
Idee eines Platzes ausgebrütet,
das zum extraterritorialen Ge-
biet erklärt wird. Auf ihm ver-
zichtet die Regierung auf jede
Ausübung von Hoheitsrechten.
Nirgendwowürde der Vorschlag,
den Serra ursprünglich für Leip-
zig entwickelte, brisantere Wir-
kung entfalten als an Istanbuls
Taksim.

Der Raum des Denkens
KUNST Die 13. Istanbul Biennale zieht sich im Zweifrontenkrieg zwischen Staatsmacht und Bewegung
auf klassische Konzepte zurück. Trotzdem lassen sich auf der Rumpfschau Entdeckungenmachen

VON INGO AREND

Der Aufruf verbreitete sich in
wenigen Minuten. In Hatay war
der 22-jährige Student Ahmet
Atakan durch eine Gaskartusche
der Polizei gestorben. Und Istan-
buls Protestbewegung rief zum
Protest. Dochwer sich vergange-
nen Montag durch Beyoglus an-
schwellende Menschenmassen
durchgekämpft hatte, stand am
Taksimplatz vor einem un-
durchdringlichen Wall der dun-
kelblauesten Staatssicherheit:
Junge Polizisten, in maßge-
schneiderten Plastikpanzern,
verschanzten sich mit Helmen
und Schussgeräten hinter Plas-
tikschilden.

Jeden Abend wiederholte sich
der Aufmarsch. Jeden Abend das
gleiche Gefühl zwischen Eupho-
rie, Panik und Tränengas. Nichts
konnte die Schizophrenie des
Istanbuler Kunstherbstes 2013
besser zumAusdruckbringenals
dieses Ritual. Die Polizei kontrol-
lierte den öffentlichen Raum.
Während die Instanz, die ausge-
zogenwar, dieses Forum zurück-
zuerobern, sich in den geschlos-
senen Raum zurückgezogen
hatte.

Kampf gegen die Behörden

Kapituliert die Kunst vor diesen
Verhältnissen, wenn sie in einer
stillgelegten Istanbuler Grund-
schule Menschen in einer Uto-
pie-Werkstatt werkeln lässt?
Oder im abgedunkelten Saal ein
Video der Künstlerin Cynthia
Marcelle zeigt, in demProtestan-
ten den Straßenverkehr mit ei-
ner Fackelperformance zum Er-
liegen bringen? Müsste sie nicht
auf der Straße Flagge zeigen?

Fulya Erdemci, die Kuratorin
der 13. Istanbul Biennale, war
nicht zu beneiden. Die Gezi-Be-
wegung hatte ihr über Nacht das
Thema vom „öffentlichen Raum
als politischem Forum“ wegge-
nommen. Und hatte mit ihrer

sim Kunstgeschichte schrieb.
Der tschechische Konzeptkunst-
Pionier hatte eine ähnliche Ak-
tion 1976 vor dem Prager Natio-
nalmuseummit der Kamera do-
kumentiert.

„Mom, am I barbarian“ hieß
das Motto der Biennale, das Er-
demci einem Buchtitel der
avantgardistischen Poetin Lale
Müldür entlehnt hatte. Und An-
spielungenaufdie treibendeRol-
le der Außenseiter undMargina-
lisierten, die damit gemeint war,
gab es zuhauf.

Nur Antworten auf die Suche
nach einer „neuen Sprache für
eine neue Welt“, die Erdemci mit
der poetischen Referenz evozie-
ren wollte, bleibt die Biennale
schuldig. Agnieszka Polskas Pop-
Film „Aurora“ über dieGeschich-
te einerpolnischenKommune in
Indien verströmt nurmelancho-
lische Apathie.

„Die Hippies gibt es nicht
mehr“, wird der Protagonist am
Ende seiner Reise belehrt. Und
die regenbogenfarbeneSubstanz
„Aurorit“, die er dort schließlich
findet, spiegelt die zwiespältige
Sehnsuchtnachdempsychedeli-
schen Wundermittel, das die
Menschen in Katalysatoren des
Wandels verwandelt.

Vorerst gleicht die Lage, nicht
nur inderTürkei, eherderSzene-
rie auf Zbigniew Liberas Fotogra-
fie „First Day of Freedom“ von
2012.Da sitzendieÜberlebenden
eines Befreiungskampfes mit
zerfetzten Kleidern in dem Müll
der untergehenden Gesell-
schaftsordnung.

Hinter einer ausgebombten
Hausruine explodieren zwei
gleißende Feuerwerkskaskaden
in den pechschwarzen Himmel.
Man fühlte sich an die Abende
zwischen brennenden Barrika-
den vor dem Taksim erinnert.

■ 13. Istanbul Biennale, bis 20. Ok-

tober; Informationen unter

www.13b.iksv.org

Kuratorin Erdemci
setzt unbeirrt auf die
eigentliche Stärke der
Kunst: die Reflexion,
das andere Bild

Leben, der seit dem Sommer in
Istanbul tobt, hat die Kunst da-
mitaufdenerstenBlickverloren.
Sieht man einmal von Halil Al-
tinderes kraftvollem Video
„Wonderland“ ab, indemdrei Ro-
ma-Rapper in dem abgerissenen
Stadtviertel Sulukule einen Poli-
zisten in Flammen aufgehen las-
sen.

Kein einziges Bild der Bienna-
le brennt sich so ins Bewusstsein
wie die Ikonen vom Gezipark:
Der „Standing Man“, der tanzen-
de Derwisch oder das Iftar-Din-
ner auf der Istiklal-Straße.

DerriesigeKran,denAyseErk-
men vor das zentrale Ausstel-
lungsgeländeAntrepo3 imIstan-
buler Hafen gestellt hat, zeigt
nur, wie hilflos die Kunst auf den
Ausbruch von Kreativität außer-
halb des White Cube zu antwor-
ten versucht.

Die deutsch-türkische Künst-
lerin, sonst eine Meisterin der
raffinierten Maßverhältnisse,
benutzt diesmal den ganz dicken

WiemanbrisanteThemenpo-
etisch bearbeiten kann, ohne sie
zu verharmlosen, zeigt Erkmens
Landsmann Murat Akagündüz.
So sanft wie sich in seinem Film
„Strom“ von 2013 das Mondlicht
auf den dunklenWellen von fünf
Stauseen des Euphrat spiegelt,
macht das den blinden Raubbau
an der Natur, der die türkische
Wirtschaftspolitik überall im
Lande befeuert, deutlicher als je-
der Öko-Alarmismus.

Auch sonst konnten die Besu-
cher unter den Werken der
88 Künstler viele Entdeckungen
machen, die ihre eigene Situa-
tion spiegelten, ohne sie zu ver-
doppeln. In Fotoserien und his-
torischen Plakaten können sie
frühe Beispiele von Stadtkämp-
fen studieren: von Paris über
Amsterdam bis zur US-Klein-
stadt Braddock.

In Jirí Kovandabegegneten sie
einem Vorläufer des als „Stan-
ding Man“ bekannt gewordenen
ErdemGündüz, der auf demTak-

In Fotoserien und auf
historischen Plakaten
lassen sich frühe
Beispiele von Stadt-
kämpfen studieren

Kraftvolles Video: In „Wonderland“ von Halil Altindere lassen drei Roma-Rapper in dem abgerissenen Stadtviertel Sulukule einen Polizisten in Flammen aufgehen Foto: Pilot-Gallery/Servet Dilber

Unbedingt
verdoppeln

ie Berlin Art Week, die
heute beginnt, wird
nicht aus den Töpfen des
Berliner Kultursenators

finanziert. Auch wenn das Pro-
gramm so tut – dank einer Aus-
stellung wie „Painting Forever“
mit Malerstars wie Thomas
Scheibitz, Martin Eder oder
Franz Ackermann in gleich vier
großen Kunstinstitutionen,
nämlich Neue Nationalgalerie,
KW Institute for Contemporary
Art, Berlinische Galerie und
Deutsche Bank KunstHalle (die
lobenswerterweise die Malerin-
nen wie Antje Majewski zeigt).

Das Geld stammt aus der Se-
natsverwaltung für Wirtschaft,
Technologie und Forschung, de-
ren Anteil die EU mit 250.000
Euro noch einmal verdoppelt. So
wie dann der Sponsor Deutsche
Bank die von Senat und EU kom-
mendenGeldernocheinmalver-
doppelt. Die Berlin Art Week als
eine–nichtwirklich teure–Wirt-
schaftsförderungsmaßnahme
wurde durch eine Untersuchung
angestoßen, die der Landesver-
band der Berliner Galerien LVBG
letztes Jahr erhob und die besag-
te, dass der Umsatz der Berliner
Galerien nach dem Ende der
hauptstädtischen Kunstmesse
Art Forum um 40 Prozent einge-
brochen war.

Am relativen Wohlergehen
derGalerien aber hängt auchdas
relative Wohlergehen der durch
sie vertretenen rund 6.000
Künstler und ihre Chancen auf
Öffentlichkeit und diskursive
Sichtbarkeit. Wenigstens noch
einmal so viele freie Künstler
und rund 90 Projekträume und
temporäre Kunsträume machen
Berlin zu einem führenden Pro-
duktionsstandort für zeitgenös-
sische Kunst. Ein Sachverhalt,
mit dem die Hauptstadt ja gerne
wirbt, als einem ihrer wesentli-
chen Standortfaktoren und -vor-
teile.

InHinblickdarauf, dassdieser
Produktionsstandort im Fokus
der Berlin Art Week steht, ist das
Programm allerdings sehr eng-
herzig ausgelegt. KernderVeran-
staltung sind zwar die beiden
Kunstmessen abc art berlin con-
temporary und Preview, aber da-
mit scheint der Berliner Kunst-
markt auch schon ausgereizt.
Mehr Markt kommt im veröf-
fentlichten Programm bis auf
„Artinsight“ nicht vor. Für seine
moderierten Führungen durch
die Berliner Galerienszenen von
unter anderem Charlottenburg,
MitteundneuerdingsauchSchö-
neberg erhält der LVBG modera-
te finanzielle Unterstützung.

Ist mehr Markt nicht gewollt?
Die Berliner Liste jedenfalls ist
nichtmehrdabei.DassdieMesse
zuletzt qualitativ nicht über-
zeugte – sowhat. Das können die
Besucher ja selbst schnell sehen.
UndbesserwerdenkanndieListe
nur,wenn sieweiterhindabei ist.
Auch „Last Exit to Space“, die fei-
erliche Preisverleihung an sie-
ben ausgezeichnete Projekträu-
me und Künstlerinitiativen, ist
herzlich wenig Aufmerksamkeit
für diesen für die zeitgenössi-
sche bildende Kunst so wesentli-
chen Produktionsbereich. Die
von einer Jury nicht nur, aber be-
sonders in diesem Bereich aus-
gesuchten zehn „temporären
Partner“ der Berlin Art Week zei-
gen ja nur die – schon relativ be-
kannte – Spitze des Eisbergs. Da
dürfte man ruhig noch mal ver-
doppeln. BRIGITTE WERNEBURG

■ Berlin Art Week, 17. bis 22. Sep-

tember; Informationen unter

www.berlinartweek.de

D

BERLIN ART WEEK Mehr Mut
zur Förderung
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mer befindet. Nach Indiskretio-
nen im Findungsprozess der
Neubesetzung seines Postens
scheint sichnunwenigzu tunbei
der Suche nach einer neuen Füh-
rung dieses großen, immer noch
finanziell gut ausgestatteten
Theaters. Wie Mehltau liegt der
IdentitätsverlustüberdemHaus,
das dazu seit Jahren im Gerüm-
pel der umliegenden Großbau-
stellen zu verschwinden droht.

Hölzerne Beamtenseele

VonderSchäbigkeit einesGewer-
begebiets ist der Einheitsbüh-
nenraum von Kathrin Frosch,
derdasVorzimmerdesMinisters
Narbonne vorstellen soll, mit
Pressspanwänden, verstaubten
Ficus-Pflanzen in Hydrokultur-
töpfen und krächzender Kaffee-
maschine aber eher an den Flur
eines kleinen Logistik-Dienst-
leisters erinnert als ein ministe-
riales Entrée.

In dieses Elend wird La Roche,
ein Subalterner desMinisters, zu

Beginn ganz buchstäblich imho-
hen Bogen geworfen, denn er
verliert seinen JobbeimMinister
und beginnt den Abend mit ei-
nem bibbernden Lamento über
seine Opferrolle. Fortan geistert
er als um Gerechtigkeit feil-
schenderSchmierlappenmit fet-
tigem Haar und Schwitzflecken
umher.

Doch bevor der Reigen der In-
trigenund Schleimereien seinen
Lauf nimmt, machen die Prota-
gonisten erst mal ein Warm-up:
Schuberts Klaviertrio, unterlegt
mit schmissigen Beats, dient als
Soundtrack für ein Tänzchen,
dessen individuelle Körperspra-
che die Neuröschen und Oppor-
tunismus-Macken der Figuren
zwischen Anmaßung, Eitelkeit
und Gefallsucht offenbart.

Minister Narbonne (Moritz
Führmann) ist ein papageien-
bunt gedresster Freizeitheld mit
verdächtiger Sonnenbank-
bräune, Firmin, ebenfalls Subal-
terner (DirkOssig), einehölzerne
Beamtenseele mit Spitzbart und
derParasit schließlich, eingewis-
ser Selicour (Florian Jahr), ein ge-
gelter Schönling à la Guttenberg,
der sich unentbehrlich macht

und seinem ehemaligen Freund
La Roche via Intrige den Raus-
schmiss bescherte. Einmal wen-
det er sich ans Publikum und zi-
tiert den Staatsrechtler Carl
Schmitt, der jenen Vorraum, in
dem das Stück spielt, einst als
„Korridor zur Seele desMachtha-
bers“ bezeichnete.

Um Regisseur Nurkan Erpu-
lat, der sich 2010 im Berliner
Ballhaus Naunynstraßemit „Ver-
rücktes Blut“ an die Spitze der
Theaterrepublik katapultierte,
weil ihmdamitdasStückzurSar-
razin-Debatte glückte, ist es in-
zwischen stiller geworden. Holm
holte ihn als Hausregisseur nach
Düsseldorf, mit „Der Parasit“
stellt er erneut solidesHandwerk
unter Beweis.

Er führt die Schauspieler sou-
verän und temporeich, kleine
musikalisch unterlegte panto-
mimische Intermezzi sorgen für
schräge Brechungen der ansons-
ten ziemlichunverhohlenboule-
vardesken Regie. Das amüsier-
freudige Düsseldorfer Publikum
ist begeistert. Für den Saisonauf-
takt einesder größtendeutschen
Theater ist diese Petitesse aber
doch arg defensiv. REGINE MÜLLER

Ein Reigen der Schleimereien
THEATER Die leichtfüßige Komödie
„Der Parasit“ von Louis-Benoît Picard
amDüsseldorfer Schauspielhaus
Das Düsseldorfer Schauspiel-
haus backt derzeit kleine Bröt-
chen: Die Saisoneröffnung fin-
det im Kleinen Haus statt, und
gegeben wird „Der Parasit“, eine
ziemlich leichte Komödie von
Louis-Benoît Picard, die wohl
längst vergessen wäre, hätte
nicht Friedrich Schiller das 1787
entstandene Werk 1803 für das
Weimarer Theater übersetzt. Es
mangelte andeutschenKomödi-
en indieser Zeit, deshalbbedien-
te man sich gern an Stoffen aus
dem Nachbarland, die man pas-
send machte. Ein echter Schiller
ist das Stücknicht, dazumangelt
es an Biss und Tiefe, eher eine
hübsch gewickelte Mogelpa-
ckung, die nichts falsch machen
und vor allem vergnügen will.

Das passt zum Zustand der
Lähmung, in dem sich das Düs-
seldorfer Schauspielhaus nach
dem Schock des plötzlichen Ab-
gangs seines glücklosen Inten-
danten Staffan Valdemar Holm
imvergangenenHerbstnoch im-

ANZEIGE

ürzlich las ich von einer
Amerikanerin, die nach
zehn Jahren London wieder

zurück nach New York ging und
schon im Flugzeug begann, den
Briten und ihren entzückenden
Manierismen hinterherzuflen-
nen.Das zwanghafte „So sorry!“-
Sagen, obwohlman doch gerade
selber angerempelt wurde. Das
fast kulthafte Verhältnis zu Pop-
kultur, zu Glamour und Maske-
rade (Königshaus, Dress-up-Par-
tys, Reenactment-Events). Die
Männer in Tweed und maßge-
schneiderten, fetischhaft ge-
pflegten Schnürschuhen. Die
jungenFrauenin30-cm-Plateau-
schuhen zu violetten Knister-
kleidernundkeinenStrumpfho-
sen bei 3 Grad im Januar. Junge
Büroangestellte, die nur deshalb
eineWochelangsichtbargenervt
einen Schnäuzer tragen, weil ir-
gendeine Charity-Mottowoche
„Schnurrbärte für einen guten
Zweck“ vorschreibt undallemit-
ziehen,weil allemitziehen.

Seit einemMonat bin ichwie-
der in Deutschland und mit der
Distanz zur Insel wirdmir plötz-
lich klar, warumdie Briten diese
ständige Übersteigerung, die
Welt als Dauerentertainment-
schleife so brauchen: Sie lassen
dieHärte,dasTempo,dieständig
geforderteFlexibilisierungihres
Alltags gleich ein wenig lustiger
aussehen, indemsiesicheinfach
ganz eng an den ganzen Wahn-
sinn heranschmeißen und mit
ihm ein ewiges Tänzchen auf-
führen. Statt sich aufzuregen,
wie grotesk die Maskerade des
Königshausesim21. Jahrhundert
ist, setztmandemSpektakeleins
drauf undwirft sich anWochen-
endeneinfachnocheineSpurab-
surder in Schale.

Dasmag nach außen affirma-
tiv,unkritischundvergnügungs-
süchtig wirken, ist tatsächlich

K
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WIE HILFREICH SIND BRITISCHE MANIERISMEN IN BERLIN?

Outof London

aber der reine Selbsterhaltungs-
trieb.DieBritenhabenbegriffen,
dass es sich im Innersten des
ganzen rohen Wahnsinns ihrer
Kultur eventuell sogar am ru-
higsten und entspanntesten le-
ben lässt. Je näher sie dran sind
an der Popkultur, die imGrunde
ja alles umfasst, von der Queen
überPremierCameronbis James
Bond, destowenigerAbstand für
aufreibenden Zynismus gibt es.
Einen Zynismus, den ich mir als
Außenstehende in London nie
wirklichverkneifenkonnte.

Die Amerikanerin hat recht!
Nun, out of London, vermisse
auchichdiebritischenManieris-
men. Und bin fest entschlossen,
dieses britische, megapositive
Performancewerkzeug ab sofort
imreserviertenBerlin anzuwen-
den. Perfekter Plan! Grummeli-
geRentner rempelnmichan?No
problem! Sie bekommen ein
freundlich-entschuldigendes
„Sorry!“vonmirzuhören. „Ganz
ehrlich? Dieses ‚Werkzeug‘
kannstdu inBerlinnichtgebrau-
chen“, sagte eine Freundin. Wie-
so? „Na, weil man in Berlin an
Bahnsteigen und überhaupt
überall in der Hauptstadt schon
einmal genügend Platz hat, um
sich imGrundegarnicht erst an-
zurempeln. Für exaltierte Wo-
chenendkostümierungen mit
30-cm-Plateaustöckeln sind die
Bürgersteige hier zu abenteuer-
lich. Und Popkultur kannst du
hiernatürlichgarnicht erst kult-
haftverehren,weileskeinegibt.“

■ Julia Grosse ist freie Publizistin in

Berlin

.......................................................
KOLUMNE

VON JULIA

GROSSE

Trends & Demut

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

BERICHTIGUNG

Gestern konnten wir nur kurz
untermStrich überDaniel Kehl-
manns Auftritt in Frankfurt be-
richten, der nach Änderungen
an seinem Stück „Der Mentor“
die deutsche Erstaufführung
schonnachdererstenSzenever-

ließ. Und das, obwohl am Ré-
mond-Theater nicht einmal das
vonKehlmannoft kritisierte Re-
gietheater gepflegt wird, son-
dern Werktreue vorherrscht.
Vielleicht hätte er doch bis zum
Schlussbleiben sollen.

Im schäbigen Vorraum der Macht: „Der Parasit“ Foto: Sebastian Hoppe

...................................................................................................................
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN

schiedlichen Besuchern pro Mo-
nat hat die Internetzeitung die
Klicks im ersten Jahr ihres Beste-
hens mehr als verdoppelt. Die
Belegschaft istvonachtMitarbei-
tern auf elf angewachsen. „Wir
hoffen, dasswirbald schon 15Re-
dakteure haben“, erklärt Rodrí-

guez, studierter Historiker, der
seit 1998 im Online-Journalis-
mus tätig ist.

Die spanische HuffPost-Che-
fin Monserrat Domínguez ist ei-
ne Journalistin alter Schule. Die
49-jährige Absolventin der Co-
lumbia University in New York
war Fernseh- und Radiospreche-
rin bevor sie sich auf das Inter-
netabenteuer einließ. Der Rest
der Mannschaft ist jung und hat
sich die ersten Sporen von An-
fang an imNetz verdient.

Die Huffington Post und der
Ausbau der Internetpräsenz von
El País Richtung Lateinamerika

Für Ruhm und Klicks
HUFFINGTON POST Auch der spanische Ableger der Onlinezeitung ist ein Erfolg. Die Autoren indes sehen kein Geld
AUS MADRID REINER WANDLER

DasKonzept ist soeinfachwieer-
folgreich. Blogger schreiben kos-
tenlos, nur ein Teil der Inhalte
wird selbst produziert. Der Rest
sind eingebettete Artikel ande-
rer Medien. Was in den USA Mil-
lionengewinne abwirft, verlockt
auch die großen Medienhäuser
in Europa. Huffington Post
Deutschland etwa wird am 10.
Oktober online gehen. Das Kapi-
tal – drei Millionen Euro –
stammt fast ausschließlich aus
demHauseBurda. TomorrowFo-
cus heißt die Tochter, die auch
andere Burda-Portale betreibt,
etwa Focus Online. 15 Journalis-
tenunterder Leitungdesehema-
ligen Chefredakteurs der Wirt-
schaftswoche, Sebastian Matt-
hes, sollen keine Konkurrenz für
das Münchener Nachrichtenma-
gazin werden, sondern eine Er-
gänzung mit ganz neuem Zu-
schnitt. In fünf Jahren, so
wünscht es sich die Unterneh-
mensleitung von Tomorrow Fo-
cus, solle die HuffPost Gewinn
abwerfen.

Der Blick geht zum Beispiel
gen Spanien, wo die spanisch-
sprachigeHuffPost unter der Re-
gie des Presseimperiums Prisa,
unter anderem Herausgeber der
Tageszeitung El País, im Juni den
ersten Jahrestag feierte – und ei-
ne positive Bilanz zieht.

„Das Projekt läuftweitausbes-
serals inunserenkühnstenTräu-
men“, erklärt Guillermo Rodrí-
guez, der 39-jährige stellvertre-
tende Chefredakteur der spani-
schen Ausgabe der Huffington
Post. Mit 1,5 Millionen unter-

Montana 1963

■ 20.15 Uhr, 3sat, „Brokeback
Mountain“; Westerndrama USA
2005, R: Ang Lee, D: Heath
Ledger, Jake Gyllenhaal, Anne
Hathaway, Michelle Williams
In Montana ist es einsam 1963,
einpaar Cowboyspassen auf vie-
le Schafe auf. Zwei von ihnen
sind Ennis (H. Ledger) und Jack (J.
Gyllenhaal). Sie verlieben sich,
aberweil das nicht sein darf, hei-
raten sie, Frauennatürlich: Ennis
Alma (M. Williams), Jack Lureen
(A. Hathaway). Dann sehen sich
die beiden einsamen Reiter wie-
der. Und am Ende, love hurts,
wird gar nichts gut.

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 Heiter bis tödlich – Morden

imNorden:DerFrauenflüsterer.
D 2012

20.00 Tagesschau
20.15 Weissensee
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Report Mainz
22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maischberger
0.00 Nachtmagazin
0.20 Die Mathias Richling Show
0.50 Mein bester Freund. Komödie, F

2006. Regie: Patrice Leconte.
Mit Daniel Auteuil, Dany Boon

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: Klinisch getes-

tet. A/D 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Mit Hieb und Stich.

D 2012

19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops: Die kalte

Gräfin. D 2010
20.15 Die Milliarden-Zocker
21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Die Verkaufskanone
22.45 Pelzig hält sich
23.45 Markus Lanz
0.55 heute nacht
1.15 The Da Vinci Code: Sakrileg.

Mysterythriller, USA 2006

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
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 CSI: Vegas: Kampf mit dem Kar-

ma. USA 2012
21.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Klebt eine Leiche am Künstler.
USA 2012

22.15 The Following
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin
1.25 Bones – Die Knochenjägerin

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

les anders

18.00 Navy CIS. USA 2008
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Robin Hood & ich. Komödie,

D 2013. Regie: Holger Haase
22.15 Promi Big Brother
23.15 Eins gegen Eins
0.05 24 Stunden
1.10 Promi Big Brother
2.00 Navy CIS. USA 2008

PRO 7
12.25 Scrubs – Die Anfänger
13.20 Two and a Half Men
14.15 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 Two and a Half Men
21.15 2 Broke Girls
21.45 Apartment 23
22.15 Mike & Molly
23.10 TV total
0.10 Two and a Half Men

KI.KA
7.50 Peppa
8.00 Sesamstraße
8.25 Der Mondbär
8.50 Floris Drachen
9.00 Kleiner Roter Traktor
9.25 Feuerwehrmann Sam
9.45 Mit-Mach-Mühle
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Clifford, der kleine rote Hund
10.50 Tabaluga
11.15 Yakari
11.40 Mia and me – Abenteuer in Cen-

topia
12.05 Wendy
12.30 Mimis Plan

12.45 Classic Cartoon
12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.05 Garfield
13.45 Majority Rules – Becky regiert

die Stadt
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Das Mutcamp
15.25 Blue Water High – Die Surf-Aca-

demy
16.25 Lenas Ranch
17.10 Wendy
17.35 Mia and me – Abenteuer in Cen-

topia
18.00 Raymond
18.15 Tabaluga
18.40 Elefantastisch!
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Yakari
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KIKA LIVE
20.10 Dance Academy – Tanz deinen

Traum!

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.50 360° – Geo Reportage
13.45 Ariane – Liebe am Nachmittag.

Liebeskomödie, USA 1957. Re-
gie: Billy Wilder. Mit Audrey
Hepburn, Gary Cooper

15.50 Zu Tisch in ...
16.20 X:enius
16.45 Was Du nicht siehst
17.15 Mission zum Mars
18.10 An den Ufern des Amurs
19.10 ARTE Journal
19.30 Sarah Wieners erste Wahl
20.15 Heilen wie am Fließband
21.10 Frauen leiden anders,

Männer auch
22.05 Schulstress – Frankreich im

Elitewahn

23.15 I Love Democracy
0.45 Do the Right Thing. Milieustu-

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

2.40 Yourope

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Brokeback Mountain. Liebes-

drama, CDN/USA 2005. Regie:
Ang Lee. Mit Heath Ledger, Jake
Gyllenhaal

22.20 New York Memories
23.50 Die Jungs vom Bahnhof Zoo

1.15 Rosakinder

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Zappelphilipp
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Eine Brücke in die Welt
0.15 Rundschau-Nacht
0.25 Guten Morgen, liebe Kinder
1.55 Dahoam is Dahoam

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Ein perfekter Tag (2/5)
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Absturz: Absturz.

D 2009

21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Fahr mal hin
22.30 Schlaglicht
23.00 Das Duell
23.45 Best of Mathias Richling
0.15 kabarett.com (1/2)
0.45 Alfons und Gäste
1.15 SWR3 New Pop Festival 2013 –

Jake Bugg
2.00 SWR3 New Pop Festival 2013 –

Birdy

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Landleben in Hessen
21.00 Eine modische Zeitreise in und

um Frankfurt
21.45 Leckeres Hessen – der fröhlich

freche Kochwettkampf
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Unser Wirtschaftswunder – Die

wahre Geschichte
23.30 Ein Fall für Annika Bengtzon –

Kalter Süden
1.00 Landleben in Hessen
1.45 Eine modische Zeitreise in und

um Frankfurt
2.35 maintower

WDR
18.05 hier und heute: Ein Dorf macht

Strom
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Ungarn – Wild-

nis zwischen Donau und Theiß

21.00 Quarks & Co: Hauptsache satt –
was Schulkinder essen (müs-
sen)

21.45 WDR aktuell
22.00 Die Heimkehrer: Chang wagt

Korea
22.30 West ART
23.15 Tagesschaum
23.25 Precious–DasLebenistkostbar.

Ghettodrama, USA 2009. Re-
gie: Lee Daniels. Mit Gabourey
Sidibe, Mo'Nique

1.05 Domian

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Burkhard Bohnes

grüne Welt
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort: Herz aus Eis. D 2009
23.30 Weltbilder
0.00 Die Pfandleiher
1.30 NDR Talk Show

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 rbb Wahl-Spezial
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz und die Beobachter
23.15 Politiker – nein danke?
0.00 Die Focke Brüder
0.45 Mord ist ihr Hobby: Bourbon,

Brandy und Arsen. USA 1988
1.30 Thadeusz und die Beobachter

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 Gefährlicher Einsatz – Kampf-

mittelräumer in Mitteldeutsch-
land

21.15 Geschichte Mitteldeutschlands
– Das Magazin

21.45 MDR aktuell
22.05 Gesundheit DDR! (1/2)
22.50 Polizeiruf 110: Im Tal: Im Tal.

DDR 1982
0.05 Nordisch herb: Das Wunder von

Husum. D 2012
1.00 Umschau
1.30 Gefährlicher Einsatz – Kampf-

mittelräumer in Mitteldeutsch-
land

2.00 Geschichte Mitteldeutschlands
– Das Magazin

2.30 Hart aber fair

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Der Deutschland-Test
14.00 Vor Ort
15.15 Der Kandidaten-Check
16.00 Thema
17.15 Vier Jobs – Null Freizeit
17.45 Vor Ort
18.00 Stell Dir vor, es ist Urlaub und

keiner fährt hin
18.30 Geheimnisvolle Orte
19.15 Geheimnisvolle Orte
20.00 Generation Wende
20.45 Generation Wende
21.30 Vor Ort
23.10 Der Tag
0.45 Generation Wende
1.30 Generation Wende

OLIVER WELKE HAT BEI EINEM FUSSBALLSPIEL 2011 ZU OFT „HASSERÖDER“ („MÄNNER WISSEN WARUM“) GESAGT: SCHLEICHWERBUNG, RÜGTEN RICHTER. SIE WISSEN, WARUM

„GERMANY’S GOLD“

Projekt gescheitert
BERLIN | Die von ARD und ZDF
geplante Online-Plattform für
Filme, Serien und Dokumentati-
onen geht nicht an den Start. Die
seit November 2011 laufende
Überprüfung des Projekts durch
dasBundeskartellamthabeerge-
ben, dass sich das Vorhaben in
der Form nicht umsetzen lasse,
teiltenderWDRunddasZDFmit.
Über „Germany’s Gold“ wollten
die öffentlich-rechtlichen Sen-
der deutsche TV- und Filmpro-
duktionen der vergangenen 60
Jahre auf Abruf anbieten. (dpa)

BERLIN-„TATORT“

Neues Ermittlerteam
BERLIN |Der Berliner „Tatort“ be-
kommtab 2015 einneues Ermitt-
lerteam. „Unsere Hauptdarstel-
ler Boris Aljinovic und Dominic
Raacke sollen nicht als Berliner
Polizeibeamte in Rente gehen“,
erklärte RBB-Programmdirekto-
rin Claudia Nothelle. Das künfti-
ge „Tatort“-Team aus Berlin will
der RBB bis zum Jahreswechsel
entwickeln. RBB-Programmdi-
rektorin Nothelle betonte, man
habe das Ende des Ermittler-
teams einvernehmlich mit den
Schauspielernbeschlossen. (epd)

Nur „BamS“
hat bald eine
neue Frau

Wenn Marion Horn am 1. Okto-
bervon ihremjetzigenPostenals
Kai Diekmanns Stellvertreterin
beiBild indenChefsesselderBild
am Sonntag (Bams) wechselt,
werden von 356 Zeitungen in
Deutschland gerade mal neun
von Frauen geleitet. Das sind zu
wenig, findet Annette Bruhns.
Die Spiegel-Redakteurin ist Vor-
sitzende des Verein Pro Quote
Medien (PQ), der sich für mehr
Frauen an der Spitze vonMedien
einsetzt.

Die aktuelle Personalie im
Springer-Verlag, die Bruhns als
„kurios“ bezeichnet („Ausge-
rechnetBamS“),ändert trotzdem
nichts am Frauenanteil in Chef-
redaktionen hierzulande: Er be-
trägt gerademal 2 Prozent.

BeimehrerengroßenBlättern
wie Spiegel, Focus, Stern und
Handelsblatt haben die Spitzen
in jüngster Vergangenheit ge-
wechselt. In gewohnter Weise:
Männer holten Männer nach.
Warum? Annette Bruhns sagt:
„Den Chefredakteuren mangelt
es an Vertrauen in das Können
von Frauen, sie scheuen Verän-
derung undholen deshalb lieber
Buddys nach.“ Nun wurde beim
Spiegel in den vergangenen Mo-
naten heftig über eine interne
Frauenquote debattiert. Und
Handelsblatt-Chefredakteur Ga-
bor Steingart hatte seinem Haus
vor geraumer Zeit gar eine
Frauenquote von 30 Prozent ver-
ordnet.

Es gibt auch positive Nach-
richten: Der Frauenanteil an Lei-
tungspostenunterhalb der Chef-
redaktion habe sich von Dezem-
ber 2012 bis heute verdoppelt,
hat PQ ausgerechnet. Und als Sa-
bine Rückert im November 2012
indieChefredaktionderZeit auf-
rückte, soll sie nicht ganz unum-
stritten gewesen sein.

Das soll sichgewandelthaben.
Heute sollen imZusammenhang
mit ihrem Namen Vokabeln fal-
len wie „toll“ und „großartig“.
Bruhns: „Die Quote fällt einem
nicht in den Schoß. Die muss
man sich vornehmen.“

SIMONE SCHMOLLACK

KARRIERE Frauenanteil
in Chefredaktionen
aber zu gering, rügt
Lobbyverein Pro Quote

sind die beiden Standbeine, mit
der der spanische Medienkon-
zern Prisa die Krise der Printme-
dien überwinden will. El-
pais.comhat 7,7Millionenunter-
schiedlicheBesucherproMonat.
Auch HuffPost Spanien schaut
nach Lateinamerika. „Dort loka-
le Ausgaben zu gründen, ist ei-
nes unserer Ziele“, sagt Rodrí-
guez.

Von einem Vergleich mit der
großen Schwester aus dem Hau-
se Prisa, El País, will Rodríguez
nichts wissen. HuffPost sei eine
andere Art, Zeitung zu machen.
„Wir setzen auf Personen, die

sonst keine Stimme haben“, er-
klärt der Vizechef. 300 Blogger
haben im ersten Jahr in derHuf-
fington Post veröffentlicht. Wa-
ren anfänglich viele bekannte
Politikerdarunter, sindes immer
mehr „junge Autoren, die Inter-
essantes zu erzählen haben“. Be-
zahlt werden sie –wie auch beim
US-amerikanischen Original –
nicht. „Sichtbarkeit“ sei ihr Lohn,
so die Philosophie des Hauses –
die in Spanien von Berufsver-
bänden stark kritisiert wird.

Mit einer Sache haben die
HuffPost-Macher in Spanien
aber nicht gerechnet: Im ersten
Jahr ihres Bestehens haben sie
unerwartet viel Konkurrenz be-
kommen. Journalisten, die im
Laufe der Krise ihren Job verlo-
ren, gründeten mehrere Projek-
te. La Marea, El Diario oder Info
Libre haben ebenfalls den An-
spruch, die Realität der Straße
ins Zentrum der Debatte zu rü-
cken,undsiehabendamit Erfolg.

„Konkurrenz wirkt belebend“,
gibt sich Rodríguez selbstsicher.
DieHuffPost sieht er als Angebot
für junge,kritischeLeser. „Wirbe-
obachtengenau,wasdieanderen
machen, um aus deren Stärken
und auch deren Fehlern zu ler-
nen“, sagt Guillermo Rodríguez.
Er ist stolz darauf, eine starke Le-
sergemeinschaft aufgebaut zu
haben. 40.000 Kommentare
werdenmonatlich gepostet.

Sein Wunsch fürs zweite Jahr:
„Langsam rentabel werden und
mehr Personal, ummehr eigene
Inhalte kreieren zu können.“
Noch seien zu viele Nachrichten
überarbeitete Ticker oder Links
auf andere Newswebsites.

Cowboyliebe: Ennis (H. Ledger, r.) und Jack (J. Gyllenhall) F.: ZDF/ARD Degeto

„Sichtbarkeit“ sei der
Lohn der Autoren,
so die Philosophie.
Von Berufsverbänden
kommt Kritik

Da spricht die Chefin: Arianna Huffington (M.) zum Start der spanischen „HuffPost“ im Juni Foto: picture alliance/dpa
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WAS ALLES NICHT FEHLT

ChristianStreicheineStrafzah-
lung: Der Trainer des SC Frei-
burgmuss für seinVerhalten im
Bundesligaspiel gegen 1789Hof-
fenheim 5.000 Euro zahlen.
Streich war kurz vor der Pause
vonSchiedsrichterTobiasStieler
auf die Tribüne geschickt wor-
den,weilerdieCoaching-Zonein
Richtung der Hoffenheimer
Bank verlassen hatte. Vorausge-
gangenwareineGelb-RoteKarte
gegendenFreiburgerFrancisCo-
quelin.StreichwarfdemHoffen-
heimer Ko-Trainer FrankKaspa-
ri vor, den Platzverweis gefor-
dert zu haben. Selbst weit nach
AbpfiffkonntesichStreichnicht
beruhigen und rief mehrfach
„Schäm dich“ in Richtung Kas-
paris.
Der Start der „Youth League“:
Parallel zur Champions League
startet amDienstag die umstrit-
tene Youth League für U19-
Mannschaften. Die vier deut-
schenTeilnehmerfreundensich
mit dem umstrittenen Wettbe-
werb immermehr an.Die Spiele
sind an die Champions League
der Profis gekoppelt, weite Rei-
sen unter der Woche und wäh-
rendderSchulzeit sinddieFolge.
DabeihabendieTalentemitdem
Spiel- und Trainingsbetrieb in
den Vereinen sowie DFB-Lehr-
gängen und Länderspielen oh-
nehin schon ein straffes Pro-
gramm zu bewältigen. Der ehe-
malige DFB-Sportdirektor und
jetzige Bremen-Trainer Robin
DuttzeigtdaherwenigVerständ-
nis: „Üben,üben,übenunddann
anwenden, anwenden, anwen-
den, das ist die Grundregel in
diesem Alter und eben nicht:
spielen, reisen, regenerieren,
spielen, reisen, regenerieren.“
Powerboote in der Bucht von
San Francisco: Herausforderer
TeamNewZealandhatdas zehn-
te Rennen beim Segelklassiker
America’sCupgewonnen.Damit
stehtes7:3 fürdieNeuseeländer.
Titelverteidiger USA hatte weni-
ge Stunden zuvor das neunte
Rennen mit einem Abstand von
46 Sekunden für sich entschie-
den. Den Neuseeländern fehlen
noch zwei Siegebis zumGewinn
des 34. Duells um die älteste Se-
geltrophäederWelt.

Pep Guardiola sammelt sich
einen Moment, bevor er die
Rückkehr des Liberos erklärt. Es
ist einkühler, verregneterMittag
einige Tage vor dem Spiel gegen
Moskau, aber er trägt T-Shirt und
kurze Hose. Er hat den warmen
Bürotrakt des FC Bayern um
13 Uhr offenbar noch nicht ver-
lassen, ein bisschen erinnert es
an einen Studenten mittags im
Schlafanzug: so vertieft in die
Studienarbeit,dasserwederWet-
ter noch die eigene Kleidung
wahrnimmt.

Nahezu alle Teams stellen vor
die Abwehr ein oder zwei defen-
siv orientierte Mittelfeldspieler,
Wellenbrecher; warum lässt er
bei Bayern dort einen kreativen
Fußballer wie Schweinsteiger
agieren, und auch noch weit zu-
rückgezogen,oftaufHöheder In-
nenverteidiger? „Weil ich das
Aufbauspiel zu sehr liebe“, sagt
Guardiola. Er hat sich als Spieler
unsterblich verliebt in diese prä-
zisen Pässe aus der Tiefe, die den
Rhythmus setzen. Aber weil in
Deutschland anders als in Spani-
en „viele Gegner beim Pressing
unsere zwei Innenverteidiger
nicht nur mit einem, sondern
mit zwei Stürmern attackieren“,
fand Guardiola, „passten unsere
Verteidiger zu oft zum Torwart
zurück“, derdanndenBall aufdie
Flügel schlug. Deshalb versetzte
er Bastian Schweinsteiger als
dritten, freien Mann nach hin-
ten, um das eigene Spiel aus der
letzten Reihemit Flachpässen zu
eröffnen.

Auf herrliche Art klingt Guar-
diola erschüttert, wenn er von
seinen ersten Eindrücken in der
Bundesliga spricht. „Die Stärke
der Liga sind die Konter, in fünf
Sekundenhinund in fünfSekun-
denher“, einunausgesprochenes
„Madre mia!“ hängt in der Luft.
„Ich liebe aber die Kontrolle. Mit
Bastian aufHöhederAbwehrha-
be ich mehr Kontrolle über die
Konter.“ Er lächelt. „Konntest du
michverstehen?Gut!Dannkann
ich wohl Deutsch!“

Für die Bayern-Profis bedeu-
tet Guardiolas Idee von der Kon-
trolle durch ständiges Passen,
dass siedenFußballnocheinmal
auf neue Art lernen müssen.
Nach einer Saison, in der sie alles
gewannen, ist dies nicht leicht
anzusehen: Bislang ist der FC
Bayernsosehrdamitbeschäftigt,
die präzisen Pässe hinzukriegen,
dasser seltenTempo insSpielbe-
kommt. Der Kontrollfußball
bleibt monoton. Die Klasse der

Liebe zum freien Mann
TAKTIK Vor dem Champions-League-Auftakt des FC Bayern München gegen ZSKAMoskau erklärt
Fußballmodernisierer Pep Guardiola, warum er den übel beleumundeten Liberoposten wiederbelebt

AUS MÜNCHEN RONALD RENG

Die Nervosität bekämpft Pep
Guardiola mit Gymnastik. Der
Mann, der heute Trainer des FC
Bayern München ist, hat sich in
den Fitnessraum zurückgezo-
gen, dehnt die Sehnen, kräftigt
den Rücken, um nicht mitzube-
kommen, wie in der Umkleide-
kabine die Mannschaft für das
Spiel am nächsten Tag bekannt
gegeben wird. Es ist der 15. De-
zember 1990. Seine Mitspieler
platzenschließlichmitderNach-
richt in den Fitnessraum: Er darf
tags darauf gegen Cádiz tatsäch-
lichwieerträumtzumerstenMal
für die Profis des FC Barcelona
spielen. Guardiola ist 19, sein
Haar schwarz und dicht. Die Po-
sition, die er gegenCádiz undda-
nach ein Jahrzehnt für Barca be-
setzen wird, nennt die Sportzei-
tungMundoDeportivo „vorgezo-
gener Libero“.

Heute, zwei Jahrzehnte später,
wird über den Libero meist nur
noch mit einem Lächeln gespro-
chen, eine untergegangene Fi-
gur, inDeutschlandgar das Sym-
bol für die taktische Rückstän-
digkeit des Landes während der
Neunziger. Doch nun hat ironi-
scherweise der als modernster
Lehrmeister gepriesene Katala-
ne Pep Guardiola den Libero ef-
fektiv nach Deutschland zurück-
gebracht. Seine bemerkenswer-
teste Neuerung als Trainer von
Bayern München besteht darin,
Bastian Schweinsteiger in den
jungenGuardiola verwandeln zu
wollen: Aus der Tiefe derAbwehr
heraus steuert der nominelle
Mittelfeldspieler das Spiel mit
seinen Pässen – nach einer Ver-
letzungspause wohl auch wieder
an diesem Dienstag gegen ZSKA
Moskau (20.45, Sky) zumAuftakt
der Champions-League-Saison
2013/14.Das istdasSpieldesLibe-
ros. Auch wenn der Fußballbe-
trieb von heute mit seiner ver-
quasten Sprache vielleicht lieber
vom „abkippenden Sechser“
spricht.

veau hielt der im japanischen
Okinawa geborene und mittler-
weile in Oregons Wäldern trai-
nierende Profi aber noch nie
durch. Sein sportlicher Leiter Lu-
ca Guercilena war ob der Stabili-
tät seines Kapitäns selbst über-
rascht. Guercilena versuchte sie
mit einem „Mix aus Erfahrung,
extrem guter Form zum rechten
Zeitpunkt und hoher Motivati-
on“ zu erklären.

Hinzu kommt der in dieser
Saison recht dünne Wettkampf-

Der alte Mann und die Umbuchung
RADSPORT Mit fast 42 Jahren gewinnt der US-Amerikaner Chris Horner die Vuelta a España – undmuss sich danach rechtfertigen

Schnell ist er, der Chris Horner.
Bei der Vuelta a España distan-
zierte der fast 42-Jährige die 10
bis 15 Jahre jüngere Konkurrenz
fast nach Belieben. Er zog dem
siegessicheren Vincenzo Nibali
das rote Führungstrikot aus und
stiefelte auf dem Berg Angliru
davon, als hätte er zuvor ein Bad
im Jungbrunnen genommen.
Zweifellos lieferte er großen
Sport. SeinepischesDuellmitNi-
bali – vier Mal wechselte zwi-
schen beiden das Trikot – bekam
von der spanischen Tageszei-
tung El País das Attribut „anar-
chisch“ verliehen.

Die Geister schieden sich aber
daran, ob diese Anarchie positiv
als Zeichen für neue Spannung
in einem dopingerprobten Am-
biente zu werten oder Horners
Beteiligung daran nicht doch le-
diglich ein Echo der „Generation
Epo“ sei. Als „Sieger, der aus dem
Nebel kam“ bezeichnete ihn die
Neue Zürcher Zeitung. Das bezog
sich nicht nur auf die realen
Sichthemmnisse in den spani-
schen Bergen zum Sommeraus-
klang.Hornerhatte bislang spar-
sameErfolge. Er galt als begnade-
ter Kletterer, vor dem an guten
Tagen selbst ein Lance Arm-
strong einen Heidenrespekt hat-
te. Drei Wochen auf solchem Ni-

kalender Horners. Nur 14 Wett-
kampftage hatte er vor den 21
Etappen dieser Spanienrund-
fahrt in den Beinen. „Er war am
frischesten von allen hier“, sah
Nibalis Teamchef GiuseppeMar-
tinelli schon frühzeitig einen
wichtigen Vorteil auf Horners
Seite.Manmochte der ewig grin-
senden Frohnatur aus dem Wes-
ten der USA einen so tollen Kar-
riereabschlusswünschen. Im Pe-
loton der stromlinienförmigen
Kleinunternehmer war Horner,

der seine Sachen gern mal in ei-
nen Kleinbus stopft und damit
durchdieGegendzieht, einerder
letztenHippies.Dassernichtmit
dem straffen europäischen
Rennkalender kompatibel war,
machte ihn zudemsympathisch.
Bei kleinerenRennen indenUSA
räumte er ab und baute sich ei-
nen Nimbus auf. Freilich geriet
er dort auch leichter aus dem
Kontrollradar.

AmMontagmorgenverbreite-
te die spanische Zeitung As die
Meldung, Horner sei gestern für
Dopingkontrolleure der spani-
schenAntidopingagentur,die im
Auftrag der US-Kontrollbehörde
Usada handelten, nicht auffind-
bar gewesen. Horners Team Ra-
dioshekreagierteumgehendmit
einer Pressemitteilung. Da heißt
es, Horner habe pflichtgemäß
seinen Aufenthaltsort für das
Kontrollfenster am Montagmor-
gen gemeldet: das Hotel Ciudad
de Móstoles in Madrid. Warum
die Kontrolleure das offenbar
nicht wussten und warum das
GanzesoschnellandiePressege-
langte, ist unklar. Horners Team
sieht darin jedenfalls eine „Ver-
letzung der Privatsphäre“ des
Rennfahrers.

Dessen ungeachtet hatte sich
Usada-Chef Travis Tygart zuvor

Spieler ist so hoch, dass Bayern
im Alltagmeist auch so siegt.

Ein Lächeln geht im Gesicht
vonPepGuardiolaauf.Vielleicht,
sagt das Lächeln, müsseman gar
keine rationale Erklärung für sei-
ne Idee suchen, selbst defensive
Positionen mit kreativen Mittel-
feldspielernzubesetzen. „Ichbin
einfacheinSuper-FanvonMittel-
feldspielern“, sagt er und macht
seinultimativesGeständnis: „Ich
liebe Mittelfeldspieler.“

bitter darüber beklagt, dass der
Weltradsportverband UCI keine
alternativen Kontrollen bei sei-
nen Rennen zulasse. „Sie wollen
dieResultateunterKontrollehal-
ten. Sie wollen bestimmen, wer
getestet wird und worauf getes-
tet wird“, meinte er. Anlässlich
der US Cycling Challenge im Au-
gust kritisierte er, dass die UCI
weder die präziseren CIR-Tests
für Testosteron noch Tests auf
Wachstumshormon vorgenom-
men habe. Nicht einmal auf Epo
wurde lautTygartvonderUCIge-
testet. Kurz vor der UCI-Präsi-
dentschaftswahl ist dies ein er-
neutes Armutszeugnis für Amts-
inhaber Pat McQuaid. Der Um-
fang das Testprogramms bei der
Vuelta ist nicht bekannt.Dass Ty-
gart gleich nach Abschluss des
Rennenseine eigeneKontrolle in
Auftrag gab, spricht nicht für
Vertrauen in das UCI-Regime –
und nicht in das der Vuelta.

Pikanterweise wurde Anfang
2013einehemaligerProfi, derbei
der Vuelta als Chaperon gearbei-
tet hatte, von der Polizei als Mit-
glied eines Dopingrings verhaf-
tet. DerMann, der eigentlich ver-
hindern soll, dass Profis vor der
Kontrolle manipulieren, war
selbst ein Dopinglieferant.

TOM MUSTROPH

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

.............................................CHAMPIONS LEAGUE

■ Geschäft: In der beginnenden

Saison soll in der Champions Lea-

gue ebenso viel Geld erwirtschaf-

tet werden wie in der abgelaufe-

nen: 1,34 Milliarden Euro. Davon

werden exorbitante Prämien ge-

zahlt. Jede der 32 für die Gruppen-

phase qualifizierten Mannschaf-

ten bekommt für die Teilnahme

8,6 Millionen Euro. Für einen Sieg

wird zudem eine Million Euro ge-

zahlt, 500.000 Euro gibt es für ein

Unentschieden. Die Achtelfinal-

Qualifikation bringt 3,5 Millionen

Euro. Die Viertelfinalisten kassie-

ren zusätzlich 3,9 Millionen Euro

und die Halbfinalisten 4,9 Millio-

nen Euro. Der Gewinner der Cham-

pions League bekommt dann noch

einmal 10,5 Millionen Euro ausge-

zahlt.

■ Quoten: Bei fast allen Wettan-

bietern ist Titelverteidiger Bayern

München mit einer Quote von 4:1

der klare Favorit – gefolgt von den

üblichen Verdächtigen FC Barcelo-

na, Real Madrid und Manchester

United. Wer auf Borussia Dort-

mund setzt, bekommt fast viermal

so viel wie derjenige, der auf die

Bayern tippt. Wer bei tipico für

Bayer Leverkusen als Sieger zeich-

net, kassiert im Erfolgsfall das

250-fache seines Einsatzes.

„Ich liebe die Kon-
trolle. Mit Bastian
auf Höhe der Abwehr
habe ich mehr
Kontrolle über Konter“
PEP GUARDIOLA

Bastian Schweinsteiger, „abkippender Sechser“ Foto: dpa

Im Mittelpunkt: Chris Horner Foto: ap

„Vielleicht war es sein
Vorteil, dass ihm das
regnerische und kalte
Frühjahr erspart blieb
und er frisch in den
Herbst gekommen ist“
HORNERS TEAMKOLLEGE

DANILO HONDO, 39 JAHRE ALT
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NACH DEN WAHLEN IST VOR DEN WAHLEN: FDP, DEIN NEUER NAME IST ANGST

Es riecht nach Angst! Nach
Schmerz! Nach Verzweiflung!
SeitSonntagabendliegtüberder
Hauptstadt ein übler Dunst aus
Schweiß,Dünnpfiffundeinbiss-
chenSchwefel. NachderBayern-
wahl zogen sofort saure Schwa-
den von Panikgerüchen aus
Richtung Reinhardstraße durch
Berlin. Dort im Stadtteil Mitte
liegt das Zentrum des olfaktori-
schen Infernos, die Bundesge-

schäftsstelle der FDP. Ein wahr-
haftig grausigerOrt – besonders
in den letzen Tagen vor der
schicksalhaften Bundestags-
wahl am Sonntag. Aus demTho-
mas-Dehler-Haus dringen ne-
ben den höllischen Gerüchen
auch noch markerschütternde
Geräusche: dissonantes Heulen
und hundertfaches Zähneklap-
pernistzuhören,hinundwieder
aucheingellenderSchreioderir-

res Gelächter. Passanten wech-
seln spontan die Straßenseite,
Tiere flüchten panikartig, selbst
das Unkraut vor dem Eingang
fängt an zu welken. Es sind Vor-
boten des Untergangs! Kom-
menden Sonntag wird die FDP-
Zentrale in einem bodenlosen
Loch versinken, aus dem nicht
einmal der Gestank von kaltem
Angstschweiß entkommt. Und
Berlinwirdwieder aufatmen!

im nächsten Leben Nutzen aus
dieser Erfahrung ziehen.

An und für sich wäre es ja zu
begrüßen,wenndieseHeilslehre
zu einer drastischen Verringe-
rung des Selbstmitleids, der
Griesgrämigkeit und des Rache-
durstes führte. Bornierte Übel-
nehmer, die andere für ihr
selbstverschuldetes Unglück
verantwortlich machen, gibt es
schonmehr als genug.

Heilen möchte Tipping aber
nicht nur Individuen. Erwill gan-
ze Völker missionieren. „Wie bei

anders zu sehen.“ Nämlich bei-
spielsweise so: „Stellen Sie sich
vor, dass die Seele, die Prinzessin
Dianawar, genau auf dieseWeise
zu sterben wählte, wie sie es tat,
umdasHerz-ChakraEnglandszu
öffnen.“

Schade nur, dass die Englän-
dernachderÖffnung ihresHerz-
Chakras durch den Opfertod der
Prinzessin immer noch millio-
nenfach die Drecksblätter des
Verlegers Murdoch kauften, des-
sen Paparazzi die Prinzessin zu
Tode gehetzt hatten. Als Ge-
schichtsklitterer holt Tipping
aber noch weiter aus: „Nehmen
Sie an, die Seele, die inkarnierte,
um Adolf Hitler zu werden, kam
mit der Mission, das Opferbe-
wusstsein des jüdischen Volkes
und den Überlegenheitskomp-
lex der Deutschen zu heilen.“

Weshalb sollte man das an-
nehmen? Wenn die in Hitler in-
karnierte Seele herabgekommen
wäre, um den Überlegenheits-
komplex der Deutschen zu hei-
len, hätte sie es auch gescheiter
anstellen können als durch die
Errichtung einer Diktatur und
die Entfesselung eines Welt-
kriegs mit dem Ziel, ein Groß-
deutsches Reich als Weltmacht

Die Seele Adolf Hitlers
ESOTERIK Der Heiler Colin Tipping schreibt die Weltgeschichte um

Colin Tipping ist ein liebenswür-
diger Mann. Im amerikanischen
Atlanta hat er ein „ganzheitli-
ches Heilzentrum für Krebs-
kranke“ gegründet. Er arbeitet
als Hypnotherapeut und
schreibt Bücher, die uns dabei
helfen sollen, die Opferrolle zu
verlassen und allen Menschen
zuvergeben,vondenenwirglau-
ben, dass sie uns etwas Böses an-
getan hätten. Im Jahr 2012 er-
schien im Bielefelder Verlag J.
Kamphausen die zwölfte Aufla-
ge der deutschen Übersetzung
seines Hauptwerks: „Ich verge-
be. Der radikale Abschied vom
Opferdasein“. Darin spricht Tip-
ping die Empfehlung aus, die
Schuld für Schicksalsschläge,
Kümmernisse und Blamagen
nicht mehr in der Außenwelt zu
suchen, sondern die volle Ver-
antwortungfürdaseigeneLeben
zu übernehmen und auch feind-
selige Akte als notwendige Be-
lehrung willkommen zu heißen
und dankbar dafür zu sein.

Dahinter stehtderesoterische
Grundgedanke, dass nichts zu-
fälliggeschehe. JedemMenschen
widerfahre genau das, was er zu
seinem Wachstum brauche, und
wenn er dabei sterbe, könne er

Zeichnung: Ari Plikat

DAS WETTER: DER SNIFF (1)

3,874 Millisekunden nach An-
kunft der Fünf-Uhr-Raumfähre
von Beteigeuze im Hafen von
Castrop-Rauxel öffnete sich mit
einen„Pfluschk“diehinterer La-
derampe und ein circa 68 Zenti-
meter großer, stark behaarter
Alien-Mensch-Hybrid trat her-
aus. Es war der Sniff. Der Sniff
kam gerade von einer Bildungs-
reisezurück, inderenRahmener
die Gebräuche der Omega-Epsi-

GURKE DER TAG

„Bitte beachten Sie: Der heute
MontagistinJapaneinnationa-
ler Feiertag“, lasen wir am ges-
tern Tag bei der Sushi-Agentur
dpa und kamen ins Grübeln. Ir-
gendetwas stimmt doch daran
nicht. Wie kann denn der heute
Montag Feiertag sein, wenn wir
jetzt schon der heute Dienstag
haben? Also, war doch der ges-
tern Montag Feiertag? Oder ist
erstderheuteDienstagFeiertag?
Oder gar dermorgenMittwoch?
Daverstehmaleinerdiesejapa-
nischendpa-Redakteure!

lon-Dualozoten erkunden woll-
te. Das jedoch stellte sich als ex-
trem schwierig heraus, weshalb
der Sniff den Reinfall nur noch
mit den Worten kommentierte:
„Zur Hölle mit den Drecksvie-
chern!“ Und dann noch die Zoll-
kontrollen an der Milchstraßen-
Außengrenze! Er habe Drogen
imFell, hießes.Quatsch, esweiß
doch jeder, dass Sniffs ihr Dope
zwischendenZehen lagern!

DER FATALE BUNGALOW VON EUGEN EGNER

die Landschaft an vielen Stellen
Schilder entstehen, deren Auf-
schriften nichts als Propaganda
für die eigenen Interessen wa-
ren. Sie ließ sogar Personen ent-
stehen, angebliche Landschaf-
ter,diesichradikalgegenalleBe-
strebungenderBahnwandten.

Amnächsten Vormittag woll-
te ichwieder zur Flugschule, um
wegen der Schuld der Flugschü-
ler zu ermitteln. Die Flugschule
warjedochverschwunden,anih-
rer Stelle stand nun ein Bunga-
lowmitGarten. InderNähehielt
sich eine Gruppe Landschafter
auf, und ich fragte sie nach der
Flugschule. Die habenicht in die
Landschaft gepasst, sagten sie,
daher hätten sie sie übermalt.
Der Bungalow mit seinem Gar-
ten nehme sich doch viel schö-
neraus. Ichprotestierteundver-
langte von ihnen, den vorigen
Zustand wiederherzustellen.

Daswurde jedochabgelehnt. Ich
sah mich gezwungen, gegen die
Landschafter, diemit demÜber-
malen der Flugschule große
Schuld auf sich geladen hatten,
Anzeige zuerstatten.

Beim Abendessen im Hotel
berichtete ich Fleissner von der
Neuigkeit. Er aber meinte, dies
sei der Beweis dafür, dass mein
Denken von der Landschaft ma-
nipuliert werde. Der Bungalow
habe schon immer dort gestan-
den, und die Partys, die dessen
Bewohnerin, eine gewisse Char-
lotte Krüger, an den Wochenen-
den gebe, seien der Höhepunkt
des örtlichen Gesellschaftsle-
bens.Diese CharlotteKrügerha-
beesihmseitLangemschweran-
getan. Er sei außer sich vor Ver-
langennachihr,gleichwohlleide
er unaussprechlich unter die-
sem Verhältnis, das er nur ver-
hängnisvoll nennenkönne.

Fleissner, sonst ruhig und
souverän, erschien jetzt nervös
undniedergeschlagen, ja despe-
rat. Diese Frau sei grausam und
unvorstellbar teuflischer Ma-
chenschaften fähig. Was sie ihm
abverlange, sei nicht mensch-
lich. Er habe Angst, sagte er, die
Affäre könne zu seinem seeli-
schenundmateriellenRuinfüh-
ren. Die Worte „Ich stehe an ei-
nem Abgrund“ laut rufend,
sprang er ungestüm vom Tisch
aufund lief davon.

Ich war überrascht und irri-
tiert. Offenbar hat es nun auch
Fleissner erwischt, dachte ich,
die Landschaft manipuliert sei-
ne Erinnerung. Und er will mir
einreden, ich bildete mir alles
nur ein! Da trat ein Hotelange-
stellter diskret an mich heran
und überreichte mir eine Einla-
dungzurnächstenParty imKrü-
ger’schenBungalow.

zu etablieren. Unter Esoterikern
mag das strittig sein, doch es ist
belanglos, wie Spökenkieker die
Zeitgeschichte interpretieren.
Zum öffentlichen Skandal reift
diese Sache erst dadurch heran,
dass Colin Tipping die Judenver-
nichtung als eine psychothera-
peutisch gebotene Heilmaßnah-
me deutet – als eine „Mission“,
die Adolf Hitlers Seele ausge-
führt habe, um die Juden von ih-
rem „Opferbewusstsein“ zu ku-
rieren.

Nach Tipping wäre es jetzt an
der Zeit, dass sich die Juden bei
denNazis fürdie inAuschwitzer-
wiesenen Dienste bedankten.
Denn auch dort wurde ja sicher-
lich alles vom göttlichen Geist
für das Wohl der beteiligten See-
len arrangiert, von der Selektion
anderRampebis zur Fledderung
der Leichen in der Gaskammer
und der Verteilung des Raubguts
unter denMördern.

AdolfHitler als gute Seele und
die Vernichtungslager als Heil-
anstalten für das jüdische Volk:
Kann es einen noch obszöneren
Gedanken geben? Und schämt
man sich in Tippings deutschem
Verlag für überhaupt nichts
mehr? GERHARD HENSCHEL

WISSENSCHAFTLER BUDDELN IN BLAUWAL-GEHÖRGANG

Geheimnisvolles Ohrenschmalz
WASHINGTONdpa/taz |Dassind
Wissenschaftsmeldungen nach
unserem Geschmack: „Ohren-
schmalz entlockt Walen ihre Ge-
heimnisse“, überschrieb dpa ges-
tern eine hochbrisante Meldung
aus dem spannenden Gebiet der
Schmalzforschung. Das Ohren-
schmalz von Walen kann näm-
lichAuskünfte über das Liebesle-
ben oder die Schadstoffbelas-
tungderTieregeben.Dieshatein
Forscherteam von der texani-
schenBaylor-Universität inWaco
bei der Untersuchung eines

Blauwals herausgefunden. Als
sichdie Forscher sodurchdengi-
gantischen Gehörgang des Wals
gruben, entdeckten sie, dass der
Schmalzpfropfen von Blauwalen
wie bei den Lebensringen eines
BaumesausmehrerenSchichten
besteht. Die Ohrkundler unter-
suchten sie nach ihrem Testoste-
ron-, Cortisol- und Pestizid-Ge-
halt. Die Analyse ergab schließ-
lich, dass der Blauwal mit etwa
zehn Jahrengeschlechtsreifwur-
de und zudem gern schmalzige
Schlager und Chansons hörte.

Schon bald nach meiner An-
kunft lernte ich einen anderen
Hotelgast kennen, den Bahnin-
genieur Fleissner. Wir kamen
beim Abendessen ins Gespräch,
und eines unserer Themen war
geradezuzwangsläufigdieLand-
schaft, in welcher wir uns auf-
hielten und über deren Natur
mich Fleissner aufklärte. „Diese
Landschaft“, sagte er, „will den
Menschen abschütteln. Dessen
Gegenmaßnahme ist der Ver-
such, sie durch das Bahnwesen
zu zähmen; der Mensch legt ihr
damit gewissermaßen ein Ge-
schirr an. Deshalb ist ihr alles
Bahnmäßige besonders ver-
hasst. Wissen Sie, eigentlich
müsste diese Landschaft ins Ge-
fängnis oder in die Psychiatrie
abtransportiert werden. Doch
wie sollenwirdasmachen?“

Wie ich von Fleissner erfuhr
und später auch selbst sah, ließ

Der Hypnotherapeut
Tipping will ganze
Völker missionieren
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allen Missionen“, schreibt er,
„sieht es jedoch auch hier nicht
nach einer Chance zur Heilung
aus. Es erscheint vielmehr als
Krieg,HungersnotoderNaturka-
tastrophe. Doch wenn wir uns
für die Möglichkeit öffnen, dass
eine ganze Gruppe die Chance
zur Heilung hat und alles vom
göttlichenGeist für dasWohl der
beteiligten Seelen arrangiert
wurde, beginnen wir die Dinge
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SCHWARZ-GELB

Misstrauen

Die Kanzlerin muss sich Sorgen wegen ihrer Verbündeten

machen. Der Koalitionspartner FDP fürchtet seit der Bay-

ernwahl um den Wiedereinzug in den Bundestag. Nun

werben die Liberalen massiv um Zweitstimmen SEITE II

und läuft
und läuft
und läuft
und läuft
und läuft
SOZIALDEMOKRATEN Eine rot-grüne
Regierung scheint kaummehrmöglich.
Aber SPD-Spitzenkandidat Peer
Steinbrück hat sich berappelt. Seitdem
macht er einfach immer weiter SEITE IV

Montage taz, Fotos: Hannibal Hanschke/dpa; Murat Giray Kaya/Getty;

Ina Fassbinder/reuters (oben)
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fragenpendelndieFreidemokra-
ten zwischen 4 und 6 Prozent.
Der FDP könnte im Bund dassel-
be geschehen wie in Bayern: der
Sturz aus der Regierung in die
außerparlamentarische Opposi-
tion. Deshalb kündigen ihr Spit-
zenkandidat Rainer Brüderle
undParteichef PhilippRösler am
Montag einen Kampf „bis zur
letzten Sekunde“ an. Ihr Mittel:
eine Zweitstimmenkampagne.

FDP-Generalsekretär Patrick
Döring formuliert es so: Bürger-
liche Wähler könnten Schwarz-
Gelb helfen, „indem sie einen
starken Kandidaten vor Ort von
der Union unterstützen und mit
der Zweitstimme FDP wählen“.

Das Kalkül der Freidemokraten:
Sympathisanten von Schwarz-
Gelb befördern mit ihrer Erst-
stimme aussichtsreiche Unions-
kandidaten in den Bundestag.
Mit ihrer Zweitstimme hieven
sie die FDP über 5 Prozent.

Damit offenbart die FDP, dass
sie zum bloßen Anhängsel der
Union geschrumpft ist. Sie muss
darauf hoffen, dass genügend
CDU/CSU-Anhänger eine Fort-
setzung von Schwarz-Gelb einer
Koalitionmitder SPDvorziehen.

Doch dieUnionwill sich nicht
an die FDP binden. Deren Frak-
tionschef Kauder wiegelt daher
promptab: „WerdieBundeskanz-
lerin behalten möchte, der wird

Bei Schwarz-Gelb kämpft jeder für sich und gegen den anderen
ZWEITSTIMMEN Die FDP
fürchtet nach der Pleite
bei der bayerischen
Landtagswahl auch im
Bundum ihr politisches
Überleben. In ihrer
Verzweiflung wirbt
sie massiv um
Zweitstimmen von
Anhängern der Union.
Der passt das gar nicht

BERLIN taz | Unbarmherzigster
Gegner der FDP ist derzeit Volker
Kauder. Der Unionsfraktions-
chef sagte amMontag knapp: „Es
gibt keine Koalitionswahlkämp-
fe. Jeder kämpft für sich allein.“
Damit kontert der CDU-Mann
die Ankündigung der FDP, sie
wolle massiv um Zweitstimmen
vonUnionssympathisantenwer-
ben. Kauders Absage hat einen
Grund: Die Union fürchtet, das
Werben der FDP könne sie Bun-
destagssitze kosten.

Nach den desaströsen 3,3 Pro-
zent für die bayrische FDP am
vergangenen Sonntag fürchtet
die Partei ein ähnliches Ergebnis
bei der Bundestagswahl. In Um-

auch die Zweitstimme der CDU
geben müssen.“ CSU-Chef Horst
Seehofer urteilt noch brüsker:
„Es gibt keine Leihstimmen.“

DieAbsagenhaben ihreGrün-
de. Seit diesem Jahr gilt im Bund
ein neues Wahlrecht. Bei frühe-
ren Wahlen erhielten Parteien,
die in einem Bundesland mehr
Direktmandate holten, als ihr
nach ihrem Zweitstimmener-
gebnis zustanden, sogenannte
Überhangmandate.SeiteinerRe-
form im vergangenen Frühjahr
gilt jedoch: Überhangmandate
müssen durch zusätzliche Parla-
mentssitze für andere Parteien
ausgeglichen werden. Der FDP
könnte eine Zweitstimmenkam-

pagne also nutzen, der Union
aber schaden. Es kämpft tatsäch-
lich „jeder für sich allein“.

Das zeigt auch Brüderles Sei-
tenhieb vom Montag: „Manche
träumen davon, in der großen
Koalition landenzukönnen“, sag-
te der FDP-Spitzenkandidat in
Richtung Union. „Wenn sie auf-
wachen, sind sie bei Rot-Rot-
Grün.“ Das Kalkül: Zwar haben
SPD und Grüne eine Koalition
mit der Linken nach der Wahl
mehrfach ausgeschlossen, aber
vielleicht hat das ja irgendein
Schwarz-Gelb-Sympathisant
nicht mitbekommen.

Hingegen rechnet der SPD-
Vorsitzende Sigmar Gabriel die
Vorteile eines Scheiterns der
Freidemokraten vor: „Wäre die
FDP nicht im Bundestag, steigen
die Chancen deutlich für Peer
Steinbrück, Kanzler zu werden.“
Der Parlamentarismus sei „ohne
diesenLobbyismusder FDP“bes-
ser aufgestellt. Entscheidend sei
die Wahlbeteiligung. Bei 70 Pro-
zent bleibeMerkel Kanzlerin, bei
75 Prozent werde Steinbrück Re-
gierungschef. Jede Partei kämpft
für sich.Undalle kämpfengegen
die FDP. MATTHIAS LOHRE

Seite IV

diese Person auch die politische
Verantwortung trug.

Matthias Brachmann – heute
Fraktionsgeschäftsführer der
Grünen im Göttinger Kreistag –
saß damals gemeinsammit Trit-
tin in der Schlussredaktion für
das AGIL-Kommunalprogramm.
Diese sei nur eine „textliche Re-
daktion“ gewesen, sagte er am
Montag der taz. Sie habe Layout-
und Schreibfehler verhindern
sollen. „Wir waren nicht autori-
siert, Inhalte zu ändern.“ Die
presserechtliche Verantwor-
tung, die Jürgen Trittin über-
nahm, habe keine besondere Be-
deutung gehabt, sagte Brach-
mann. „Einer musste das halt
machen.“ Andere Grünen-Politi-
ker bestätigen diese Sicht. Oft sei
eine möglichst unverdächtige
Person für die Presserechtsver-
antwortung ausgewählt worden,
erinnerte sich auch ein Bundes-
tagsabgeordneter.

Die taz schickte Trittin am
MontageinenFragenkatalog,um
diesen und andere Punkte – jen-
seits der Pressekonferenz – zu er-
hellen. Trittin erklärte die pres-
serechtliche Verantwortung und
den Job des Schlussredakteurs in
seiner Antwort so: „Presserecht-
liche Verantwortung ist nicht zu
verwechseln mit einem politi-
schenMandat, denText politisch
zu redigieren, odermit einer po-
litischen Abnahme des Textes.“
Das heißt: Wer den Text Korrek-
tur las, musste nicht einer Mei-
nungmit allen Positionen sein.

Trittin betonte auf der Presse-
konferenz,dasserdieForderung,
Sexualität mit Kindern und Er-
wachsenen zu erlauben, damals
nicht teilte, sie imGegenteil pro-
blematisch fand. Er gab ferner
an, sich bis zur Veröffentlichung
der Recherche des Politologen
Walternichtandie indiskutablen
Textstellen erinnert zu haben.

Das geht auch anderen so.
Wolfgang Peter arbeitet heute als
Behindertenbeauftragter des
Landkreises Göttingen, er war
1981 ebenfalls einer der Schluss-
redakteure um Trittin. „Ich war
mir sicher: Bei uns hat diese Pä-
dophilie-Frage keine Rolle ge-
spielt“, sagte er am Montag der
taz. An „heiße Diskussionen“
über dieses Thema könne er sich

wirklich nicht erinnern. Das
müsse in einer „relativ kleinen
Gruppe“ ausverhandelt worden
sein. Trittin habe damals andere
thematische Schwerpunkte ge-
habt. „Ich glaube nicht, dass das
Trittin interessiert hat.“

Wie aber kam das für die Grü-
nen nun so unangenehme Kapi-
tel „Schwule und Lesben“ in das
40-seitige Kommunalpapier?
DerTextalso,derwahrscheinlich
von der „Homosexuellen Aktion
Göttingen“ zugeliefert wurde
und auf Seite 33 landete? In der
Präambel heißt es dazu nur, in
der AGIL hätten sich „Menschen
aus den verschiedenen Basis-
und Bürgerinitiativen, Gruppen
und der Partei Die Grünen mit
unterschiedlichem, aber nicht
gegensätzlichem Selbstver-
ständnis zusammengeschlos-
sen“. Das Programm sei „in öf-
fentlichen Arbeitsgruppen zu-
sammenmit denBetroffenener-

arbeitet und von der Vollver-
sammlung der AGIL verabschie-
det worden“. Das Kapitel ist als
einziges deutlich als Zulieferung
zu erkennen.

Die einzelnen Programmbe-
standteile seien von AGIL-Ar-
beitsgruppen oder externen Ba-
sisinitiativen erarbeitet und bei-
gesteuert worden, berichtete Ex-
Schlussredakteur Brachmann.
ManhabedamalsaufdieseWeise
noch „ohnegroßesNachdenken“
so allerhand Positionen über-
nommen. Externe Zulieferun-
gen seien vor allem dort ins Pro-
gramm gekommen, wo es in der
jungenWählergemeinschaft mit
ihren etwa 160 Mitgliedern in-
haltliche Lücken gegeben habe.

Die AGIL habe sich ja nicht zu-
fällig „Initiativen-Liste“ genannt.
„Um die externen Papiere gab es
keine große Diskussion“, versi-
cherte Brachmann. „Heute
schauen sich die Parteien genau-

Ein anrüchiges Kapitel
GRÜNE Die Göttinger
Grünen plädierten
1981 für Straffreiheit
für Pädophile. Was
heuteJürgenTrittins
politische Existenz
gefährdet, sei ohne
großes Nachdenken
ins Programm
gekommen,
erinnern sich
Beteiligte

VON ASTRID GEISLER

UND ULRICH SCHULTE

Der Schock war beiden anzuse-
hen. Montag, 13 Uhr, Jürgen Trit-
tin und Katrin Göring-Eckardt
tretenmit ernstenGesichtern an
die Mikrofone. Eigentlich woll-
ten die beiden Spitzenkandida-
ten das schlechte Ergebnis der
Bayern-Grünen einordnen.

Doch seit Sonntag, 15.59 Uhr,
ist alles anders. Zu dieser Zeit
konfrontierte die taz Trittin per
E-Mail mit einem Beitrag des Po-
litologen Franz Walter. Ihn hat-
ten die Grünen im Mai mit der
Aufklärung der Pädophilie-Ver-
strickungen ihrer Partei beauf-
tragt. Und der Politologe fand et-
was heraus, was nun Trittin per-
sönlich in Bedrängnis bringt. Er
verantwortete 1981 presserecht-
lich das Kommunalwahlpro-
gramm der Alternativen-Grü-
nen-Initiativen-Liste (AGIL) in
Göttingen. Darin plädierte sie
für die strafrechtliche Freistel-
lung von Sex zwischen Kindern
und Erwachsenen.

Wenige Tage vor der Wahl
steht der wichtigste Mann der
Grünen persönlich am Pranger.
In Überschriften mancher On-
line-Medienwar amMontag ver-
kürzt zu lesen, Trittin habe die
Pädophilie-Positionen unter-
stützt. Aus der Union kamen
prompt erste Rücktrittsforde-
rungen, Familienministerin
Kristina Schröder (CDU) warf
Trittin vor, Opfer von sexuellem
Missbrauch zu verhöhnen. Es ist
ein Vorwurf, der Trittins politi-
sche Existenz vernichten kann.

Gerade deshalb ist Genauig-
keit angebracht. Trittin wird auf
Seite 2 des AGIL-Programms von
1981,dasdertazvorliegt,alseiner
von fünf SchlussredakteurInnen
aufgezählt. Hinter seinem Na-
men steht das Kürzel V.i.S.d.P –
Verantwortlich im Sinne des
Pressegesetzes.

Dieses Kürzel macht klar, wer
juristisch die Verantwortung
trägt, gegenwen etwa Gegendar-
stellungen erwirktwerdenkönn-
ten. Diese Funktion wurde aller-
dings in linken Gruppen in den
chaotischen 70er und 80er Jah-
ren oft spontan zugeteilt. Das
hieß aber nicht unbedingt, dass

er an, was sie in ihre Programme
aufnehmen.“ Wer für die Homo-
sexuelle Aktion Göttingen diese
Zulieferung verantwortete, erin-
nere er nicht mehr, sagte Brach-
mann. Erhabeeinfachkeingutes
Namensgedächtnis.

NocheineandereThese liefer-
te Eckhard Fascher, Grüner der
ersten Stunde, heute Kommu-
nalpolitikerderLinken inGöttin-
gen. Er war damals in einem
Nachbarort aktiv und stellt des-
halb nur Vermutungen an. Was
die Arbeitsgemeinschaften vor-
bereiteten, sei oft weitgehend
unverändert ins Programm
übernommenworden.Vielleicht
sei einigen in der AGIL dieses Ka-
pitel der „Homosexuellen Akti-
on Göttingen“ inhaltlich zu weit
gegangen, vermutet er. Aber
manhabe es als „faulenKompro-
miss“ übernommen.Das sei ja in
der Parteipolitik grundsätzlich
nicht unüblich.

Ein paar Hippies im spießigen Fachwerkland: der Marktplatz der niedersächsischen Universitätsstadt Göttingen 1986 Foto: picture-alliance/dpa
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Anhörung zum Thema erwärmen
konnten, fandder Linken-Abgeordne-
te Raju Sharma „armselig“. Zu Recht.

Denn so sieht die gesellschaftliche
Realität aus: Wie Schnee nach einem
langenWinter schmelzendie Bindun-
gen der Deutschen zu den Großkir-
chen ab.Weniger als 60Prozent gehö-
ren einer von beiden an, nach dem
Krieg waren es noch 95 Prozent. Und
die demografische Entwicklung der
kommenden Jahrzehntewird die Ero-
sionweitervorantreiben.Stattdiesem
Bedeutungsverlust Rechnung zu tra-
gen, sucht die Politik aber weiter die
Nähe zu Soutane und Talar und
schmettert fürsorglich Angriffe ab.
Neben der Linken sind die Piraten die
einzige Partei mit halbwegs reeller
ChanceaufdenEinzug indenBundes-
tag, die den Abbau kirchlicher Vor-
rechte fordern.Wobei es nicht nurum
Staatsleistungen geht. Es geht um
enorme steuerliche Privilegien, um
die höchst umstrittenen Sonderrech-
te der Kirchen als Arbeitgeber, um ih-
re Präsenz an öffentlichen Schulen,
Sitze in den Rundfunkräten usw.

Dass CDUund CSU denKirchen ih-
re Pfründen nicht streitig machen,
wundert nicht. Bei den Sozialdemo-
kraten wiederum ist die Furcht vor
demRuch der „gottlosen Gesellen“ so
groß, dass Katholik und Schönspre-

Nehmt den Kirchen ihre Pfründen!
WORUM ES GEHT Die Privilegien von Katholiken und Protestanten gehen komplett an der Realität vorbei

VON CLAUDIUS PRÖSSER

Was sind schon 460 Millionen Euro?
Ein Klacks. 0,14 Prozent des Bundes-
haushalts. Andererseits auch eine
ganzeMenge: zumBeispiel das Zwan-
zigfache dessen, was das Familienmi-
nisterium für Projekte gegen Rechts-
extremismus zur Verfügung stellt.

460Millionen Euro – in dieserGrö-
ßenordnung bewegt sich die Summe,
die Katholiken und Protestanten Jahr
für Jahr aus Steuermitteln einstrei-
chen. Nicht von der Kirchensteuer ist
die Rede, sondern von den „altrechtli-
chen Staatsleistungen“. Das sind Aus-
gleichszahlungen für die Enteignung
von Besitztümern im Zuge der Säku-
larisierung. Gut 200 Jahre ist das her.

Eigentlich hatte schon die Weima-
rer Verfassung die Staatsleistungen
zueinemZopferklärt, derabgeschnit-
ten gehöre. Aber 50 Jahre später
schriebdasGrundgesetzdasunerfüll-
te Versprechen fort. Und da steht es
noch heute. Als die Linke dieses Jahr
den Entwurf eines Staatsleistungsab-
lösegesetzes in den Bundestag ein-
brachte, war das der allererste Ver-
such, den über 90 Jahre alten Verfas-
sungsauftrag umzusetzen. Der Ent-
wurf wurde von allen übrigen Frakti-
onen abgelehnt. Dass darüber hinaus
nur die Grünen sich für die Idee einer

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

......................................................
Claudius Prößer

Jahrgang 1969, war als Kind Minis-

trant. Nach mehreren Jahren auf

einer Jesuitenschule schied die

Option Theologie klar aus – er stu-

dierte Politikwissenschaft an der

FU Berlin. Seit dem Jahr 2000 ar-

beitet er bei der taz, inzwischen als

Chef vom Dienst der Berliner
Lokalredaktion. Im Lokalteil er-

scheint seit einem Jahr seine religi-

onskritische Kolumne „Halleluja“.
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teuererhöhungen! Den Reichen
nehmen, den Armen geben. Klingt
gut. Solangeman selbst nicht zuden

Reichen gehört. Die Grünen haben dazu
einen bemerkenswerten Rechner auf ih-
rer Homepage (www.gruene.de) instal-
liert.

WereinzuversteuerndesEinkommen
von 65.000 Euro hat, also vielleicht
6.200EurobruttoimMonatverdient,der
müsste nach den grünen Plänen im Jahr
immerhin 212 Euro mehr berappen an
Steuern. Die Grünen klären auf: „Du ge-
hörst zu den obersten 10 Prozent der
SteuerzahlerInnen undmusst durch die
grüne Steuerreform etwas mehr bezah-
len. ImJahre2010haben96Prozentaller
ArbeitnehmerInnen weniger verdient
als du.“ Sollman sich jetzt als Gutverdie-
ner schuldig fühlen?

„Verarschung“, toben denn auch die
Kommentatoren und rechnen vor, wie
mühsam man mit diesem Einkommen
über die Runden kommt, wennman Fa-
miliehat:Unterhalt fürstudierendeKin-
der, Immobilienkredit abstottern, priva-
te Zusatzvorsorge ansparen und so wei-
ter.DergefühlteReichtumsitztdochviel
weiteroben!DenGrünenistdaswurscht.
„WirverlangenvonMenschenmithohen
Einkommen deswegen einen höheren
Beitrag zum Gemeinwesen, weil sie es
sichamehesten leistenkönnenundweil
auch sie auf eine gute öffentliche Infra-
struktur angewiesen sind“, heißt es im
Steuerrechner.

Wer nur 36.000 Euro an zu versteu-
erndemJahreseinkommenhat,demgra-
tulieren die Grünen hingegen. „Herzli-
chen Glückwunsch! Du gehörst zu den
90 Prozent der SteuerzahlerInnen, die
von der grünen Steuerreform entlastet
werden.“ 100 Euromehr im Jahr gäbe es
für diese Mittelverdiener, hätten die
GrünendasSagen.Danke,danke.Dassei-
nem gratuliert wird, wennman nicht so
viel verdient, das gab’s vorher auchnoch
nie inderPolitik.

Von212EuromehranSteuernjährlich
würden die Grünen 86 Euro für Schulen
und Kitas und 44 Euro für Familien im
Hartz-IV-Bezug ausgeben. Wer als Gut-
verdiener die Grünen wählt, wird also
zumpolitischenDauerspender.Dassdas
so ehrlich vorgerechnet wird, ist dann
aberdochzubewundern.Auchwenndas
Duzeneklig ist.BARBARA DRIBBUSCH

S
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INNERE ZWEIFEL AN ROT-GRÜN (1)

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

Höhere Steuern?

zwölf Jahren zweitstärkste Partei in
Deutschlandwerden.Wirwerden den
Vizekanzler stellen und folglich den
Außenminister. Das ist kein Joke. In
den großen Städten hat jeder Zweite
unter 18 einen Migrationshinter-
grund, und diese Leute identifizieren
sichmit uns amstärksten.DieseMen-
schen werden Wähler werden, und
wir werden viel bekannter sein. Des-
wegen istdaskeinTraum,sondernein
Ziel, das wir erreichen können.
Sind Sie für die Fünfprozenthürde?
WirsindfürdieAbschaffung,weildie-
seHürdedie Leute, diekleineParteien

HIER SPRICHT DER GROSSE VORSITZENDE

„In zwölf Jahren werden wir den Außenminister stellen“

taz: Herr Yildiz, waren Sie mal Klas-
sensprecher?
Haluk Yildiz: Ja. Auf dem Gymnasi-
um in der 9. Klasse.
Was wollen Sie werden, wenn Sie
mal groß sind?
Ich hab ausgerechnet, dass wir nach

■ Ihre Wahlstimmen werden

zusammengefasst unter „Sonstige“: die

Kleinstparteien. Die wahl.taz lässt sie alle

einzeln sprechen. Heute: Haluk Yildiz,

Bündnis für Innovation und Gerechtigkeit,

BIG. Ergebnis bei der Wahl zum Berliner

Abgeordnetenhaus 2011: 0,5 Prozent

wählenwollen,davonabhält, zurWahl
zu gehen.
Was haben Sie gegen das ‚Schulfach
schwul‘?
Das war eine Überschrift der BZ. Wir
haben die nur übernommen. Das
wurde in denMedien in verschiedene
Richtungen gezogen. Wir haben uns
nicht gegen Schwule oder Lesben ge-
stellt, sondern gegen den Schulsena-
tor, der eine komische Vorstellung
hat, wie man Vorurteile abbauen
kann. Indem man mit Dildos spielt,
Darkroomspiele macht oder Rollen-
spiele, in denen die Kinder schwul Foto: Peter Iancovici

FOTO DES TAGES

Protestaktion der Partei
„Die Partei“ vor dem
Brandenburger Tor am
vergangenen Freitag. Das
Grüppchen rund um den
Satiriker Martin Sonneborn
präsentiert vonWählern
eingeschickte Forderungen

Wahl als Satire

oder lesbisch spielen sollen, bautman
keine Vorteile ab, im Gegenteil.
Vielen Dank und viel Erfolg bei der
Wahl.
Danke. Schönen Tag.

INTERVIEW: DORIS AKRAP

■ Haluk Yildiz ist Bundesvorsitzender von

BIG. Die Partei wirbt mit

dem Slogan „Think

BIG“. Mehr auf big-

deutschland.de

cher Wolfgang Thierse zum Parteige-
wissen geadelt wird, während das
Grüppchen bekennender Laizisten
nicht mal einen Arbeitskreis bilden
darf.UndbeidenGrünensinddieper-
sonellen Überlappungen, etwa in Ge-
stalt der EKD-FunktionärinKatrinGö-
ring-Eckardt, nicht zu übersehen.

Dabei wabert immer noch ein gro-
ßes Missverständnis durch die Köpfe:
dass eine starke Stellung der Kirchen
nötig sei, weil diese eine ethischeOri-
entierung bieten, die die republikani-
sche Vernunft herzustellen nicht in
der Lage ist. Nichts falscher als das.
AufvielemoralischeFragenhabendie
Kirchen keine klare Antwort (Militär-
einsätze), sie schlingern herum (Ka-
pitalismuskritik) oder haben einfach
säkulare Ideale übernommen (Men-
schenrechte). Und da, wo zumindest
die Katholiken klare Kante zeigen
(PID, Sterbehilfe usw.) trauen sie sich
noch nicht einmal, ihre Haltung kon-
sequent religiös zu begründen, und
verstecken sich hinter naturrechtli-
chen Argumentationen.

Grund genug, Joseph Ratzingers
berühmtgewordenerForderungnach
„Entweltlichung“ der Kirche nachzu-
geben. Ergebnisse liegen da noch in
weiter Ferne. Immerhin ist halbwegs
klar, von wem man sie beim besten
Willen nicht erwarten darf.
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ner, dieGrünensindgrößteFrak-
tion im Gemeinderat, und bei
der letzten Landtagswahl haben
sie in der Stadt auch beide Di-
rektmandate geholt. Das strebt
nun auch Kerstin Andreae, Vize-
Fraktionschefin der Bundestags-
fraktion an. Auch sie ist Spit-
zenkandidatin ihrer Partei in Ba-
den-Württemberg.

Lachender Dritter könnte ein
politischer Nobody sein: Der
CDU-Kandidat Matern von Mar-
schall. Selbst in Freiburg war der
Ortschaftsrat aus dem kleinen
Nachbardorf Neuershausen bis-
her unbekannt. Doch wenn sich
die rot-grünen Stimmen gleich-
mäßig auf Erler und Andreae
aufsplitten, könnte von Mar-
schall das Direktmandat holen.
2009 war die Konstellation ähn-
lich, derdamaligeCDU-Kandidat
blieb nur knapp hinter Erler.

Damals konnte die SPD aber
noch warnen, dass ein weiteres
CDU-Direktmandat das Wahler-
gebnis im Bund verzerren könn-
te. Denn damals wurden Über-
hangmandate nicht ausgegli-
chen. Bundesweit holte die Uni-
on 24 Überhangmandate, davon
10 in Baden-Württemberg, weil
sie viel mehr Wahlkreise ge-
wann, als ihr nach den Zweit-
stimmen zustanden. Merkel hät-
te dank der Überhangmandate
sogar ohne Mehrheit Kanzlerin

werden können. Diese Befürch-
tung hat auch viele Freiburger
Grün-Wähler zur Stimmabgabe
für SPD-Mann Erler bewogen.
Letztlich hatte Schwarz-Gelb
dann aber auch ohne Überhang-
mandate eine sichere parlamen-
tarischeMehrheit.

Ein Urteil änderte alles

Nach einem Urteil des Bundes-
verfassungsgerichts wurde in-
zwischen das Wahlrecht geän-
dert.DieÜberhangmandateblei-
ben zwar bestehen, müssen jetzt
aber durch Ausgleichsmandate
für die anderen Parteien neutra-
lisiertwerden, damitdasWahler-
gebnis nicht verzerrt wird. Für
Freiburg heißt das: Sollte tat-
sächlich der CDU-Kandidat von
Marschall das Direktmandat ho-
len, wäre das für SPD und Grüne
zwar ärgerlich, hätte aber keine
Auswirkungen auf den Bund,
denn alle anderen Parteien be-
kommen Ausgleichsmandate.
Erler kann also nicht mehr auf
taktische Grün-Wähler hoffen.

Heiß umkämpft ist auch der
Wahlkreis Bonn, den zuletzt der
SPD-Umweltpolitiker Ulrich Kel-
ber gewann. Die CDU ging leer
aus, weil Guido Westerwelle für
die FDP beachtliche 19 Prozent
der Erststimmen holte – die der
Union fehlten. Hier war also die
SPD lachende Dritte.

Das soll diesmal anders wer-
den.UnionundFDPhaben einen
Pakt geschlossen: Die CDU wirbt
vor allem um Erststimmen für
ihreKandidatinClaudiaLücking-
Michel vom katholischen Cusa-
nus-Werk. Die FDP konzentriert
sich auf die Zweitstimmen und
wird imGegenzugwohlauchvie-
le Leihstimmen von CDU-Wäh-
lern bekommen. FDP-Generalse-
kretär Patrick Döring sieht darin
ein bundesweites Modell für
rund 80umkämpfteWahlkreise.

Für die CDU sind solche Deals
aberheikel. DieCDU-BewerberIn
vor Ort sichert sich so zwar ein
Parlamentsmandat, doch geht
das auf Kosten anderer CDU-Be-
werber auf der CDU-Landesliste.
Die frühere Ausrede, man schaf-
fe ja vielleicht ein Überhang-
mandat und könne so der CDU
bundesweit nutzen, ist mit dem
neuen Wahlrecht perdu. Selbst
wenn die CDU in NRW ein Über-
hangmandat erhielte (was frei-
lich noch nie gelang), würde die-
sesbeidenanderenParteienaus-
geglichen. CDU-Generalsekretär
HermannGröhewarntdahervor
Deals nach BonnerMuster, denn
jede Zweitstimme für die FDP
fehlt unter dem Strich der CDU/
CSU und schwächt diese in einer
möglichen großen Koalition mit
der SPD.
SEITE II

Der lachende Dritte
WAHLRECHT Wenn drei starke Kandidaten umdas Direktmandat kämpfen, spielt die Gefahr
oder Chance von Überhangmandaten keine Rolle mehr. Beispiele aus Freiburg und Bonn

AUS FREIBURG CHRISTIAN RATH

DasneueWahlrecht ist einfacher
als das alte Wahlrecht. Es gibt
zwar noch Überhangmandate,
aber diese können nicht mehr
das Gesamtwahlergebnis auf
den Kopf stellen. Die neue Lage
beeinflusst auch die strategi-
schen Überlegungen in beson-
ders umkämpften Wahlkreisen
wie Freiburg oder Bonn.

In Freiburg haben drei Kandi-
daten Aussicht auf das Direkt-
mandat: Die SPD schickt noch
einmaldenExstaatssekretärund
Osteuropa-Experten Gernot Er-
ler ins Rennen. Viermal hinter-
einander hat er seit 1998 den
Wahlkreis direkt gewonnen.
Auch jetzt will der inzwischen
69-JährigedasDirektmandatho-
len. Es ist eine Prestigesache,
denn Freiburg ist der einzige
Wahlkreis in Baden-Württem-
berg, den die SPD 2009 gewin-
nen konnte, alle anderen Direkt-
mandate fielen an die CDU. Des-
halb ist Erler auch SPD-Spit-
zenkandidat im Land.

Grüne spielen nicht mit

Früher haben die Grünen zur
Wahl Erlers aufgerufen. Doch
heute passt das nicht mehr,
schließlich ist Freiburg eine grü-
ne Hochburg. Der Oberbürger-
meister Dieter Salomon ist Grü-

Unter diesen Dächern wird keine Erststimme mehr der SPD gegeben: Grünenhochburg Vauban-Ökosiedlung in Freiburg Foto: D. Schoenen/imagebroker/vario

wahlkämpfender Sozialdemo-
kratisierung das Thema ent-
deckt, wenngleich die entspre-
chenden Passagen imWahlpro-
gramm mager ausfallen. Klar
ist: Mehr Bildung kostet. Aber
ein Gang durch Villenviertel
wie Köln-Hahnwald oder Ber-
lin-Grunewald zeigt auch: Die-
ses Land könnte es sich leisten.

Das größteHindernis ist der-
zeit eher die Verfassung. Denn
die verbietet jegliche Einmi-
schungdesBundes indieSchul-
politik.Noch. Indereinoderan-
deren Form dürfte dieses soge-
nannte Kooperationsverbot
recht bald nach der Wahl kip-
pen, davon gehen die meisten
Beobachter aus. Zu einemwirk-
lich klaren Bekenntnis zur Bil-
dungskleinstaaterei kann sich
allein die FDP durchringen.

Dass der Bund mehr Mit-
sprache erhalten wird, hat ei-
nen einfachen Grund: Viele
Länder werden sich ihre Schu-
len bald schlicht nicht mehr
leisten können, spätestens
wenn sie ab 2020 keine neuen
Kredite mehr aufnehmen dür-
fen. Johanna Wanka (CDU) ließ
bereits durchblicken, dass sie
sich als Bundesbildungsminis-
terin nicht ständig von den
klammen Ländern über den
Tisch ziehen lassen will.

Die Kompetenzen zwischen
Bund und Ländernwerden also
neu verteilt werden müssen,
das föderale Gefüge könnte
bald anders aussehen. Schwer
vorzustellen, dass die Bildungs-
politik davon unberührt bleibt.
Insofern könnte diese Bundes-
tagswahl tatsächlich eine Wei-
chenstellung sein. BERND KRAMER

■ Der Autor ist

Bildungsre-

dakteur im

Inlands-

ressort.

WAS WÄHLEN, WENN …

… Ihr Kind zur Schule geht

it den Schulen ist es
ja so eine Sache.
Zwar wünscht sich
in Meinungsumfra-

ge eine Mehrheit, dass die Bil-
dungspolitik in Berlin gemacht
würde. Zwar beschwören auch
jetzt vor der Wahl alle Parteien,
wie wichtig ihnen das Thema
ist. Aber für Lehrpläne, Lehrer,
Leistungskurse sind hierzulan-
deebenseit jeherdieLänderzu-
ständig. Streng genommen
steht die Bildungspolitik am
22. Septemberalsogarnicht zur
Abstimmung.

Allerdings könnte nach der
Wahl indiesemBereich tatsäch-
lich einiges in Bewegung gera-
ten,weshalbsicheinBlick indie
Programme lohnt. Das große
Themabei Rot undGrün lautet:
mehr Ganztagsschulen. Beide
wollen nach derWahl an die Po-
litik der ersten rot-grünen Bun-
desregierung anknüpfen und
versprechen ein zweites Pro-
gramm für den Ganztagsaus-
bau. 4 Milliarden Euro inves-
tierte die Schröder-Regierung
damals. Eine Riesensumme –
aber immer noch zu wenig.

70 Prozent der Eltern wün-
schen sich einen Ganztagsplatz
für ihr Kind. Aber nur 30 Pro-
zent der Kinder nehmen der-
zeit Nachmittagsangebote in
ihrer Schulewahr. Das Problem
sind nicht nur fehlende Plätze:
Auch die Qualität lässt oft zu
wünschen übrig. Und man-
cherorts kostenGanztagsplätze
gar. Eine Bildungsrepublik
stellt man sich anders vor.

ImzweitenAnlaufwollendie
Sozialdemokraten daher gleich
dasDoppelte investieren: 8Mil-
liarden Euro. Aber auchKanzle-
rinAngelaMerkelhat invoraus-
eilender beziehungsweise

M

■ Eigentlich steht Schulpolitik am

22. September nicht zur Wahl.

Doch könnte der Bildungs-

föderalismus bald kippen

dern zuständig ist. Sind SPD und
Grüne mit einem Gesetz nicht
einverstanden, können sie eswie
beim Präventionsgesetz auf der
Tagesordnung nach hinten
schieben. Außerdem kann der
Bundesrat Themen setzen – wo-
von Rot-Grün zuletzt eifrig Ge-
brauch machte, etwa beim Ehe-
gattensplitting.

Gelingt nun am kommenden
Sonntag in Hessen ein Politik-
wechsel, hättenRotundGrün so-
gar so viele Stimmen, dass es für
eine absolute Mehrheit reicht.
Damit wären sie nicht mehr auf
dieZusammenarbeitmitderLin-
ken angewiesen.

Wirklich durchregieren kann
Rot-Grün aber nur, wenn auch
die Bundestagswahl, sprich der
Bundestag gewonnen wird. Alle
anderen Koalitionen werden
sichaufmühseligeKompromiss-
findung mit dem Bundsrat ein-
stellenmüssen. Denn bis auf das
SPD-regierte Hamburg und nun
auch Bayern sind in allen Län-

dern Koalitionen an der Macht.
Im Bundesrat werden die Stim-
men aber nicht nach Parteien,
sondern nach Ländern abgege-
ben. Sind sich die regierenden
Parteien nicht einig, gelten die
Stimmen als ungültig und wer-
den als ein Nein gewertet. Auch
kleine Koalitionspartner haben
damit de facto ein Vetorecht.

Bei einer Großen Koalition
müssten SPDundUnion also um
die Zustimmung von FDP und
Grünen werben. Denn allein
kommen die zwei großen Partei-
en nur auf 18 großkoalitionäre
Bundesratsstimmen aus Sach-
sen-Anhalt (4), Thüringen (4),
Berlin (4), Mecklenburg-Vor-
pommern (3) und Saarland (3).
Selbstmit den Stimmenaus Bay-
ern(6Stimmen)undHamburg(3
Stimmen) käme eine Große Koa-
litionnur auf 27 Stimmen.Damit
ist sieweit entfernt vonder abso-
luten Mehrheit von 35 Stimmen,
die für Beschlüsse im Bundesrat
notwendig ist.

Wenigstens der Bundesrat bleibt rot-grün
LÄNDERKAMMER Die Schuldenbremse könnte die Machtverteilung zwischen Bund und Ländern ändern

BERLIN taz | Auch wenn die CSU
in Bayern nun abgeräumt hat –
an den Machtverhältnissen im
Bundesratändertdasersteinmal
nichts. In der Länderkammer
nämlich wird Rot-Grün auch
nach der Bundestagswahl die
Mehrheit haben und auf diese
Weisemitregieren. Seit dem Sieg
in Niedersachsen kommen die
rot-grün regierten Länder auf 32
Stimmen. Macht die Branden-
burger Koalition aus Linken und
SPDmit, erreichensiedieabsolu-
te Mehrheit von 35 Stimmen.

Mit dieser Mehrheit im Bun-
desrat wurden etwa bereits Steu-
ersenkungspläne der FDP durch-
kreuzt. Denn die Bundesrats-Zu-
stimmung ist zwingend bei Ge-
setzen, die die FinanzenundVer-
waltung der Länder betreffen.
Doch auch nicht zustimmungs-
pflichtige Gesetze wurden von
SPD und Grünen blockiert. Sie
haben die Mehrheit im Vermitt-
lungsausschuss, der fürKompro-
misse zwischen Bund und Län-

Eine schwarz-grüne Regie-
rung hätte gar kein Land hinter
sich undmüsste sich immermit
SPD und FDP arrangieren. Am
schwierigsten wird es für eine
schwarz-gelbe Regierung. Sie
müsste – wie in diesem Jahr seit
der Niedersachsen-Wahl – ohne
Bundesratszustimmung aus-
kommen.Allerdingskönntendie
Parteiinteressen in den kom-
menden Jahren von anderen
Konfliktlinien überlagert wer-
den. Ab 2019 greift die Schulden-
bremse auch für Bundesländer.
Für viele Länder würde das den
Bankrott bedeuten.

DasVerhältnis zwischenBund
und Ländern muss deshalb bald
neu geregelt werden. Wer mit
wem im Bundesrat stimmt,
könnte deshalb weniger davon
abhängen, welche Parteien das
Land regieren. Wichtiger könnte
die Frage sein, ob es sich um ein
armes oder reiches, ein kleines
oder großes Bundesland han-
delt. LISA SCHNELL
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abgeschaut. „Trotz alledem wei-
termachen und nicht verzwei-
feln“,hattederSPD-Fraktionsvor-
sitzende 1982 während einer kri-
senhaften Präsidiumssitzung
notiert und den Zettel seinem
Berliner Genossen Hans-Jochen
Vogel zugeschoben. Weiterma-
chen!

Und Peer Steinbrück macht
weiter. Ermuss das ProjektWahl-
kampfüberdie Zielliniebringen,
koste es,was eswolle. Seinebaye-
rischen Genossen haben am
Sonntag ihrdesaströses 18,6-Pro-
zent-Ergebnis von 2008 gerade
so weit verbessert, dass sie Hal-
tung bewahren können. Mehr
war nicht drin. Und im Willy-
Brandt-Haus ist man eilig be-
müht, dem Eindruck entgegen-
zuwirken,dasErgebnisvonMün-
chen könne ein Hinweis auf die
Gemengelage im Bund am kom-
menden Sonntag bedeuten.

Aber genau das tut es. In den
Ländern wählen die Bürger nach
undnachdieLiberalenraus,Mer-
kels Bündnispartner im Bund
steht am Rande der Bedeutungs-
losigkeit. Aber auch Peer Stein-
brücks Ziel, Rot-Grün, ist perdu.
Er weiß das, die Grünen wissen
das. Und für die Wiederauflage
eines schwarz-roten Regierungs-

bündnisses gibt es schon länger
Anzeichen, da hätte es München
nicht gebraucht.

Eine Mehrheit der Bürger
wünschtdieNeuauflagederGro-
ßen Koalition. Jenes Bündnisses
also, das der SPD bis 2009 zwar
vier Jahre Macht beschert hat –
das die Partei als kleineren Part-
ner aber auch nachhaltig ge-
schwächt hat.

Drei Jahre hat die große alte
SPD danach an sich gearbeitet.
Der neue Vorsitzende Sigmar
Gabriel bemühte sich, die Flügel
zu einen und denGenossen neu-
es Selbstvertrauen einzuhau-
chen. Aber dann, imHerbst 2012,
trat Peer Steinbrück als Kanzler-
kandidat an. Der Agenda-Befür-
worter, der Ministerialbürokrat
mitSchnösel-Attitüde. JenerPeer
Steinbrück, der Sozialromanti-
ker verachtete – ausgerechnet er
wurde SPD-Kanzlerkandidat mit
Ausschließlichkeitsanspruch
aufRot-Grün.DieserPlandarfals
gescheitert angesehen werden.

Bevor dieses Scheitern am
kommenden Sonntag in Zahlen

ausgedrückt werden kann, for-
muliert Peer Steinbrück dieser
Tage noch einmal seinen Macht-
anspruch. Bei einem SPD-Ergeb-
nisvon25oder26Prozentkönnte
er sein Gesicht wahren. Bei ei-
nemniedrigerenErgebnisdürfte
es Krach geben in der Partei.

Schon wahr, er „schuldet de-
nen was“ nach diesem loyalen
Wahlkampf, das sagt er immer
wieder über seine SPD. Nur was?
Demut oder eine bundespoliti-
sche Perspektive? Vergangene
Woche erst bekannte er im klei-
nen Kreis, auch über den Wahl-
abend hinaus noch „im Fahrer-
sitz“ bleiben zu wollen, das sei
bereits so abgesprochen. Von
Rot-Grün, gar Rot-Rot-Grün war
da eher nicht die Rede. Also als
Verhandlungsteilnehmer bei
möglichen Koalitionsgesprä-
chenmit derUnion?Warumsoll-
te er es nicht halten wie Ex-SPD-
Kanzler Gerhard Schröder, der
sich nach der verlorenen Wahl
2005mit der CDUan einenTisch
gesetzt hat, umaus der Niederla-
ge noch das Beste herauszuhan-
deln?

Die Frage „Weitere vier Jahre
Opposition oder vier Jahre
Macht?“ stellen sich dieser Tage
viele in der SPD. Der linke Partei-

Johlen, Klatschen, Stampfen
WAHLKAMPF Zu guter Letzt hat SPD-Kandidat Steinbrück Tritt gefasst. Wohl zu spät

AUS WÜRZBURG UND

LUDWIGSBURG ANJA MAIER

Peer Steinbrück sitzt in einem
Fotoatelier in Ludwigsburg. Sein
Wahlkampfteam hat diesen Ter-
min organisiert, es geht um gute
Bilder mit normalen Menschen.
Steinbrück sitzt auf einemheftig
gestreiften Futonsofa, der Foto-
graf Reiner Pfisterer erzählt von
seiner Arbeit. Plötzlich schaut er
den Kanzlerkandidaten fragend
an. „Und, wie geht’s Ihnen so?“
Steinbrück versucht es mit Iro-
nie, erzählt was von langen Rei-
sen und ruhigem Nachtschlaf.
Pfisterer lächelt. „Das ist mein
Vorteil“, sagt er, „ich kann auch
mal Fehler machen. Aber ich bin
gespannt, was am Wahlsonntag
passiert.“ – „Ich auch“, antwortet
Peer Steinbrück. Er auch.

Weitermachen! Das ist Peer
Steinbrücks Motto in diesem
Wahlkampf. Weitermachen,
noch ein paar Tage. Bis zur Bun-
destagswahl am Sonntag. Der
SPD-Kanzlerkandidat hat sich
diesen Rat bei Herbert Wehner

flügel bemüht sich, noch imVor-
aus die Große Koalition auszu-
schließen,denBannsollderSPD-
Parteikonvent gleich nach der
Wahlverhängen.AberPeerStein-
brück ist für Macht.

Man kann das beobachten in
diesen letzten Wahlkampftagen.
Der Kanzlerkandidat hat sich of-
fensichtlichberappelt. SeineVer-
wandlung in diesen angriffslus-
tigen, dabei zugewandten Politi-
ker, der sichtlich Spaß am Zu-
hören und Erklären hat, war
schmerzhaft. Vom hochfahren-
denAnwärter, der von seinen ge-
beutelten Genossen gleich mal
„Beinfreiheit“ einforderte, über
den medial gejagten „Pannen-
Peer“ inklusive öffentlichen Trä-
nen und Stasi-Vorlauf. Inzwi-
schen ist er einer, der die Kanzle-
rin frontal angeht, demdie Leute
gern zuhörenunddessenStinke-
finger-Foto ihn wohltuend vom
inhaltsleeren Rauten-Hype un-
terscheidet. Der Applaus bei
Steinbrücks Open-Air Veranstal-
tungen wird schon länger nicht
mehr von den anwesenden Jusos
herbeigeklatscht. Bei jedem sei-
ner Auftritte, überall im Land, ist
es rappelvoll. Und anders als zu
Beginn des Wahlkampfes kom-
mendie Leutenichtmehr, umje-

mandem beim Stolpern zuzu-
schauen. Sie wollen wissen, was
die SPD anzubieten hat. Peer
Steinbrück ist der Verkäufer.

„Wenn Sie den flächendecken-
den gesetzlichen Mindestlohn
wollen,wählenSiedieSPD!Wenn
Sie850EuroSolidarrentewollen,
wählen Sie die SPD!“, ruft er am
Ende jeder Klartext-Veranstal-
tung – während des „Werbe-
blocks“ – den versammelten
Menschen zu.Dann, verschwöre-
risch: „Wir können die loswerden
am 22. September. Denn das Wir
entscheidet, und das Wir, das
sind Sie.“

Zum Beispiel in Würzburg.
Auf dem Viehmarktplatz steht
das weiße Kuppelzelt der SPD.
Zum Klartext mit Peer Stein-
brück sind tausend Menschen
gekommen. Als er die Bühne en-
tert, wird es richtig stürmisch.
Johlen, Klatschen, Stampfen.
Wem derart frenetisch applau-
diert wird – der muss am Wahl-
abend meinen, im falschen Film
zu sein. Warum, fragt man sich
unwillkürlich, haben diese be-
geisterten Massen eigentlich ir-
gendwann aufgehört, ihr Kreuz-
chen bei der SPD zumachen?

Steinbrück beantwortet in
Würzburg Publikumsfragen. Es

geht um Spekulationen auf Nah-
rungsmittel, Rente und Leihar-
beit. Die Leute fragen ihn nach
dem Ehegattensplitting, der Ver-
mögensteuerunddemSPD-Kon-
zept gegen Rechtsradikalismus.
Er erklärt griffig, was dazu im
Wahlprogramm steht und wie
das Rentenkonzept aussieht. Bei
der Vermögensteuer bleibt er va-
ge, gegen die Kanzlerin teilt er
aus. „Die wartet seit vier Jahren
überall ab“, schimpft er, „wo ist
ihre Richtung, ihr Kompass?“
Mehr hat er nicht im Köcher –
den Deutschen geht es im euro-
päischen Vergleich gut, jeder
weißdas. SchließlichdieseFrage:
„Herr Steinbrück, warum ma-
chen die Medien Politik gegen
Sie?“ Eine Steilvorlage, am Pres-
setisch spitzt man die Ohren.
„Die“, tönt Steinbrück, „sind ganz
gut im Austeilen, aber ziemlich
schwach im Einstecken. Einige
von denen wissen ganz genau,
wie dieWahl ausgeht.“Was er da-
mit zu transportieren versucht:
Die Wahl geht so aus, wie ich es
euch sage:mitmir alsKanzler. Er
muss das sagen, noch ist Wahl-
kampf. Eigentlich schade, dass
sein Sonntag schon vorbei ist.
Aberbis dahingilt nochWehners
Wort: Weitermachen!

Und dann mochten sie ihn am Ende doch: Ordner (und Fan) in Würzburg Foto Hannibal Hanschke/dpa
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.............................................Die Affäre Machnig

■ SPD-Generalsekretärin Andrea

Nahles hat Thüringens in die Kritik

geratenen Wirtschaftsminister

Matthias Machnig (SPD) den Rü-

cken gestärkt. Machnig habe sich

an „Recht und Gesetz gehalten“,

sagte Nahles am Montag im ZDF-

„Morgenmagazin“. Der SPD-Mi-

nister, der auch Mitglied im Wahl-

kampfteam des Spitzenkandida-

ten Peer Steinbrück ist, soll von

2009 bis 2012 neben seinem Mi-

nistergehalt mehr als 100.000

Euro an Pensionsbezügen aus sei-

ner Zeit als Staatssekretär im Bun-

desumweltministerium erhalten

haben. Laut Nahles sind die Vor-

würfe gegen Machnig ein Ablen-

kungsmanöver von der Kritik ge-

gen Ministerpräsidentin Christine

Lieberknecht (CDU). „Das hat mit

dem Bundestagswahlkampf

nichts zu tun, das ist eine Thürin-

ger Geschichte“, sagte sie. Am Vor-

abend hatte sie dagegen erklärt:

„Hier wird Wahlkampf mit unlau-

teren Mitteln betrieben.“



HALTUNG | WAHL2013
www.taz.de

wahl@taz.deVI DIENSTAG, 17. SEPTEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

VON SABINE HARK

ndeAugust,pünktlichzum
Auftakt der heißen Wahl-
kampfphase, präsentierte
die Zeitschrift Emma eine

Umfragestudie zum Stand der
Gleichberechtigung in Deutsch-
land, durchgeführt vom Institut
für Demoskopie (IfD) in Allens-
bach. Mehr als die Hälfte der be-
fragten Frauen beklagten darin
den Stand der Gleichberechti-
gung und beurteilten diesen
heute kritischer als vor sieben
Jahren, sodie Leiterindes IfD, Re-
nate Köcher. Zwei Drittel hielten
es deshalb sogar für nötig, sich
mit anderen Frauen zusammen-
zutun,umihre Interessendurch-
zusetzen.

Die Feminist_in in mir fragte
sich augenblicklich, in welcher
Weise die Parteien auf dieses
protofeministische Ungemach
reagieren würden. Es ist schließ-
lichWahlkampf und Frauen stel-
len fast zwei Millionen mehr
Wahlberechtigte als Männer. Da
ginge doch noch was. Doch weit-
gehend Fehlanzeige. Eine dürre
Presseerklärung der SPD, nach
der sie nach dem 22. September
den vierjährigen Stillstand in Sa-
chen Gleichstellung beenden
würde, keine Reaktion bei den
Grünen, deren gleichstellungs-
politisches Programm sich doch
an viele der von den befragten
Frauen monierten Defizite wen-
det, und auch der Linken war die
Studie keinen Kommentar wert.
Von CDU/CSU war zu diesem
Thema ohnehin nichts zu erwar-
ten – aber die stellen ja schon die
Kanzlerin und haben obendrein
eine längstemanzipierteFrauen-
ministerin in ihren Reihen, die
dem Feminismus gerne mal die
kalte Schulter zeigt.

Wo sich die befragten Frauen
indes erstaunlich einig zeigten

E

Die Frau

als Nichtfaktor

DISKUSSION Quote ist kein König_innenweg
zur Emanzipation, doch wir brauchen sie

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

.................................................
Sabine Hark

Jahrgang 1962, ist Soziologin

mit Arbeitsschwerpunkten in

Geschlechterforschung, femi-

nistischer Erkenntnistheorie

und -kritik und Queer Theorie.

Sie gilt als eine Mitbegründerin

der Queer Theorie in Deutsch-

land.

Alterpflege ist vielfach immer noch Frauensache Foto: Anne Schönharting/Ostkreuz

mit der amtierenden Bundesre-
gierung, ist ihre Haltung zur
Quote in Führungspositionen.
Dieser wird kaum eine Bedeu-
tung für die Verwirklichung der
Gleichstellung beigemessen.

Nun halte ich selbst die Quote
auch nicht für den König_innen-
weg zur Emanzipation, aber
mehr politische Beachtung ver-
dient sie dann doch. Und auch
wenn die sattsam bekannten Ar-
gumente kaum wiederholt zu
werdenbrauchen, sei daran erin-
nert, dass mehr als zehn Jahre
nach der freiwilligen Selbstver-
pflichtung der deutschen Wirt-
schaft, das zahnlose Instrument,
das einst die rot-grüne Bundes-
regierung schuf, die Vorstände
und Aufsichtsräte deutscher Un-
ternehmen noch immer „men
only“ sind: 97 Prozent aller Vor-
standspositionen in großen
deutschen Unternehmen waren

2011 mit Männern besetzt. Auch
das „Argument“, durchdieQuote
kämen Frauen nur aufgrund po-
litischen Willens und nicht we-
gen ihrer Kompetenz auf die
Chefsessel war schon immer,
was es ist: eine Abwehrstrategie,
umMacht, Einfluss, Gestaltungs-
möglichkeiten und Ressourcen
nicht teilenzumüssen.Vorallem
aber dient es der Verschleierung
männlich-homosozialerKoopta-

tionsstrategien: Dass unterMän-
nern oft genug nicht Eignung
und Kompetenz, sondern Bezie-
hungen und vor allem Ähnlich-
keit entscheiden.

Nun geht es bei der Quote oh-
nehin um mehr als darum, die
700attraktivsten JobsderNation
geschlechtergerechter zu teilen.
Rücken wir daher Weiteres in
den Blick: Zu den zu 97 Prozent
männlichen Vorständen gesel-

len sich beispielsweise mehr als
90 Prozent Frauen in der ambu-
lanten Pflege und rund 93 Pro-
zent Frauen im Friseurberuf. Ein
Beruf, dendie Innungder Friseu-
re aufgrund seiner „Vielseitig-
keit“ als „Traumberuf“ anpreist,
in dem Stundenlöhne von unter
3 Euro in einigen Regionen
Deutschlands jedoch die Realität
sind. Das sind nur zwei Schlag-
lichter auf die Merkel’sche Sicht
derDinge, dass „mehrMenschen
als jezuvor inBeschäftigung“sei-
en, wie sie in ihrem Wahl-
kampfspot bekundet. In Wahr-
heit arbeitet die Mehrzahl der
Frauen in Deutschland in Teil-
zeit, in nicht existenzsichernder,
nicht sozialversicherungspflich-
tiger Beschäftigung und häufig
in Jobs, in denen Armutslöhne
die Regel sind. Zudem sind es
Frauen, die die gesellschaftlich
notwendige Sorge- und Repro-
duktionsarbeit noch immer

weitgehend alleine leisten. Kurz
gesagt: Die weibliche Erwerbs-
quote steigt, sozial- und famili-
enpolitische Regelungen sind
längst orientiert daran, dass jede
erwachsene Person selbst ver-
antwortlich ist für ihre ökono-
mische Existenzsicherung. Von
der Einsicht allerdings, dass
Sorge für sich selbst und andere
einegesellschaftlichgeteilteAuf-
gabe und nicht die der Frauen al-
leine ist, sind wir noch weit ent-
fernt.

Eine gesetzliche Quote wird
dieseAufgabeselbstredendnicht
lösen.Wir brauchen siedennoch.
Und dies nicht, weil wir eine ge-
schlechtergerechtere Zusam-
mensetzung der ökonomischen
Eliten wollen, sondern weil sie
im besten Fall mehr Tempo und
Dringlichkeit in die Gestaltung
dieser vielleicht wichtigsten Fra-
ge unserer Gesellschaft bringen
wird.

Das sagen die Genossen
Die Wahlwerbung scheint uns für dumm zu verkaufen
Etwa seit Fukushima haben sich
diePositionenderParteienange-
nähert, in vielen Fragen, die vor
wenigen Jahren die Gesellschaft
spalteten. Atomkraft ist kein
Thema mehr, die Außenpolitik
mitmilitärischen Drohungen ist

fast Konsens. Die Wahlwerbung
scheintunsfürdummzuverkau-
fen. Man wählt das geringste
Übel, auch mit dem Gedanken,
den populistischen und demo-
kratiefeindlichen Parteien durch
Enthaltung kein größeres Ge-

wicht zuverleihen.Hier inderEi-
fel hat eine Bürgerinitiative ein
von Grünen maßgeblich ange-
schobenes Projekt (Pumpspei-
cherkraftwerk Rursee) stoppen
können. Doch wissen wir, dass
keineParteiaufBundesebenedie

Bevölkerung eines schwach be-
siedelten Randgebiets ernst
nimmt. So wurde es versäumt,
aus diesem politischen Ringen
Potenzial für nachhaltiges bür-
gerschaftliches Engagement zu
gewinnen. Georg Doerry

Die wahl.taz bat die Mitgieder

der taz-Genossenschaft um Aus-

kunft, ob und gegebenenfalls

wer sich für wen im Wahlkampf

engagiert. Gebeten wurde auch

um Stimmen zu unseren täglichen

Wahl-Seiten.
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Bundestag bleibt männlich

■ Nur ein Viertel der KandidatIn-

nen für den Deutschen Bundestag

sind weiblich. Das ergab eine Ana-

lyse der Europäischen Akademie

für Frauen in Politik und Wirt-

schaft (eaf). Geht man davon aus,

dass nur die bereits vertretenen

Parteien wieder in den Bundestag

einziehen, dann würde sich die

Frauenquote dort kaum verbes-

sern: Von 32,9 auf 33,9 Prozent.

■ Vor allem bei den Direktkandi-

datInnen haben die beiden gro-

ßen Parteien ein Problem: Sosieht

etwa die SPD in Nordrhein-Westfa-

len trotz einer 40-Prozent-Quote

nur 28,1 Prozent Frauen unter den

DirektkandidatInnen vor. Die Uni-

on kommt bundesweit nur auf

22,4 Prozent.

■ Auf den CDU-Landeslisten fin-

den sich 34,9 Prozent Frauen. Die

SPD hält ihre 40-Prozent-Quote

nur in 9 von 16 Ländern ein. Auch

Grüne und Linkspartei, beide mit

50-Prozent-Quoten ausgestattet,

können diese nicht immer erfül-

len. Die Linke verpasst sie in vier

Ländern, die Grünen in zwei.

■ Die FDP hat keine Quote.

20,1 Prozent der Listenplätze

sind von Frauen besetzt. In zwei

Ländern gibt es reine Männer-

listen. (oes)
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BILDUNG Der Senat will Privatschulen weniger fördern – oder? Die
CDU ist erst dafür, dann dagegen, die Senatorin gibt sich „offen“

Im Gesetzgebungswirrwarr kann die Übersicht schon mal verloren gehen Foto: picture-alliance/ZB

Foto: Sebastian Erb

zuging, bezog sich die Änderung
nur auf „Ergänzungsschulen“,
keine allgemeinbildenden Schu-
len. Auf die ausgedehnt wurde
der Entwurf auf Drängen der
(SPD-)Finanzverwaltung, heißt
es ausdemUmfeldderBildungs-
verwaltung. Ob mit oder ohne
(SPD-)Senatorin Sandra Schee-
res’ Einverständnis, ist unklar.

„Kürzt man die
Förderung, wird
die soziale Mischung
noch schwieriger“
BILDUNGSEXPERTIN MIEKE SENFTLEBEN

VON ALKE WIERTH

Es wird eine Menge zu bespre-
chen geben, wenn am heutigen
Dienstag der Runde Tisch Privat-
schulen in der Senatsbildungs-
verwaltung tagt. Das so heikle
wie komplizierte Thema Privat-
schulfinanzierung verursacht
derzeit politischen Aufruhr.

Aber worum geht es eigent-
lich genau? Ist es einbildungspo-
litischer Skandal? Inhaltlich si-
cher: Der Entwurf der Bildungs-
verwaltung zu einer Änderung
des Schulgesetzes enthält eine fi-
nanzielle Schlechterstellung
freier allgemeinbildender Schu-
len. Die erhalten derzeit vom
Staat 93 Prozent ihrer Personal-
kosten, je nach Schulform ab
dem dritten oder fünften Jahr
nach Gründung – oder aber so-
fort, wenn sie einen bewährten
Träger haben. Diese Bevorzu-
gung der „freien Schulen in be-
währter Trägerschaft“ würde die
Gesetzesänderung beenden.
Über Sinn oder Unsinn dieser
Maßnahme wird aber gar nicht
vorrangig diskutiert.

Vielmehr geht es darum, wie
der Vorschlag ins Gesetz gelan-
gen konnte. Denn in einem ers-
ten Änderungsentwurf, der im
Juni auch dem Landesverband
Deutscher Privatschulen (VDP)

Runde Tisch sei gegründet wor-
den, „die freien Schule vor wich-
tigen Entscheidungen anzuhö-
ren“. Von der Kürzung von Zu-
schüssen hält der geschäftsfüh-
rende Direktor der Privaten
Kantschulennaturgemäßnichts.
„Dabei sind die staatlichen Schu-
len, deren Kosten das Land voll
übernimmt, für Berlin viel teu-
rer“, so Wegener.

In Berlin hat sich die Zahl der
Privatschulen inzehn Jahrenver-
doppelt – entsprechend stiegen
die Zuschüsse von knapp 100
Millionen Euro 2002 auf fast 190
Millionen. Jeder zehnte Schüler
in Berlin besucht heute eine Pri-
vatschule. FürScheeres stellt sich
damit die Frage, „ob Gründungs-
anreize für private Schulen noch
gegeben werden sollen“, die vor
allem Kindern aus wohlhaben-
den Familien offenstünden.

Für Mieke Senftleben (FDP),
viele Jahre bildungspolitische
Sprecherin im Abgeordneten-
haus, ein Scheinargument:
„Kürzt man die Förderung, müs-
sen die Elternbeiträge erhöht
werden. Die soziale Mischung
wird dann noch schwieriger.“
Für Senftleben ist der Streit eine
„typische Gemeinschaftsarbeit“
der großen Koalition: „Die SPD
haut inalterTraditionaufdiePri-
vatschulen ein, die CDU pennt.“

Scheeres’ Privatproblem

BRAUNKOHLE

Kohletod droht

Das Lausitz-Dorf Proschim produziert jede

Menge sauberen Strom. Nun soll es einer

Erweiterung des Tagebaus zum Opfer fal-
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Fähnchen
schwenken
statt handeln

ochalsderKulturausschuss
des Abgeordnetenhauses
im August tagte, weigerten

sich die Mitglieder der Regie-
rungsparteien SPD und CDU,
über die Unterfinanzierung der
freien Szene zu diskutieren.
Deren Protagonisten sind em-
pört über den Entwurf für den
Haushalt 2014/15, der keine Er-
höhung ihrer Zuwendungen
vorsieht–alleingroßeInstitutio-
nenerhaltenmehr,umTarifstei-
gerungen aufzufangen. Die Mit-
tel für geschätzt rund 40.000
Künstler der freien Szene, die
Berlins Ruf als kreative Stadt
stärken, stagnieren dagegen seit
Jahren.

Bei der gestrigen Sitzung des
Ausschusses nun schlug der
Regierende Bürgermeister und
Kultursenator Klaus Wowereit
andere Töne an: Die freie Kunst-
szene solle einen Teil der Gelder
aus der geplanten City-Tax er-
halten. Eine Summe oder einen
Prozentsatznannte ernicht.

Ist das eine gute Nachricht?
Geht der Kultursenator endlich
undehrlichaufdieForderungen
der freien Szene ein, die Hälfte
der City-Tax in Mindesthonora-
re fürdarstellendeundbildende
Künstler, Produktionsmittel für
kleinereHäuser und bezirkliche
Kulturprojekte zu stecken?Oder
ist es bloß eine Geste der Be-
schwichtigung, des Vertröstens
aufeinenochnichtgenaukalku-
lierbare Zukunft? Bisher wurde
ja die Einführung der Steuer auf
private Hotelübernachtungen
immerwiederverschoben,nicht
zuletzt aus juristischen Beden-
ken.

Protest entschärfen

WowereitweichtdemStreitüber
die konkreten Zahlen für den
nächsten Haushalt aus und sig-
nalisiert andererseits, „beim
nächsten Mal seid ihr am Zug“.
Das wirkt wie der Versuch, den
protestierenden Künstlern, für
die zurzeit vor allemdieOpposi-
tion spricht, den Wind aus den
Segeln zunehmenunddie Stim-
mung aufzuhellen. Eine Politik,
die sich wirklich auf Seiten der
Künstler stellt, die sozial und fi-
nanziellunterdenmiesestenBe-
dingungen arbeiten, sähe an-
ders aus.
Bericht SEITE 16
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BETTINA MÜLLER

Mehr Geld für

die freie Szene?
.......................................................

EinPolitskandalalso?DieCDU
jedenfalls, deren Verwaltungen
für Inneres und Justiz den erwei-
terten Vorschlag befürworteten,
zog ihr Plazet später imSenat zu-
rück. Begründung: Die erste po-
sitive Zeichnung sei nur auf
Grundlage einer juristischen
Prüfung geschehen.

Auch Scheeres, die den Kür-
zungsvorschlag erst verteidigt
hatte, will ihn heute nur noch
„offen und konstruktiv“ disku-
tieren. Entschieden sei nichts,
heißt es aus ihrer Pressestelle.

„Wir sind erzürnt“, sagt VDP-
Vorstand Andreas Wegener. Der

Nassan, Hicham und Rabih R.
sind Profi-Angeklagte – jeder der
drei Brüder wurde bereits mehr-
fach verurteilt, auch zu hohen
Haftstrafen. Meistens ging es da-
bei umDrogen,mit denen sie ge-
handelt hatten. Am Montag sa-
ßen die in Beirut geborenen Ge-
schwister vor dem Amtsgericht,
wegen Pillepalle – betrachtet
man es aus demBlickwinkel von
Intensivtätern.

Mit Körpereinsatz

Im Juli 2012 hatten sie vom Park-
friedhof in LichterfeldedieBron-
zestatue „Ricke mit Kitz“ gestoh-
len. Sie stand auf dem Grab des
1934 verstorbenen Industriellen
Wilhelm Forthmann und war
vom Bildhauer Johann Robert
Korn angefertigt worden. Die
Staatsanwaltschaft ermittelte ei-
nenWert von 30.000 Euro. Beim
AbtransportderStatuewarendie
drei Angeklagten von der Polizei
beobachtet worden. Nun gab es
Bewährungsstrafen zwischen
siebenMonaten und einem Jahr.

Über ihre Verteidiger hatten
die Angeklagten ein Geständnis
abgelegt.RabihR.hatteeinenAn-
ruf erhalten – von wem, will er
nicht sagen. Der Anrufer hatte
ihn demnach gebeten, vom
Friedhof eine Statue abzuholen,
die bereits verpackt auf einem
Sargwagen stehen sollte. 500 Eu-
ro sollte er bekommen, wenn er

Rehe auf Abwegen
JUSTIZ Drei Brüder klauen eine Statue von einem
Friedhof – und werden nur per Zufall erwischt

sie transportieren würde. Rabih
fragte zunächst seine Brüder –
aber er war der Einzige, der eine
Fahrerlaubnis besaß.

Die beiden anderen halfen je-
doch. Kurz vorMitternacht bega-
ben sich die breitschultrigen
Brüder im Sommer 2012 zum
Friedhofseingang. Sie hatten das
Pech, dass dort kurz darauf eine
Zivilstreife eintraf, weil diese ein
anderes Auto beobachten wollte.
Die Polizisten sahen,wiedieBrü-
der etwas in ihr Auto luden und
mit einer Zeitung die Kennzei-
chen des Fahrzeugs abdeckten.
Darum verfolgten die Beamten
das Auto, aus dem alsbald Rabih
R. ausstieg, sich vor das langsam
fahrende Polizeiauto stellte und
den sich zu erkennen gebenden
Beamten zubrüllte: „Verpisst
euch! Ist mir doch egal, wer ihr
seid!“DerPolizist versuchte, ihm
auszuweichen, darum warf sich
Rabih R. gegen das Fahrzeug, das
eine Beule davontrug.

Die Brüder bestritten, die Sta-
tueausgegrabenzuhaben,weder
an ihrer Kleidung noch in ihrem
Fahrzeug wurden Erdreste ge-
funden. So entfällt die in der An-
klage aufgeführte Störung der
Totenruhe.

120 Stunden gemeinnützige
Arbeit muss jeder Verurteilte
nun ableisten, andernfalls wird
die Bewährung widerrufen.

UTA EISENHARDT

Ostufer bald für alle offen

MehrSpreeufer füralle:AbFrüh-
jahr 2014werde das östlicheUfer
zwischen der Schilling- und Mi-
chaelkirchbrückefreizugänglich
sein. Das sagt Juval Dieziger vom
künftig Kulturdorf „Holzmarkt“.

Bisher war nur der Abschnitt
hinterm Radialsystem zugäng-
lich. Seit August gab es auch an
der Holzmarkt-Baustelle einen
Uferzugang – aber nur an Wo-

chenendnachmittagen. Dieziger
kündigte an, ab Frühjahr sei das
Ufer täglich 12 Stunden für alle
offen, ab 2015 rund um die Uhr.

Zwischen Holzmarkt und Ra-
dialsystem sitzen allerdings die
Wasserbetriebe (BWB) mit ihrer
Abwasserzentrale. Dorthin hat-
ten die Holzmarkt-Leute zuletzt
bereits ihre Stege erweitert. „Eh-
renamtlich“, so Dieziger. BWB-

SPREE Neuer Uferweg ist in Sicht. Lärmschutz soll neu verhandelt werden

Sprecher Stephan Natz nennt es
„etwas überfallartig“. Aber man
habe das Ufer sowieso öffnen
wollen. Man kläre nun mit dem
Holzmarkt, wie ihm der Streifen
übertragen werden könne. „Bis
Jahresanfang sollte der Weg of-
fensein.“Dannsoll auchdas Ibis-
Hotel bereit, sein Ufer zu öffnen.

AmMontag bekräftigten auch
die Teilnehmer des Forums

Stadtspree, eine durchgängig zu-
gängliche Uferzone einrichten
zu wollen. Seit Januar hatten
rund 30 Spree-Anrainer debat-
tiert.AuchbeimLärmschutzwer-
de „neu verhandelt“, kündigte
Stadtrat Panhoff an und plädier-
te für Toleranz. „Man kann in ei-
ner Großstadt nicht erwarten,
dass um 22 Uhr die Bürgersteige
hochklappen.“ KONRAD LITSCHKO
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NACHRICHTEN

MARKENSTREIT VOR LUXEMBURGER GERICHT

Knuts Lizenzrechte bleiben in Berlin
Plüschtiere, Bücher, Spiele: Bei
der Vermarktung des verstorbe-
nen Eisbären Knut hat der Berli-
ner Zoo einen Sieg vor dem EU-
Gericht verbucht. Das britische
Unternehmen Knut IP Manage-
ment darf die Marke „Knut – der
Eisbär“ nicht nutzen, entschie-
dendieRichter amMontag in Lu-
xemburg. Es bestehe Verwechs-
lungsgefahr mit der Marke
„Knud“, die sich der Berliner Zoo
bereits frühzeitig gesichert hat-
te. Damit bestätigten sie eine
Entscheidung des EU-Marken-
amtes.

Beide Marken enthalten den
VornamenKnudoderKnut, stell-
ten die Richter fest. Verbraucher
könnten die unterschiedliche
Schreibweise leicht übersehen,
die Namen seien zu ähnlich. Zu-
dem sollten beide Marken ver-
gleichbare Güter wie Sportarti-
kel und Spielzeug bewerben.

Der Berliner Zoo reagierte er-
leichtert auf die Entscheidung.
„Wir sind froh“, sagte Sprecherin
Claudia Bienek. Der Zoo werde
jetzt aber keine neuen Verkaufs-
artikel zu Knut kreieren und in
Umlauf bringen. (dpa)

SANIERUNG AN DER BERNAUER STRASSE

Mauer-Gedenkstätte wird aufpoliert
Die zentrale Mauer-Gedenkstät-
te bekommt eine neue Ausstel-
lung. 3MillionenEurowerden in-
vestiert, sagte der Direktor der
Stiftung Berliner Mauer, Axel
Klausmeier. Nachmehr als zwölf
Jahren wird das Dokumentati-
onszentrumderGedenkstätte an
der Bernauer Straße für denUm-
bau ab 4. Oktober geschlossen.
Die künftige Dauerausstellung
soll zum25. Jahrestag desMauer-
falls am 9. November 2014 eröff-
net werden.

Laut Klausmeier sollen auf ei-
nerdoppelt sogroßenFlächeBau

KELLERBRAND IN WEDDING

Feuer gelegt?
Der verheerende Kellerbrand in
Wedding istmöglicherweise vor-
sätzlich gelegt worden. Eine
Brandstiftung sei nicht ausge-
schlossen, sagte einePolizeispre-
cherin am Montag. „Die Ermitt-
lungen dauern an.“ Wegen des
Feuers hatten am Sonntag rund
100 Menschen ihre Wohnungen
verlassen müssen – bisher durf-
ten sienochnichtwieder zurück.
Betroffensind29Wohnungen. Es
wird nun geprüft, ob die Statik
des Gebäudes beschädigt wurde.
Die Feuerwehr war bis Montag-
morgen im Einsatz. (dpa)

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172-477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Knuddelig – und bestens vermarkt-
bar: Knut in jungen Jahren Foto: dpa

ANZEIGE

VON KONRAD LITSCHKO

UND PLUTONIA PLARRE

Geht es nach dem Bezirksamt
Friedrichshain-Kreuzberg, sol-
len die Flüchtlinge vom Kreuz-
berger Oranienplatz eine dauer-
hafte Bleibe erhalten. „Wir brau-
chen dringend ein Haus“, sagte
Bezirksbürgermeisterin Monika
Herrmann (Grüne) am Montag
der taz. Sie habe deshalb Integra-
tionssenatorin Dilek Kolat (SPD)
umUnterstützung gebeten.

Seit fast einem Jahr fordern
Flüchtlinge mit einem Protest-
camp auf dem Oranienplatz
mehr Rechte. Aktuell leben dort
rund 150 Menschen. Herrmann
berichtet von einem Plenum am
letzten Freitag im Camp. Dort
hätten sich die Flüchtlinge ein-
hellig bereit erklärt, in ein Haus
umzuziehen. „Nur haben wir
kein Haus“, sagte Herrmann.
Deshalb habeman den Senat an-
geschrieben.

Laut Herrmann müsse das
Haus über geeignete Sanitäran-
lagen verfügen und in einemBe-
zirk liegen, „wo die Menschen si-
cher sind“. Die Idee sei, für die
Verwaltungdie evangelischeKir-
che oder die Kältehilfe zu gewin-
nen.Außerdemseimandabei, ei-
nen gemeinnützigen Verein zur
Unterstützung der Flüchtlinge
zu gründen.

Seit letzten Dezember beset-
zen Flüchtlinge auch die frühere
Hauptmann-Schule in der
Kreuzberger Ohlauer Straße. Die
allerdings ist derzeit mit gut 250
Bewohnern komplett belegt. Zu-
dem plant der Bezirk dort den
Einzug lokaler Initiativen.

Kolat-Sprecher Mathias Gille
sagte, in seinem Hause sei eine
derartige Anfrage nicht bekannt.
Für die Unterbringung von
Flüchtlingen sei man auch nicht
zuständig. Der Bezirk müsse das
vorrangig selbst lösen.

Im Protestcamp auf dem Ora-
nienplatz hat sich die Lage zu-
letzt zugespitzt. Eine Unterstüt-
zerin sprach von einer „katastro-
phalen“Situation.DieZelte seien
überbelegt und böten nur wenig
Schutz vor der einsetzendenKäl-
te. Ein Toilettencontainer sei seit
Juli teilweise defekt, weil ihn Un-
bekannte demoliert hatten. Es
gebe immer weniger Spenden.
5.800 Euro seien allein für
Stromrechnungen offen. Das
Schlimmste aber sei, so die Hel-
ferin, dass seit Wochen Lebens-
mittelspenden der Tafel ausblie-
ben.Nur alle drei Tage gebe es et-
was Warmes zu essen, zubereitet
ausprivatenSpenden. „Es isteine

humanitäre Katastrophe, und
keiner fühlt sich zuständig.“

Tafel-Geschäftsführerin Sabi-
ne Werth bestätigt, das Camp
von der Liste genommen zu ha-
ben. Sie begründete dasmit „Un-
stimmigkeiten“ mit den Camp-
bewohnern. „Eine faire Vertei-
lung der Lebensmittel war nicht
möglich.“ Leute „mit den
schärfsten Ellenbogen“ hätten
versucht, andere abzudrängen.

Unterstützer des Flüchtlings-
protests räumeninterneKonflik-
teein.Hauptproblemseiaberein
Streitmit der Tafel gewesen,wel-
che Lebensmittel geliefert wür-

Kreuzberg
sucht ein Haus
ASYL Die Lage im Flüchtlingscamp auf
demOranienplatz verschlechtert sich.
Der Bezirk bittet nun den Senat umHilfe

Nur alle drei Tage gibt
es etwas Warmes
zu essen, zubereitet
aus privaten Spenden

den. Man habe um weniger Ver-
derbliches gebeten, weil es im
Camp keine Kühlmöglichkeiten
gebe. Daraufhin habe die Tafel
gar nicht mehr geliefert.

Bürgermeisterin Herrmann
hofft, dass sich die Essensversor-
gung nun mit Unterstützung ei-
ner Volksküche regeln lässt. Es
gebe bereits Interessenten. Was
noch fehle, sei eine geeignete
Kochmöglichkeit inderNähedes
Oranienplatzes. Tafel-Chefin
Werth versprach, für die Volks-
küchen-Variante wieder Lebens-
mittel zu liefern.

Am Dienstag droht zudem ei-
nem der Köpfe des Flüchtlings-
widerstands Ungemach: Der
Ugander Patras Bwansi, seit Be-
ginn des Protests dabei und am
Samstag noch auf der Bühne der
taz-Panterpreis-Verleihung,
muss sichderAusländerbehörde
in Moabit stellen. Bereits im
Frühjahr erhielt der 33-Jährige
einenAusweisungsbescheid.We-
gen fehlender Ausweispapiere
ist seine Abschiebung aber aus-
gesetzt.

Laut seinem Anwalt Volker
Gerloff sollen am Dienstag
Bwansi und andere Asylbewer-
ber einer ugandischen Botschaf-
terdelegation vorgeführt wer-
den, um ihre Identität festzustel-
len. Erkenne diese Bwansi als ih-
ren Staatsangehörigen an, drohe
ihm Abschiebehaft, so Gerloff.
Ausländerbehörde und Innen-
verwaltung wollten sich zu „Ein-
zelschicksalen“ nicht äußern.
Unterstützer rufen um 13 Uhr zu
einer Kundgebung für Bwansi
vor der Ausländerbehörde.

Freie Szene kann hoffen

Der Regierende Bürgermeister
Klaus Wowereit (SPD) hat der
freien Kunstszene am Montag
Geld aus der geplanten City-Tax
zugesagt, sich aber nicht auf ei-
nen bestimmten Anteil festge-
legt. Wowereit erklärte im Kul-
turausschuss des Abgeordneten-
hauses, er gehe davon aus, dass
die Übernachtungssteuer für
Touristen Anfang 2014 einge-
führtwerdenkönne. „Vondenzu-

sätzlichen Einnahmen wird ein
nicht unbeträchtlicher Teil der
Kultur zugute kommen. Davon
wird auch die freie Szene profi-
tieren“, versicherteWowereit, der
auch das Kulturressort verant-
wortet.

Aus der City-Tax werden Ein-
nahmen von 25 Millionen Euro
pro Jahr erwartet. Wowereit ver-
teidigte auch die Entscheidung,
im Doppeletat 2014/2015 über

KULTURWowereitwill einen Teil der City-Tax für die freienKreativen verwenden

die bisher 10 Millionen Euro
jährlich keine weiteren Gelder
für frei arbeitende Künstler be-
reitzustellen: „Unsere finanziel-
len Rahmenbedingungen sind
beschränkt.“ Insgesamt soll der
Kulturhaushalt in den kommen-
den beiden Jahren um 27 Millio-
nen steigen, die zum Großteil in
Tariferhöhungen bei Opern und
Theatern fließen. (dpa)
Kommentar SEITE 15

und Fall der Mauer tiefgehender
dargestellt werden. Auch Schick-
sale von Berlinern werden ge-
zeigt. „Der politischeKontext be-
kommt mehr Raum“, so der His-
toriker. Neben der historischen
Bedeutung des Ortes solle der
Alltag in der einst geteilten Stadt
begreifbarer werden. Die Gelder
stellen Bund, Landunddie Lotto-
Stiftung bereit. Immer mehr
MenschenbesuchendieGedenk-
stätte: Bis August dieses Jahres
kamenmehr als einehalbeMilli-
on Interessierte, 2012 waren es
690.000 Besucher. (dpa)
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Einen Meter pro Tag frisst sich der Tagebau durch die Lausitz. Seiner Erweiterung soll nun Proschim zum Opfer fallen – aber es gibt Widerstand Fotos: Sebastian Erb

als 112.000Unterschriften gegen
den Tagebau gesammelt – aller-
dings nicht nur in der Lausitz,
sondern in ganz Deutschland.
Voraussichtlich Anfang 2014will
die SPD-geführte Brandenbur-
ger Landesregierung entschei-
den. Und die ist grundsätzlich
pro Braunkohle.

Petra Rösch setzt sich gegen
den neuen Tagebau ein. Sie be-
klagtdiedrohendeUmweltbelas-
tung und dass der Abbau der
Braunkohlenur rentabel sei,weil
Vattenfall keine Förderabgabe
bezahlen müsse. Vor allem sagt
sie:DieKohlewirddochgarnicht
mehrgebraucht. Jedenfallswenn
man Klimaschutz auch nur im
entferntesten ernst nimmt.

Petra Rösch ist 58 Jahre alt,
blond, ihre Augen sehen müde
aus. Allein im Betrieb gäbe es ge-
nug zu tun und dazu kommt der
Kampf um die Zukunft des Dor-
fes. Ihre Familie lebt seit Genera-
tionen hier. Nach der Wende ha-
ben sie den Betrieb in den Kapi-
talismus überführt, 85 Mitarbei-
ter sind heute beschäftigt. Rund
800 Hektar Fläche würden sie
verlieren, wenn der Tagebau
kommt, sagt Rösch, die frucht-
barsten zudem. Sie müssten den
Betrieb zumachen. AmEnde ent-
scheiden die Gerichte über die
Zukunft des Dorfes, glaubt Petra
Rösch. „Niemand hat das Recht,
unser Leben so zu zerstören.“

In der Lausitz wurden schon
viele Dörfer undOrtsteile wegen

derKohleumgesiedelt.AuchPro-
schim sollte schon mehrfach
verschwinden. Jedes Mal ent-
schied das Schicksal anders. Und
diesesMal?Viele arbeitendarauf
hin, dass der Tagebau kommt.
Die Lobbyisten im Land auf Sei-
ten der Bergbaugewerkschaft IG
BCE und des Vattenfall-Kon-
zerns, der hier bis 2042Kohle ab-
bauen will, 204 Millionen Ton-
nen. Bis dahin soll das Kraftwerk
Schwarze Pumpe laufen.

Auch imDorf gibt es Leute, die
es zumindest für falsch halten,
sich konsequent gegendenTage-
bau auszusprechen. So wie Geb-
hard Schulz, der mit seiner Bür-
gerinitiative „Zukunft Proschim
Welzow“ 30 Familienumsich ge-
schart haben will. Petra Rösch
nennt ihn einen „von Vattenfall
eingeschleusten Maulwurf“.
Aber Rösch ist nicht nur Unter-
nehmerin, sie ist auch die Orts-
vorsteherin von Proschim. Das
macht die Sache schwierig.

Deutlich wurde das beim
Dorffest vor ein paar Wochen.
Wuskens Hof in der Ortsmitte,
ein denkmalgeschützter Vier-
seithof ausBackstein. Es gibtBier
oder rote Brause aus Plastikbe-
chernandiesemSonntagvormit-
tag. Einer von Petra Röschs Mit-
streitern kommt auf sie zu. Wie
sieesnunmachensollenmitden
Unterschriftenlisten, fragt er. Pe-
traRöschantwortet leise, sie flüs-
tert fast: „Lasses,wirmachennur
alles kaputt.“ Man sieht ihr an,
dass es ihr nicht gutgeht.

Tags zuvor hat Vattenfall ei-
nenVorschlag in alle Briefkästen
stecken lassen, wie eine Umsied-
lung aussehen könnte. Für die
Kohlegegner derVersuch, Fakten
zu schaffen, bevor die Entschei-
dunggefallen ist. Aber Röschwill
die Auseinandersetzung nicht
ins Fest hineinziehen: „Heute
wird gefeiert!“ Die Sängerin auf

der Bühne trällert: „Wenn der
Wein blüht an der Donau, freuen
sich die Menschen …“ Außer-
halb des Hofs trifft sich ein Dut-
zendKohlegegner, umdie jüngs-
ten Ereignisse zu diskutieren.
Auch Wolfgang Nešković ist ge-
kommen, der als unabhängiger
Direktkandidat für den Bundes-
tag den Kampf gegen die Kohle
zu seinem Thema gemacht hat.
Im Halbkreis stehen sie an der
Straße, neben einem Schild, auf
dem steht: „Seine Heimat lässt
man sich nicht abkaufen, seine
Heimat verteidigt man.“

Ein Riss durchs Dorf

In Proschim ist viel los für ein
Dorf seiner Größe, Backsteinkir-
che, Gaststätte, Jugendclub, zwei
Handvoll Vereine,manpflegt die
sorbische Tradition. Doch die
Stimmung ist vergiftet. Durch
Proschim geht ein Riss zwischen
den erklärten Tagebaugegnern
und jenen, die sich zumindest
damit arrangieren wollen. In
manchen Familien, wird erzählt,
spricht man nicht mehr mitein-

Mit letzter Energie gegen den Kohletod
LAUSITZ Proschim ist
ein Vorreiter der
Energiewende – und
soll trotzdem dem
Braunkohletagebau
weichen. Der Kampf
um die Zukunft
spaltet das
kleine Dorf

VON SEBASTIAN ERB

Auf den ersten Blick wäre Pro-
schim ein idealer Ort, um einen
Werbespot für die Energiewende
zudrehen. Auf den Feldern blüht
gelb der Senf. Fünf Windräder
drehen sich sachte, das sechste
wird gerade aufgebaut, drei wei-
tere sind geplant. Auf den Dä-
chernglitzernSolarzellen, inden
Scheunen stehenBiogasanlagen.
DasherausgeputzteDorfmit sei-
nen 330 Einwohnern produziert
längst viel mehr Energie, als es
verbraucht – erneuerbare Ener-
gie, ohne CO2-Ausstoß.

Petra Rösch würde in einem
solchenSpotauftreten.Sie istGe-
schäftsführerin im Firmenver-
bund Proschim. Die daran Betei-
ligten bauen Getreide an, halten
Rinder und erzeugen viel Strom:
Auf alle ihre Gebäude haben sie
Solarzellengeschraubt, 860Kilo-
watt Leistung insgesamt.

Eines aber passt nicht in diese
Idylle der Brandenburger Lau-
sitz: der Braunkohletagebau
„Welzow Süd“, nur wenige Kilo-
meter entfernt. Er bewegt sich
vorwärts, rund einen Meter am
Tag. Wenn es nach Vattenfall
geht, wird Proschim deswegen
weggebaggert. Ausgerechnet.

Alle müssen raus

Proschim gehört zu Welzow, der
„Stadt am Tagebau“, wie sie sich
selber nennt. Wenn der zweite
Teilabschnitt des Tagebaus
kommt, ist Welzow von drei Sei-
ten umschlossen, rund 800 Ein-
wohnermüssen ihreHäuser ver-
lassen, darunter alle Proschimer.

Der heutige Tag beschließt ei-
ne wichtige Etappe auf demWeg
zur endgültigen Entscheidung:
Die Einspruchsfrist im soge-
nannten Braunkohleplanverfah-
ren endet. Beim ersten Beteili-
gungsverfahren hatte es über
5.000 Einwände gegeben. Dann
wurde der Plan nachgebessert,
wieder gab es viel Einspruch.
Umweltverbände haben mehr

ander, weil die einen gegen und
dieanderen fürdieKohle sind. Es
gibt Streit, woUnterschriften ge-
sammelt werden dürfen, gegen-
seitige Vorwürfe und nicht be-
weisbare Anschuldigungen. Von
Stasi-Methoden ist die Rede und
davon, dass die Hörigkeit der Ex-
DDR-Bürger ausgenutzt wird.

Gebhard Schulz wohnt nicht
weit von der Zentrale des Fir-
menverbunds. Er ist der Mann,
der – glaubt man der Ortsvorste-
herin – von Vattenfall angesetzt
wurde, Stimmung pro Tagebau
zu machen. In den 90er Jahren
zog er in ein Haus, das schon ge-
räumt war wegen der damals ge-
planten Tagebauerweiterung,
der die Wende zuvorkam.

Schulz ist 57, stämmig, ge-
stutzter grauer Bart, die Haare
zurückgekämmt. Dass man ihn
als Befürworter des neues Tage-
baus bezeichnet, mag er nicht.
„WennderTagebaunichtkommt,
kann ich damit leben“, sagt er.
Abermanmüssevorbereitet sein
und rechtzeitig mit Vattenfall
verhandeln, um am Ende nicht
leer auszugehen. „EineBlockade-
haltung bringt doch nichts.“

Als Freund der Kohle will sich
Gebhard Schulz nicht bezeich-
nen lassen, aber je länger er re-
det, desto mehr Argumente
nennt er, die direkt aus einer
HochglanzbroschürevonVatten-
fall stammen könnten: Was soll
man tun, wenn keine Sonne
scheint? Nur durch die Braun-
kohle können die Strompreise
noch einigermaßen gehalten
werden. Und die Arbeitsplätze,
nicht zu vergessen. Man braucht
die Kohle einfach, noch für eine
ganzeWeile. So sieht er es.

Und die Vorwürfe? Stimmten
allenicht, sagt er.Natürlich sei er

nicht von Vattenfall beauftragt.
Der Konzern sei nur ein Sponsor
des Vereins unter mehreren. Sie
seien völlig unabhängig. Im Ge-
gensatz dazu repräsentiere die
Ortsvorsteherin nicht alle Pro-
schimer. Sie habe ihre eigene
Agenda. Und die Aktivisten von
außenhättenhier auchnichts zu
suchen. Schulz, der erst betont
freundlich und sachlich gespro-
chen hat, redet sich ein bisschen
in Rage. Er bemängelt, dass es im
Dorf nie eine Umfrage gegeben
habe in Sachen Tagebau. Und er
schiebt die Verantwortung weit
weg: „Entscheiden tun wir es so-
wieso nicht, das tut das Land.“

Hoffen auf Entschädigung

Gebhard Schulz steht auf, denn
erwill jetzt beweisen, dassdas al-
les gar nicht stimmen kann. Kei-
ner könne behaupten, dass er
gerne wegwolle, sagt er. Er zeigt
seinen Garten, den Teich, das
Schwimmbecken. Soll heißen:
Sehen Sie, wie gut es mir hier
geht–abernotfalls ziehe ichweg,
mit einer hoffentlich großen
Entschädigung von Vattenfall.
Aber klar hat er, der Gewerk-
schafter und Stadtverordnete
vonWelzow,auchUnterschriften
gesammelt – „pro Lausitzer
Braunkohle“.

Apropos Kohle. Schulz muss
das Gespräch abbrechen. Neben
seinemGarten hat ein Lkw ange-
halten, beladen mit sechs Palet-
ten Briketts „Lausitzer Qualität“.
Schulz arbeitet als Lokführer bei
Vattenfall, fünfTonnenKohlebe-
kommt er alsMitarbeiter im Jahr
geschenkt. Er zieht sich Hand-
schuhe an und trägt die 10-Kilo-
Packen in die Scheune. Er freut
sich auf die Abende am Kamin:
„Ich habe es gerne gemütlich.“

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

......................................................
Greenpeace blockiert Kohle

■ Greenpeace-Aktivisten haben

sich am Montag vorübergehend

an Gleise bei Spremberg gekettet,

über die Braunkohle aus dem Ta-

gebau Welzow-Süd in die Vatten-

fall-Kraftwerke Jänschwalde,

Schwarze Pumpe und Boxberg

transportiert wird. Der Konzern

teilte mit, für die Kraftwerke führe

das „zu einer angespannten Situa-

tion“. Nach mehreren Stunden

schnitten Polizisten die Gleise vor

und hinter den Protestlern durch

und hoben die an einem Gleisab-

schnitt hängenden Umweltschüt-

zer zur Seite. Am Nachmittag war

eines der blockierten Gleise frei,

aber noch nicht befahrbar. (dpa)

Gegner im Tagebaukonflikt: Ortsvorsteherin Petra Rösch und Kohlebefürworter Gebhard Schulz

„Niemand
hat das Recht,
unser Leben
so zu zerstören“
PETRA RÖSCH,

ORTSVORSTEHERIN

VON PROSCHIM
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BERLINER SZENEN

WIEDERHOLUNGSZWANG

Immer wieder sagen

Neulich gingen wir ins Theater.
Ein Theater, das weiß ich jetzt,
vor dem man sich in Acht neh-
menmuss,wennmannichtgera-
de Helene Hegemann heißt und
das Katastrophentheatermit der
Muttermilch aufgesogen hat. S.
hatte mir den Theaterbesuch
zum Geburtstag geschenkt. Die
sonst so verlässliche Schaubüh-
ne hatte sich in die Sommerpau-
se verabschiedet. Unsere Aus-
wahl war beschränkt. Volksbüh-
ne also.

Frank C. hatte uns mit einem
Klassiker gelockt,mitDostojews-
kijs „Spieler“. Das vierzehnteMal
nachdemAlexej Iwanowitsch im
Crescendo „Die Russen und das
Spiel vom Roulette!“ rief, schrie
eine Stimme in mir, dass es Zeit
sei, diesen Saal zu verlassen. Ich
schaute zu S. rüber, die aussah,
als hätte sie noch tausendmal
mehr Lust, den Regisseur zu er-
würgen, als ich. Nach der Hälfte
der Vorstellungmachtenwir uns
während der Pause aus dem
Staub.

Ich fühltemich frei und dach-
te: abnachKreuzberg, ab insVer-
gnügen! Wir stiegen in die U-
Bahn. Auf der Sitzbank gegen-
über wiederholte einer wie im
Wahn 27-mal den Satz: „Damals

In der Bahn wieder-
holte einer wie im
Wahn 27-mal den Satz

bin ich viel schneller gerannt als
Ben Johnson.“ Ich fühlte mich
nicht mehr frei. Ich fühlte mich
eher wie im falschen Film.

Nach vier Stationen stiegen
wir am Kottbusser Tor aus. Wir
trafen uns mit ein Paar Kollegen
von S. im Kvartira No. 62 und
tranken Ginger Ale mit Gin und
Gurke. Vielleicht war es die kuri-
ose Mischung, vielleicht aber
auch die Anspannung, jedenfalls
trank ich einen Cocktail nach
dem anderen, bis ich redselig
wurde.

L. brachte mich nach Hause.
Auf dem Heimweg sagte ich be-
stimmt 83-mal: „Es wäre besser,
wenn du heut beimir bleibst.“ L.,
der mich selten so haltlos erlebt
hatte,grinstenurundwartetege-
duldig, bis ich nach vielenMinu-
ten und vielen Versuchen, ihn
nochzueinemweiterenDrinkzu
überreden,einlenkte,endlich ins
Bett zu gehen. DENA KELISHADI

nachdem Anne-Sophie Mutter
zuvor so inspiriert Lutosławskis
Stück für Geige und Orchester,
„Chain II“, gegeben hatte.

Die Programmgestaltung an-
derer Abende fiel geglückter aus.
Mariss Jansonsunddas Sympho-
nieorchester des Bayerischen
Rundfunks kamen mit einem
rundum runden Lutosławski-
Bartók-Konzert, Simon Rattle
unddieBerliner Philharmoniker
kombinierten glanzvoll große
Symphonik von Lutosławski und

Janáček mit Mahlers Liedern ei-
nes fahrenden Gesellen (herzer-
greifend: Christian Gerhaher).
Der Pianist und Dirigent Pierre-
Laurent Aimard gesellte zur
geistreichen mitteleuropäi-
schenModerne aus Janáček, Bar-
tók und Ligeti zum Schluss ein
Mozart-Klavierkonzert, was
nicht so schlecht passte.

Silber in der Minderheit

Großartig in den Rahmen impli-
ziten musikalischen Humors
passte aber natürlich Mauricio
Kagel. Ist gerade eine kleine Ka-
gel-Renaissance im Gange?
Nachdem kürzlich die Deutsche
Oper ihre Saison wirkungsvoll
mit einem von Kagels „Him-
melsmechanik“ inspirierten
Projekt eröffnete, gehörte auf
dem Musikfest der vergangene
Samstagabend zu den High-
lights. Da führten Rias Kammer-
chor und das EnsembleMusikfa-
brik unter James Wood Janáček,
Strawinsky und eben Kagel auf.
EingroßerTeil desPublikums im

ausverkauften Kammermusik-
saal hatte kein Programmheft
bekommen, weil man offenbar
nicht mit so großem Interesse
gerechnet hatte.

Die Silberhaarigen bildeten
an diesem Abend eine ver-
schwindendeMinderheit. Mögli-
cherweise könnten diemusikali-
schen Institutionen aufhören,
solche Angst vor dem Publi-
kumssterben zu haben, wenn sie
nur im Repertoire wagemutiger
würden. Man will doch spüren,
wie das Trommelfell klingelt,
wenndie SopranistinAnuKomsi
in großer Blümchenrobe die
Braut in Strawinskys „Les Noces“
singt. Und man will bei Kagels
Marschpersiflagen die Trom-
melstöcke fliegen sehen. Ein tol-
ler Abend!

Übrigens geht es natürlich
mehr als in Ordnung, auch noch
mal Beethovens Klavierkonzert
Nr. 1 zu hören, wenn Martha Ar-
gerich es spielt. Das tat sie imAb-
schlusskonzert gemeinsam mit
der Staatskapelle unter Daniel

Hier zaubert Zufall
ALEATORISCH Auf dem diesjährigen Musikfest gab es die Musik des polnischen Komponisten Witold Lutosławski
zu entdecken. Sie beweist, dass sich avantgardistische Positionenmit Hörbarkeit vereinen lassen

VON KATHARINA GRANZIN

Es hat Vorteile, wenn die Musik
sich innerhalb festgelegter For-
menbewegt.Da lässt sichdasGe-
hörteschönaneinbekanntesGe-
rüst anlehnen und damit abglei-
chen. Weniger bequem, auch
beimHören, ist es, wenn das Ge-
rüst fehlt. Andererseits kanndie-
ser Zustand deutlich aufregen-
der sein. Das Musikfest, das in
diesen Tagen zu Ende geht, bot
unter anderem Gelegenheit, die
WerkeWitold Lutosławskis näher
kennenzulernen. Dabei ließ sich
ein Tonkünstler der europäi-
schen Avantgarde entdecken,
dessen Musik nicht auf dem
Formexperiment als Selbst-
zweck besteht, sondern zumHö-
ren geschrieben wurde.

Der Pole, der auch aus politi-
schenGründen künstlerisch lan-
ge nicht frei agieren konnte, ent-
wickelte relativ spät in seiner
Laufbahn das Prinzip der „kon-
trollierten Aleatorik“. Viele Wer-
ke enthalten Passagen, in denen
vorgegebeneMuster frei wieder-
holt werden, ohne dass der Diri-
gent eingreift. So entstehen be-
ziehungsreiche Geflechte von
Zusammen- und Zwischenein-
anderklängen, die zwar wohl-
durchdacht sind, in denen je-
doch immer wieder der Zufall
zaubern darf.

Der 1994 verstorbene Kompo-
nist war ein Teil des mitteleuro-
päischen Dreigestirns, das den
programmatischen Schwer-
punkt des dreiwöchigen Musik-
fests bildete: Leoš Janáček, Béla
BartókundebenLutosławski. Ein
Tscheche,einUngarundeinPole.
Janáček und Bartók, zu ihrer Zeit
ebenfalls musikalische Neuerer,
teilten die Faszination für die
musikalische Folklore ihrer Hei-
mat und gingen produktiv mit
traditionellem Tonmaterial um.
Wennman in diesen Tagen nach
demverbindenden Element zwi-
schen allen drei Komponisten
suchte, so fandman schnell eine
musikalische Leichtigkeit, die
viel mit Humor zu tun hat. Des-
halbwar es ein echter atmosphä-
rischer Missgriff, als das Pitts-
burgh Symphony Orchestra aus-
gerechnet den Abend des Eröff-
nungskonzerts mit Richard
Strauss’ erdenschwerem „Hel-
denleben“ beschloss – und das,

Barenboim. Unglaublich inspi-
rierend und beglückend, diese
72-Jährige zu sehen und zu hö-
ren, deren beiläufige Virtuosität
einhergeht mit einer elementa-
ren musikalischen Energie, wie
sie vermutlich auch dem jungen
Beethoven selbst eigen war. Ein
großes Erlebnis, das gekrönt
wurde von einemmusikalischen
Geschenk: Argerich und Baren-
boimvierhändigmit einemRon-
do von Schubert.

Man hatte an diesem Punkt
nicht das Gefühl, sich weit ent-
fernt zu haben vom Anfang des
Abends. Der hatte begonnenmit
Lutosławskis Orchesterstück
„Mi-parti“. Die Lutosławski’sche
Gabe, die Klänge aus dem Or-
chesterkörper wachsen zu las-
sen, als sei dieser gar kein kultu-
relles Konstrukt, sondern ein le-
bender Organismus, erscheint
beinahe biologisch. Eben fast so,
als seiMusikdasAllernatürlichs-
te auf der Welt. Man kann selbst-
verständlich auch „kontrollierte
Aleatorik“ dazu sagen.

Witold Lutos awski war ein musikalischer Avantgardist, und rechts: die Rias Musikfabrik Fotos: Karola Langner/Kai Bienert

VERWEIS

Ein kleiner Esel

wie du und ich

Emmanuel Guibert ist ein vielseiti-

ger Zeichner und Autor, auf Deutsch

erscheinen seine Bücher in der Editi-

on Moderne und bei Reprodukt. Er

hat an Gemeinschaftsprojekten mit-

gearbeitet wie „Reisen zu den Ro-

ma“, in dem er mit seinen Zeichnun-

gen die Fotografien von Alain Keler

zu einem Reportage-Comic ergänz-

te. „Ariol – Ein kleiner Esel wie du

und ich“ wiederum ist eine Comic-

serie für Schulkinder, geschrieben

von Guibert, gezeichnet von Marc

Boutavant. Lars von Törne möchte

heute Abend im Gespräch mit dem

Autor herausfinden, wie Guibert

sich für ein Thema entscheidet und

wie die unterschiedlichen Themen

sich vereinbaren lassen. Institut

français Berlin, Salle Boris Vian, 4.

Stock, Kurfürstendamm 211, 19 Uhr

uvielWochenendefüreinen
Text, deshalb nur Stich-
punkte. Freitag Einweihung

der neuen Kneipe Eiche auf der
Wollankstraße. Ganz Pankow
vollerRockabillys.AufdemFrau-
enklo ändert das Licht die Farbe.
Wenn man betrunken ist, kann
man stundenlang in den Spiegel
gucken. Gelbgrünes Licht steht
mir gut.

Samstag Auftritt bei der „Lan-
gen Nacht der Bilder“ in Fried-
richshain. ImBänsch ein japani-
sches Pärchen in Kimonos auf
derBühne.Mannmitkomischen
Holzschuhen an den Füßen und
Säugling auf dem Rücken, der
schreit, als sie aufhören. Danach
ich. Später mit Tim nach Wed-
ding zur Eröffnungsfeier vom
neuenWedding-Magazin im Ex-
Rotaprint. Auf dem Weg zum S-
Bahnhof Frankfurter lauter bru-
tal aussehendeMänner. „Verssei-
hung, der is ein Hooligan!“, lallt
einer. Vor uns breitbeinig ein

Z
Junge. Einen Meter groß, zwei
Jahre alt. Höchstens. Schieber-
mütze, weißes Unterhemd, auf-
gekrempelte Jeans. Er grinstund
zieltaufunsmiteinerSpielzeug-
pistole. Sein rechter Arm sieht
auswievolltätowiert.

DieWedding-Partyistfastvor-
bei, dasHeft wunderschön. The-
ma „Geld“ diesmal. Ich durfte
auch mitmachen. Gegen Bezah-
lung. AbMontag ist dasMagazin
im Handel. Schlappe 6,99 Euro
fürüberhundertSeitengrandio-
ses Design, Hammer-Fotos, tolle
Texte. Darüber, wie man aus
zwei Gabeln und einer Gasflam-
me einen prima Toaster bastelt;
wiedasmitdenGeldgeschenken
auf türkischenHochzeiten gere-
gelt ist; sowie Hochglanzfotos
von der Millionärsmesse in
München.Kaufen, Leute!

Sonntag: Ruhe im Karton
tagsüber. Abends Volksbühne.
Pollesch. Hach! Das Programm-
heft ist ein fast leeres Oktavheft

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

GANZ PANKOW VOLLER ROCKABILLYS, MARTIN WUTTKE AM FLUGHAFEN, POLLESCH IN DER VOLKSBÜHNE

Ichmöchte einVerhältnis zudir aufbauen, deshalb rauche ich

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

zum Notizenmachen. Plus Blei-
stift. Leider ohne Anspitzer.
MussmandochdenKuli zücken.
Glitzerbühne. Spiegelboden. Ich
will ein Wohnzimmer von Bert
Neumann! Lamettagardinen, so
was Schönes! Wenn sie wackeln,
sieht es auswie früher, wenndie
Fernsehantenne kaputt war. Sie
spielen „Glanz und Elend der
Kurtisanen“ nach Balzac. Inklu-
sive Barthes, Godard und
Richard Sennett. Auf der Bühne
einPierrot,MinichmayralsSans-
culotte, Christine Groß im roten
Anzug, ein Dandy, ein Neander-
taler mit Überbiss. „Ich möchte
ein Verhältnis zu dir aufbauen,
deshalb rauche ich“, sagt der Ne-
andertaler, „Ich tue das doch für

dich!“Huch,das isWuttke!Birgit
Minichmayr spricht den Text,
der auf der Volksbühnenwebsei-
te nachzulesen ist. Über Fiona
Shaw, die mit mondäner Geste
vor dem Theater aus dem Taxi
steigt, sich dabei der Großartig-
keit des eigenen Auftritts be-
wusst, sich ihrer Zuschauer be-
wusst, in totaler „Geberlaune“.
Ich kenne Shaw, sie spielt die
Tante von Harry Potter. „Nie-
mand verlangt von ihr, auf der
Bühnesieselbstzusein“, sagtMi-
nichmayr, „aber auf der Straße!“
Mirfälltein,wieichMartinWutt-
ke mal auf dem Wiener Flugha-
fen gesehen habe, im Wartebe-
reich fürdenFlugnachBerlin. Er
sah genauso aus wie in seiner
Tatortkommissarrolle: Anzug,
Weste, Hemd. Ich rede mir bis
heute ein, er habe mich angelä-
chelt.

„Alle fragen immer, was die
Rolle mit dir macht“, sagt Mi-
nichmayr, „statt mal zu fragen,

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

VON

LEA STREISAND

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

was du mit der Rolle machst.“
Neulich ist mir am Hauptbahn-
hof, Gleis acht Richtung Ham-
burg, Andreas Hoppe über den
Weg gelaufen, der Kopper aus
dem Ulrike-Folkerts-Tatort. Der
sah auch genauso aus wie im
Fernsehen. Mütze, Weste, Cow-
boystiefel. „Scheiß Bekenntnis-
mentalität“, sagtWuttke.

Dann ist Raucherpause auf
der Bühne. Wieso hält Wuttke
die Kippe eigentlich immermit
kleinem und Ringfinger? „Man
kann den Schriftsteller ja nicht
in sich selbst finden“, sagt je-
mand. „Man muss doch etwas
machen. Die mit der Zigarette
undderKaffeetasse indenHän-
den vor der Schreibmaschine
sitzen, die machen wenigstens
was, die stellen etwas dar, die
nehmen ihren Beruf ernst, ob-
wohl man ja so nicht schreiben
kann, wennman die Hände voll
hat.“ Und ich hab mit dem Rau-
chenaufgehört!

ANZEIGE
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urteilt. DochScherf lächelteüber
all das hinweg.

Geladen worden war der 74-
Jährige von Erich Joester, dem
Verteidiger des Angeklagten Po-
lizeiarztes Igor V. – in seltener Ei-
nigkeit, vor allem mit den Pro-
zessbeobachtern der „Initiative
zum Gedenken an Laya Condé“.
Scherf sollte die Systematik in
Justiz und Politik aufzuzeigen
und endlich sollte es um die Re-
gierenden gehen, die Staatsan-
wälte und Richter, die alle mit-
spielten. Seit Condé im Januar
2005 an den Folgen dieser qual-
vollen Prozedur starb, hatte die
Initiative auf diesenMoment ge-
wartet.

DochauchamMontagmusste
sie ausharren. Scherf fehlte un-
entschuldigt. Angeblich hatte er
nicht mitbekommen, wann er
geladen war. Nach über einer

Stunde Verzögerung ging der
Prozess los. Scherf polterte, als
Richterin Barbara Lätzel ihmwe-
gen der Verspätung ein Ord-
nungsgeld ankündigte. Schuld-
bewusstsein? Fehlanzeige.

Das ging so weiter. „Ich erin-
nere mich, dass wir innerhalb
der Justiz alle einvernehmlich
waren“, sagte Scherf, als es dann
um die Brechmittel-Praxis in
Bremen ging. Er sagte das offen-
siv. Der Tod Condés 2005, sei „ei-
ne große Überraschung“ gewe-
sen. „Bis zu diesem katastropha-
len Fall gab es überhaupt keine
Schwierigkeit.“

Bereits 1995 hatte das Bremer
Antirassismus-Büro zahlreiche
Fälle öffentlich gemacht. Das
wurde breit diskutiert. Auch die
Gesundheitsbehörde nahm die
Kritik auf – und Scherf rief die
SPD-Gesundheitssenatorin

Keine Entschuldigung für jahrelange Folter
RASSISMUS Bremens ehemaliger Bürgermeister Henning Scherf ist amMontag im Brechmittel-Prozess als Zeuge aufgetreten – als erster
politisch Verantwortlicher überhaupt. Er verteidigte die jahrelange Brechmittel-Vergabe, sprach von „Beweisermittlungs-Alltag“

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Bremens ehemaliger Bürger-
meister Henning Scherf (SPD)
hat am Montag die jahrelange
Brechtmittel-Folterpraxis in der
Stadt verteidigt. Im Prozess um
den Tod des aus Sierra Leone
stammenden Laye Condé sagte
er vor dem Bremer Landgericht
als Zeuge aus. Es war der erste
Auftritt eines politisch Verant-
wortlichen in dem Verfahren,
das nun bereits zum dritten Mal
aufgerollt wird.

Scherfs Aussage wurde mit
Spannung erwartet. Von 1991 bis
2003 war er Justizsenator, 1992
schuf er für die Brechmittel-Pro-
zedur die rechtliche Grundlage.
Würde er Reue zeigen? Immer-
hin hatte der Europäische Ge-
richtshof für Menschenrechte
2006 die Prozedur als Folter ver-

SÜDWESTER

Singt es raus!

Die Lübecker Musikhochschule
hat einen „Beschwerde-Chor“
nach finnischem Vorbild ge-
gründet.DerProjektchorvonAn-
ne Michael präsentiert Sorgen,
Beschwerden und Ärgernisse
vonBürgern, vertont von Studie-
renden. „AufdenerstenBlickwar
ich erstaunt, wie rückwärtsge-
wandt die Themenwaren“, so die
Chorleiterin zum südwester. Ein
Kaufmannhabe sich darüber be-
klagt, dass Lübeck die Rolle als
„Königin der Hanse“ verloren
habe, eineKommunalpolitikerin
darüber,dassKiel Landeshaupt-
stadt sei, und ein Pilot ärgerte
sich, dass der Flughafen Blan-
kensee nicht abhebe. Dazu hät-
tenvor allemelegischeMelodien
gepasst. Und aktuelle Beschwer-
den? „Die kamen von denselben
Leuten – über unsere Musik.“

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

...............................................................Scherfs Brechmittel-Politik

■ Im Dezember 1995 schreibt

Scherf der Gesundheitssenatorin

Wischer (SPD), sie solle ihre Kritik

an der Prozedur einstellen, es

gebe „keinerlei Zweifel an der Zu-

lässigkeit“.

■ Im November 1996 debattiert

die Bremische Bürgerschaft über

ein Urteil des OLG Frankfurt, das

Brechmittel-Vergabe als Akt ge-

gen die Menschenwürde verur-

teilt. Scherf sieht „keine Veranlas-

sung, auf den Einsatz sogenannter

Brechmittel gegen Drogendealer

zur Beweissicherung zu verzich-

ten“.

■ Im Dezember 2001 debattiert

die Bürgerschaft über den Tod von

Achidi John, der in Hamburg durch

Brechmittel starb. Die Grünen wol-

len die Praxis einstellen. Der An-

trag wird abgelehnt. JPB

Christine Wischer daraufhin in
einem Brief zur Ordnung.

Als die SPD-Fraktion in der
Bürgerschaft 1996 ein Urteil des
Oberlandesgerichts Frankfurt
zum Thema machte, das die
Brechmittel-Vergabe als einen
Akt gegen die Menschenwürde
verurteilte, verteidigte Scherf
die Praxis in der Bürgerschaft.

Die debattierte erneut 2001,
nachdem in Hamburg Achidi
John an den Folgen eines Brech-
mittel-Einsatzes starb. Ein An-
trag der Grünen, die Brechmit-
tel-Praxis nun zu beenden, wur-
de abgelehnt. Grünen-Fraktions-
chef Matthias Güldner sagte da-
mals: „Sollte nach dieser Ent-
scheidung des Parlaments ein
ähnlicher Vorfall passieren, wis-
sen wir wenigstens, dass er hätte
verhindert werden können.“
Güldner zitierte den Satz 2005,

Meyer-Werft

wird fairer

Knapp zwei Monate nach dem
tragischenTodvonzwei rumäni-
schen Arbeitern hat die Papen-
burger Meyer-Werft einen eige-
nen Haustarifvertrag für Werk-
vertragsbeschäftigte. Die Ge-
schäftsführung und die IG Me-
tall Küste einigten sich darin un-
ter anderem auf einen Mindest-
stundenlohn von 8,50 Euro für
alle Werkvertragsmitarbeiter.
Zudem wurden in dem Vertrag
Mindeststandards bei den Un-
terkünften für die ausländi-
schen Arbeiter sowie mehr In-
formations- und Mitwirkungs-
rechte für den Betriebsrat fest-
geschrieben. Die beiden rumä-
nischeWerkvertragsarbeiterwa-
ren bei einemBrand in ihrerUn-
terkunft umgekommen. (dpa)

War 2004 als Bürgermeister und Justizsenator politisch verantwortlich: Henning Scherf beim Brechmittelprozess am Montag in Bremen Foto: dpa

te Grenzwerte, räumliche Belas-
tungsgrenzen und technische
Maßnahmen zur Lärmreduktion
definieren, um die einzige hei-
mische Walart vor zu viel Lärm
zu schützen. Nach Einschätzung
der vier Verbände stellt der Ent-
wurf „einen akzeptablen Kom-
promiss dar“. Diese Einigung
aber werde durch den Druck der
Windkraft-Lobby gefährdet.

Etwa55.000strenggeschützte
Schweinswale leben im deut-
schenTeilderNordsee.AufLärm,
der sich unter Wasser weit aus-
breitet, reagieren die Tiere sehr
empfindlich. Untersuchungen
haben gezeigt, dass der Orientie-
rungssinn der Meeressäuger
durch Lärm stark geschädigt
werden kann. Lärm, wie er beim
Bau von Offshore-Plattformen
auftritt.

Zu laute Energiewende
OFFSHORE-WINDPARKS

Umweltverbände
fordern Lärmschutz für
Schweinswale
inderNordsee.Dochdie
norddeutschen
Küstenländer
blockieren bisher ein
Schallschutzkonzept

Mehrere deutsche Umweltver-
bände haben Bundesumweltmi-
nister Peter Altmaier (CDU) auf-
gefordert, sich für einen besse-
ren Schutz der Schweinswale vor
Baulärm bei Offshore-Wind-
parks einzusetzen. Bisher blo-
ckierten die Stiftung Offshore
Windenergie und die norddeut-
schen Küstenländer die Veröf-
fentlichung eines mühsam erar-
beiteten Schallschutzkonzeptes,
behaupten die Naturschutzorga-
nisationen BUND, Greenpeace,
Nabu undWWF.

Nach zweijährigen Verhand-
lungen war der Entwurf für ein
„Konzept für den Schutz der
Schweinswale vor Schallbelas-
tungen bei der Errichtung von
Offshore-Windparks in der deut-
schen Nordsee“ Mitte August ge-
stopptworden. Das Konzept soll-

Bisherwerdendie Fundamen-
te für die Windräder meist mit
hydraulischenSchlagrammen in
den Meeresboden gehämmert.
Um die Schall-Emissionen dabei
zuverringern, sindverschiedene
Techniken entwickelt worden.
Über ihre Anwendung aber
herrschtbislangkeineEinigkeit–
aus Kostengründen.

Nach Ansicht von Schleswig-
Holsteins Umweltminister Ro-
bertHabeck (Grüne)müssen„die
Zielkonflikte zwischen dem Bau
von Offshore-Parks und dem
Schutz der Schweinswale ausge-
räumt werden“. Erforderlich für
„den Einklang“ von Windkraft-
nutzungundArtenschutz sei „ei-
ne Evaluation unter Einbezie-
hung der Naturschutzverbände
undvonVertreternderOffshore-
Branche.“ SVEN-MICHAEL VEIT

als die Bürgerschaft über Condés
Tod stritt.

WarumBremennachdemTod
von Achidi John nicht anders re-
agiert habe, will Joester amMon-
tagwissen.AndereLänderhätten
danach von der Brechmittel-Pro-
zedur Abstand genommen, „die
einzigeAusnahmewarenSieund
Herr Schill“, sagt der Verteidiger
zuScherf.Derwird laut. „Ergreift
mich politisch an!“, ruft er zur
Richterin. An eine Debatte 2001
will er sich nicht erinnern. Viel-
mehr erklärt er die damalige
Stimmung: Die Zahl der Dro-
gentoten sei ständig gestiegen,
dieDealerszene ein „ganz großes
Ärgernis“ und „die große Mehr-
heit der Dealer waren Afrikaner“,
so Scherf. Der Druck der Öffent-
lichkeit sei groß gewesen, daher
derEinsatzvonBrechmitteln: „Es
war Beweissicherungs-Alltag.“

Impressum: SPD-Parteivorstand,Wilhelmstr. 141, 10963 Berlin
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STAHLKOCHER IN DER KRISE

Salzgitter AG streicht

300 Jobs in Peine

Deutschlands zweitgrößter
Stahlhersteller Salzgitter
streicht alleine am verlustrei-
chen Standort Peine rund 300
Stellen. Mit der massiven
Schrumpfkur kommt das Peiner
Werk vorerst um eine komplette
Schließung herum. Dafür hatte
sich auch die Landesregierung
stark gemacht, die als Großakti-
onär ein Vetorecht hat. Das Zit-
tern um die Jobs hat aber noch
lange kein Ende – konzernweit
sollen gut 1500 Jobs wegfallen.
Ein Konzernsprecher betonte, es
gebe weiterhin „keine Standort-
garantie“ für das Peiner Träger-
werk. 1 t(dpa)

NATURSCHUTZPROJEKT IN SCHLESWIG-HOLSTEIN

Wieder Ostseewasser in der Geltinger Birk
Das erste Mal seit 150 Jahren
strömt wieder Ostseewasser in
die Geltinger Birk. Im Rahmen
des größten Naturschutzpro-
jekts in Schleswig-Holstein hat
Umweltminister Robert Ha-
beck (Grüne) am Montag
bei Falshöft an der Ost-
see ein Rohr durch ei-
nen Deich geöffnet
und damit die kon-
trollierte Wiederver-
nässung gestartet. 150
Jahre lang wurde die Birk
entwässert undderWasser-
stand aufmehr als dreiMe-
terunterMeeresspiegelhö-
he abgepumpt. Nun soll
der Wasserstand wieder
auf einenMeter un-

anzutreiben. Überschüssigen
Strom würde das Kraftwerk ins
allgemeine Netz abgeben, feh-
lenden Strom daraus beziehen.
Die Siedlung wäre also nach wie
vor auf das allgemeine Netz an-
gewiesen, würde aber weniger
dafür bezahlen.

NachderEinschätzungdesBe-
hördenmitarbeiters könnten die
1.000Haushalte bei dieser Halb-
insel-Lösung 50 bis 60 Prozent
ihrer Stromkosten sparen. „Aus

Ökologisch, aber unsolidarisch
ENERGIEWENDE Ist es okay,WärmeundStrom fürwenigeHaushalte in einemkleinen lokalen
Kraftwerk zu produzieren und so Netzgebühren zu sparen? In Hamburg ist man uneins

VON GERNOT KNÖDLER

In Hamburg ist ein Pilotprojekt
geplant, bei dem sich 1.000
Haushalte selbermitWärmeund
größtenteils auch Strom versor-
gen könnten.Dadurchwürde ein
großer Teil der Stromsteuer, di-
verser Umlagen und des Netz-
nutzungsentgeltes entfallen.
Wenn 1.000 Haushalte ausschei-
den, erhöht sich aber rechne-
risch der Anteil aller anderen an
der Umlage und dem Netznut-
zungsentgelt.

Ein Mitarbeiter der Umwelt-
behörde riet davon ab, das Pro-
jekt zu unterstützen. „Aus ener-
giepolitischer Sicht ist es kontra-
produktiv, wenn sich immer
mehr Stromkunden von derMit-
finanzierung der politisch ge-
wünschten Instrumente verab-
schieden“, heißt es in einem in-
ternenVermerk.DieGrünenwit-
terten eine Kungelei zwischen
dem SPD-Senat und dem Ener-
giekonzern Vattenfall: „Günsti-
gen, umweltfreundlichen Vor-
Ort-Stromausbremsen, stattdes-
sen die Marktmacht von Vatten-
fall zementieren. Sieht so die En-
ergiewende à la Scholz aus?“,
fragte die Landesvorsitzende Ka-
tharina Fegebank mit Blick auf
den Ersten Bürgermeister.

In Hamburg tobt zurzeit eine
Debatte darüber, ob die Stadt
dem Konzern das Strom- und
Fernwärmenetz wieder abneh-
men soll, das sie ihm vor gut
zehn Jahren verkauft hat. Am
Wochenende muss das Wahlvolk
darüber abstimmen. Die Befür-
worter des Rückkaufs behaup-
ten, durch den Besitz der Netze
könnten sie die Energieerzeu-
gung leichter dezentralisieren.

Pistorius fordert mehr
Gastfreundschaft

Deutschland muss nach Ansicht
von Niedersachsens Innenmi-
nister Boris Pistorius (SPD) deut-
lichmehr Flüchtlinge aus Syrien
aufnehmen, als bisher verein-
bart wurde. Angesichts der hu-
manitärenKatastrophe inSyrien
reiche die geplante Aufnahme
von 5.000 Menschen auf keinen
Fall aus, sagte der SPD-Politiker
am Montag im Grenzdurch-
gangslager im südniedersächsi-
schen Friedland. Dort besuchte
Pistorius syrische Familien, die
in der vergangenen Woche mit
dem ersten Flüchtlingskontin-
gent im Rahmen eines UN-Hilfs-
abkommens nach Deutschland
gekommenwaren.

Der SPD-Politiker sagte, er
werde die Flüchtlingsproblema-
tik bei der nächsten Innenminis-
terkonferenz zum Thema ma-
chen. Zusammen mit den ande-
ren EU-Nationen müsse

Deutschland aber auf jeden Fall
mehr tun als bisher. Auf eine
konkrete Zahl, wie viel Men-
schen aufgenommen werden
sollten, wollte sich der Minister
nicht festlegen.

Pistorius appellierte an die
Bundesregierung, die bisher auf
zwei Jahre begrenzte Aufent-
haltserlaubnis für die Syrien-
Flüchtlingezuverlängern.Damit
hätte die Unsicherheit für die
Menschen ein Ende.

DiesyrischenFlüchtlingeblei-
ben für rund zwei Wochen im
Grenzdurchgangslager Fried-
land. Von den 107 Menschen des
ersten Kontingents bleiben 18 in
Niedersachsen.DiedreiFamilien
reisen nächste Woche weiter
nach Isernhagen und in die
Landkreise Northeim und Gos-
lar. Wann das zweite Flüchtlings-
kontingent in Friedland eintref-
fen wird, ist noch offen. (dpa)

ASYL Niedersachsens Innenminister appelliert an
den Bund, mehr Syrien-Flüchtlinge aufzunehmen

… ist Robert Habeck

volksnah

Politikermüssen von Zeit zu Zeit
ihreNähe zumVolk demonstrie-
ren.Manchen Politikern fällt das
leicht: Schleswig-Holsteins Ex-
Ministerpräsident Peter Harry
Carstensen war so einer, der bei
jedemGrünkohl-Esseneinegute
Figur machte. Heute ist Schles-
wig-Holsteins grüner Umwelt-
minister Robert Habeck dran:
Auftritt zum Auftakt der Dith-
marscher Kohltage! In Fried-
richskoog wird Habeck einen 1a
Kohlanschnitt hinlegen. Es wer-
den viele Fotos gemacht, die zei-
gen werden: Habeck sieht zwar
von außennicht so auswie Peter
Harry Carstensen – aber die in-
neren Werte stimmen.

100.000 Container umgeschla-
gen wurden seit der Eröffnung
des einzigen deutschen Tiefwas-
serhafens vor einem Jahr. Ange-
peilt waren siebenmal so viele.
Zur negativen Bilanz des Jade-
Weser-Ports in Wilhelmshaven
zählt auch die im März verein-
barte Kurzarbeit. In den kom-
menden Jahren könne derHafen
aber noch seine volle Kapazität
erreichen, sagte Vorstand Ema-
nuel Schiffer vom Betreiber Eu-
rogate. +++ Über den seit Mona-
ten vakanten Präsidentenpos-
ten beim Landesrechnungshof
in Schleswig-Holstein entschei-
det der Landtag wahrscheinlich
im November, sagte SPD-Frakti-
onschef Ralf Stegner. Er sei zu-
versichtlich, dass es einen Vor-
schlag geben werde, der die er-
forderliche Zweidrittel-Mehr-

heit gewährleiste. Der Präsiden-
tenposten beim Rechnungshof
ist seit Mai mit dem Ruhestand
von Aloys Altmann nicht be-
setzt. +++ Neue Modelle für Be-
teiligungenanStromnetzenan-
geregthat der schleswig-holstei-
nische Ministerpräsident Tors-
tenAlbig (SPD).DamitdieBürge-
rInnendieEnergiewendestärker
akzeptieren, seien bei Stromlei-
tungen andere Beteiligungslö-
sungen nötig als bei Windkraft-
anlagen. Er verwies auf ein Pro-
jekt des Netzbetreibers Tennet
für eine Anleihe an Küsten-
stromleitungen: Mitte Juni 2013
hatten Bundesumweltminister
Peter Altmaier (CDU) und Albig
die bundesweit erste sogenann-
te Bürgeranleihe für eine neue
Höchstspannungsstromleitung
gestartet. +++

Ökologisch daneben

■ betr.: „Für immer mit dem Meer vereint“, taz.nord vom 14. /
15. 9.13

Munter preist die Schreiberin die Seebestattung als „ökologisch sau-
bere Alternative zur Erdbestattung“ an. Für diese gewagte Behaup-
tung sucht die Leserin dann allerdings in dem immerhin eine drei-
viertel Seite langen Artikel vergeblich irgendeinenNachweis. Für
eine Seebestattung sind erst eine Einsargung und dann eine Krema-
tion notwendig. Die Urnemuss nun zumHafen gebracht werden
und erst nach diesen Schritten kann das Seebestattungsschiff star-
ten. Das ist in der Regel ein 25m-Motorbootmit Platz für etwa 100
Personen undmussmindestens acht bis zehnKilometer hinaus fah-
ren,hinundzurückalso20km.MittlerweilewerdenfürGutbetuchte
auchschonBestattungen imAtlantikangeboten–einnetterTörn für
die Hinterbliebenen und eine erhebliche Belastung für die Umwelt.
Die Bilanz zeigt, dass imVergleich der Ressourcenaufwand und die
BelastungenbeiderErdbestattungamgeringstensindundschonbei
der Feuerbestattungdeutlichhöher liegen. Eine Seebestattung erfor-
dert einen schon exzessiv zu nennendenAufwand, der für Umwelt-
bewegte nicht zu verantworten ist. UWE SCHEIBLER, Göttingen

Rüstungsproduktion einstellen

■ betr.: „Wehrtechnik-Firmen erwarten Umsatzplus“, taz.nord vom
10. 9.13

Dasmussman sich einmal vorstellen: Die Rüstungsindustrie in
Schleswig-Holstein hat ihreUmsätze in den vergangenen Jahren auf
über eineMilliarde Euro vervierfacht. Doch die Rüstungsproduzen-
ten sind besorgt, weil sie angesichts der Bundeswehrreformmit ne-
gativenFolgenfürdenVerlauf ihrerGeschäfte rechnen. Ichhingegen
freuemichüber jedenEuro, der nicht für dieHerstellungvonKriegs-
materialien verschwendet wird. DemFrieden zuliebe sollte die ge-
samte Rüstungsproduktion eingestellt werden. Die entsprechenden
Betriebe könnten sich auf die Herstellung ziviler Güter umstellen,
was aber vermutlich schwieriger ist, als sich an sprudelnden Rüs-
tungsgeldern zu laben. JOACHIMFISCHER, Bremen

LESERINNENBRIEFE
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.............................................Energie-Abgaben

■ Ein Blockheizkraftwerk erzeugt

Wärme und Strom.Wird der Strom

selbst verbraucht und nicht ins all-

gemeine Netz gespeist, spart das

den angeschlossenen Haushalten

staatlich festgelegte Kosten.

■ Öko-Abgaben entfallen: Strom-

steuer, Kraft-Wärme-Koppelungs-

Umlage, Offshore-Umlage.

■ Für die Leitungen entfällt die

Konzessionsabgabe, da kein öf-

fentlicher Grund in Anspruch ge-

nommen wird, und das Netznut-

zungsentgelt.

■ Die EEG-Umlage nach dem Er-

neuerbare-Energien-Gesetz muss

trotzdem bezahlt werden.

angeboten, morgens ein Früh-
stück aus ungetoastetem Toast-
brot, Käse, H-Milch, Marmelade
und löslichem Kaffee und
abends einen kleinen Imbiss im
Tapig-Projektbüro einzuneh-
men. Mittags konnten sie ein
kostenloses Mittagessen in der
Asklepios-Klinik St. Georg be-
kommen. Da es dort nur Fleisch
gab,dasnichtdenmuslimischen
Schlachtvorschriftenentspricht,
und häufig Kartoffeln, die für
die Tunesier nicht zu den ge-
wohnten Grundnahrungsmit-
teln gehören, hattendie Teilneh-
mer um die Erhöhung des Ta-
schengeldes von 20 Euro auf 30

Euro gebeten, um sich selbst zu
verpflegen.

Die Tapig-Projektleitung be-
streitet, dass die Teilnehmer ein
Darlehen in Höhe von durch-
schnittlich 19.000 Euro zur Fi-
nanzierung ihrer Ausbildung
aufnehmen sollten. Das geht
aber aus Vertragsentwürfen her-
vor, die der taz vorliegen.

Aus dem Darlehensantrag
geht auch hervor, dass die Rück-
zahlung des Darlehens in „Phase
2“ – also noch während der Aus-
bildungbeiAsklepios–beginnen
sollte. Dass laut Projektleiter Ste-
phan Hildebrand bislang kein
Teilnehmer den Darlehensver-

Berichtigung: Es gab Frühstück
TAPIG-AUSBILDUNGSPROJEKT Das Anwerbeprojekt für tunesische Pflegeschüler stellte den TeilnehmerInnen
Mahlzeiten, die diese allerdings ablehnten. Deshalb verpflegten sie sich von 30 Euro in der Woche selbst

Zu unserem Bericht über das tu-
nesische Pflegeschülerprojekt
Transformationspartnerschaft
imGesundheitswesen (Tapig) an
denHamburgerAsklepios-Klini-
ken (taz vom 7. September), das
von der Beratungsgesellschaft
Tristan gemanagt wurde, müs-
senwir einzelne Punkte klarstel-
len: Wir hatten berichtet, dass
die tunesischen Pflegeschüler in
derhalbjährigenPhasedes „Will-
kommens und Kulturpro-
gramms“ nur „30 Euro Taschen-
geld proWoche für Verpflegung,
Bekleidung und Freizeit“ be-
kommenhaben.Dasmüssenwir
korrigieren: Tapig hatte ihnen

trag abgeschlossen hat, können
wir alswahrunterstellen.Die Tu-
nesier des Kurses 2 haben den
Dienst nie angetreten, Asklepios
hat Tapig für gescheitert erklärt.

Dass mit der Darlehenssum-
medieUnterbringung fürdiege-
samte Projektdauer abgegolten
wäre, geht aus demVertrag nicht
hervor, wurde nach Teilnehme-
rangaben aber in Tunesien
mündlich zugesagt. Wenn der
Eindruck entstanden ist, Askle-
pios-Sprecher Mathias Eberenz
habe keine Tapig-Verträge ge-
kannt, dann betrifft das nur den
Vertrag über die Rückzahlmoda-
litäten. DIE REDAKTION

Foto: dpa

ter dem Meeresspiegel steigen.
Durch die Vernässung könnedas
Gebiet noch viel artenreicher
werden, sagte Habeck. Es ent-
stünden neue Feuchtlebensräu-

me sowie Nahrungs- und
Brutflächen für viele Vo-

gelarten wie den
Rotschenkel

oder die Eiderente. Die
im Schutzgebiet leben-
denWildpferde und Rin-

der sollen dort bleiben.
Laut Nabu Schleswig-Hol-
stein ist das gesamte Gebiet
gut 770 Hektar groß und bie-
tet 200 Vogelarten eine
Heimat. (dpa)

der gesamtpolitischen Verant-
wortung solltenwir es ablehnen,
dass ein öffentliches Unterneh-
men entsprechende Planungen
weiter betreibt“, findet er.

Daniel Kluge vom Bundesver-
band Erneuerbare Energie (BEE)
erkennt das Problem. „Es ist
nicht sinnvoll, wenn Selbstnut-
zerausderFinanzierungdesNet-
zes herausfallen“, sagt er. Das
dürfe aber kein Argument dafür
sein, derartige Projekte infrage
zu stellen. Vielmehr stehe ohne-
hin eine Reform der einschlägi-
genGesetzeundVorschriftenan,
beiderdieLastderEnergiewende
gerechter verteiltwerdenmüsse.

DieSprecherinderUmweltbe-
hörde, Kerstin Graupner, bestä-
tigt den Vermerk. Dieser sei aber
nicht die Behördenmeinung.
Vielmehr habe Senatorin Jutta
Blankau (SPD) im Saga-Auf-
sichtsrat empfohlen, das Projekt
voranzutreiben.DerAufsichtsrat
von Hamburg Energie habe sich
damit noch nicht befasst.

Nach den Plänen der städti-
schenWohnungsbaugesellschaft
Saga und des städtischen Ener-
gieversorgers Hamburg Energie
könnte im Stadtteil Hummels-
büttel ein Blockheizkraftwerk
entstehen. Es würde die 1.000
Haushalte heizen und nebenbei
Strom produzieren, so dass der
Brennstoff besser ausgenutzt
wird – einVerfahren, das vonder
Bundesregierung gefördert
wird, um die Energiewende vor-

Es könnte so schön sein: nett dampfendes Blockheizkraftwerk Foto: dpa
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Wagner hat von
Heines Story den
eleganten Spott
weggeschält

Sarg aus Fleisch: Titelheld Carsten Wittmoser Foto: Jörg Landsberg

Sie mögen es, wenn ihnen der Bundestagskandidat zuhört: Metin Hakverdi beim Sommerfest auf einem Obsthof im Süden Hamburgs Foto: dpa

ersten Tritt an den Kopf, „Hus-
sassahe!“, einen vor die Brust,
„Hallohe!“, undvolle Suppe indie
Weichteile: „Hussahe!“. Drei-
klang in C.

Dabei hatte er sich gerade so
schön frei gesungen.Naja.Wenig
später räumt hier ohnehin die
Zombie-Besatzung vom Hollän-
der auf. Sie verbeißt sich in die
Leiche und wird die kecken Nor-
weger erschrecken – bis die end-
lichschweigen:dannBenzindrü-

ber. Verbrannte Erde. Der wahre
Horror.

Ja, jedeMänner-Ansammlung
ist unheimlich. Vor allem, wenn
sie deutsch singt, wie alle bei
Wagner. Den deutschen Milita-
rismus hört Baumgarten hier tö-
nen.DessenLebendeabersindso
unheimlich, wie seine Untoten,
die einmal alle sieben Jahre eine
Küste heimsuchen. Denn das
dürfen sie, das ist die Konzession
des Teufels an den Kapitän, der
„bis zum Jüngsten Tage auf dem
Meere herumirren“muss, „es sei
denn, dass er durch die Treue ei-
nesWeibes erlöstwerde“, sohatte
Heinrich Heine 1834 die neuzeit-
liche Mythe vom „Ewigen Juden
des Ozeans“ berichtet. Wagner
hat vonHeines Story den elegan-

’Ne flotte Runde in der Geisterbahn
OPERNPREMIERE Sebastian Baumgarten inszeniert in Bremen Richard Wagners Gruseloper „Der Fliegende
Holländer“ mit Spaß am Jahrmarktgrauen undmit scharfem Blick für den wahren Horror

Die Gewalt ist schon da, bevor’s
spukt: Vor lauter Freude über ih-
re Heimkehr knipst Dalands
Mannschaft den inneren Zensor
aus, das fidele Marschlied „Steu-
ermann lass die Wacht!“ auf den
Lippen.Das ist dergrößteHit aus
Richard Wagners Fliegendem
Holländer und bei der Bremer
Premiere von Sebastian Baum-
gartens Inszenierung lassen da-
zu die norwegischen Seemänner
ihren Aggressionen freien Lauf.

Sie toben sie am Stellvertreter
des Kapitäns aus, das Lied wird
immer fröhlicher, „Jollohohe!“.
Sie drängen den Steuermann
vom Sitz, „her zu uns!“, zum Sau-
fen, „trink mit uns!“, dann reißt
der Chor Christian-Andreas En-
gelhardt zu Boden. Er kriegt den

ten Spott weggeschält, um sich
ganz den Gespenstern hinzuge-
ben und dem Pathos, das so un-
gebrochen sonst wohl nur auf
dem Jahrmarkt existiert. Dort, in
dessen pastichierter Welt, ist
nichts seriös und darum alles
bitterernst, das Erlösungsgetös,
das Grauen – und die Erden-
schwere des zu ewigem Leben
verdammten Körpers, bis ihn
die, oh!, so mitleidsinnig mit
demlustvoll tönendenOrchester
verschmelzende Patricia
Andress als Senta zu Tode erlöst.

Denn längst ist ja dem Titel-
helden sein Leib ein bloßer Sarg
aus Fleisch gewesen. Der ver-
west. In an einige Stellen aufplat-
zendeFat Suitshaben JanaFinde-
klee und Joki Tewes den Hollän-

der, also CarstenWittmoser, und
seine Crew gesteckt. Die wandelt
und windet sich durch den von
Thilo Reuther gebauten haltlos-
schrägenRaum,den,eineFantas-
magorie in gedeckten Farben,
schwarz-weiße Videos flackernd
durchleuchten. Sehr con brio,
und doch nuanciert, treibt Diri-
gentMarkusPoschnerdenLaden

in den ersehnten Untergang,
zweiStundenfünfzehn, ’ne flotte
Runde in der Geisterbahn, inklu-
sive Trost und Rettung vom
Schrecken.Dochder kommtwie-
der, keine Frage. BES

Nächste Vorstellungen: 20., 28. 9.,

jeweils 19.30 Uhr sowie So., 22. 9.,

15.30 Uhr

Mutter aus Mecklenburg-Vor-
pommern.Er selbstwuchs imso-
zial schwachenHamburger Vier-
telWilhelmsburg auf, als ein Jun-
ge mit ausländischem Nachna-
men in den Siebzigerjahren –
und seine einzige Chance war
Bildung. Sozialdemokratisch ge-
förderte. Er steht breitbeinig, die
Schatten um seine Augen sind
beinahe rund. Hakverdi ist auf
dieses Direktmandat angewie-
sen. Sein Listenplatz ist zu
schlecht.

Jetzt Fragen. Eine Frau steht
auf, ausAfghanistan, sagt sie, seit
elf Jahren hier. „Wir haben große
Probleme mit Kopftuch. Die mit
Kopftuch auch ein Mensch.“
Dann drückt sie ein Taschentuch
auf ihre Augen. „Das ist Demo-
kratie“, sagt Hakverdi. „Das heißt
nur, dass 51 Prozent der Men-
schen entscheiden, welche Steu-
ern sie zahlen.Nicht, dass es gute
Menschen sind.“

Hakverdi arbeitete als Rechts-
anwalt, bevor er 2001 in die SPD

hannes Kahrs, Vorsitzender des
konservativen Seeheimer Krei-
ses in der SPD, eine ähnlicheMa-
terialschlacht: 80 Wähler-Bus-
fahrten nach Berlin im Jahr, 250
Hausbesuche und seine Hafen-
rundfahrten mit dem Wahlvolk
zählt Kahrs auf, Infostände und
Vereinsbesuche. Seit 15 Jahren
wirbt er auf diese Weise für sein
Mandat. AberHakverdis Pensum
– „der nackte Wahnsinn“, sagt
Kahrs: „Ich weiß nicht, wie der
das durchhält.“

Hakverdi ist Bundestagskan-
didatgeworden,weil erStimmen
gesammelt hat – gegen den
Wunsch von Landeschef und
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD),
der seinen Konkurrenten lieber
gesehen hätte: Der Abgeordnete
Ingo Egloff wollte ebenfalls Klo-
ses SPD-Wahlkreis beerben. Er
sitzt schon heute im Berliner
Wirtschaftsausschuss. Er sei
eben keiner, der sich jeden Mo-
natmit Parteifreunden imKeller
trifft, sagtHakverdi. Er sei spät in

Wahlkampf an der
Basis, für Hakverdi
heißt das Hausbesu-
che. Zehn Stunden am
Tag, auch bei Regen

VON KRISTIANA LUDWIG

Der Herr mit der Nickelbrille in-
teressiert sich für Gewächshäu-
ser. Wenn er über Botanik
spricht, dann wippt das kahle
Haupt im Takt. „Das sind An-
zuchtschränke für Nützlinge“,
sagt er und zeigt im gläsernen
Kompetenzzentrum Gartenbau
im Hamburger Stadtteil Moor-
fleet auf einen deckenhohenMe-
tallkasten. Der brummt. „Die
Gärtner unter Ihnen kennen
das.“

Hier draußen, ganz am Rande
derGroßstadt, stehen20Männer
in Holzfällerhemden im Kreis –
und Metin Hakverdi. Er hat sich
für diesen Abend einen Schlips
umgebunden, inSozialdemokra-
tie-Rot. Im Grunde ist es bei den
Bauern doch auch nicht anders
als bei den alten Leuten, mit de-
nenHakverdi imHeim ein Stück
Kuchen isst: Sie mögen es, wenn
ihnen der Bundestagskandidat
zuhört.

Metin Hakverdi, 43 Jahre alt,
ist der neue SPD-Direktkandidat
für den Bundestagswahlkreis
Hamburg-Bergedorf-Harburg,
dessen Bewohner seit Bestehen
der Bundesrepublik stets SPD-
Abgeordnete gewählt haben:
Neun Mal Herbert Wehner, acht
Mal Hans-Ulrich Klose, fünf Mal
Helmut Schmidt. 2002 wurden
das ländliche Bergedorf und der
Arbeiterstadtteil Harburg zu ei-
nem Wahlkreis zusammenge-
legt, an der SPD-Dominanz hat
das nichts geändert.

Darauf hofft jetzt auch Hak-
verdi, der in die Fußstapfen des
Immer-Noch-Altkanzlers
Schmidt,des langjährigenZucht-
meisters der SPD-Bundestags-
fraktion Wehner und des frühe-
ren Hamburger Bürgermeisters
Klose tretenwill. Der Außenpoli-
tiker Klose tritt nach 30 Jahren
im Bundestag nicht wieder an,
an seiner Stelle kandidiert nun
Metin Hakverdi. Weil die Basis
ihn nominiert hat.

Der Seminarraum, in demne-
ben dem Bergedorfer S-Bahnhof
sonst Integration unterrichtet
wird, ist um halb zwölf bis auf
denletztenPlatzbesetzt. „SuAka-
demie“ heißt diese Sprachschu-
le. Su bedeutet Wasser, so viel
Türkisch kann Hakverdi noch.
Die Migranten im Wahlkreis fra-
gen ihn nach so etwas, sagt er –
nur die: „Ich bin nicht mehr das
Zebra im Zoo.“ Er stützt sich auf
die türkische Community, heißt
es dagegen in der Hamburger
Parteispitze. Die sei schließlich
stark in diesen Außenbezirken
der Stadt.

„Guten Tag, ich heiße Metin
Hakverdi und bin Einwanderer-
sohn“, sagt Metin Hakverdi und
holt Luft. Der Vater kam aus Ana-
tolien nach Deutschland, seine

die Partei gekommen und des-
halb nicht so vereinnahmt.

„MeinName istMetinHakver-
di und ich binHaushalts- und Fi-
nanzpolitiker“, sagt Hakverdi zu
acht Stuhlreihen voll karierter
Oberhemden. In Moorfleet folgt
auf die Führung durch das Glas-
haus ein Politiker-Podium. Min-
destlohn in Landwirtschaftsbe-
trieben? Die Gesichtszüge der
Bauern wirken, als seien sie ein-
gefroren. „SpätestensabderRen-
te kannman die Rechnung nicht
ohne den Wirt machen“, sagt
Hakverdi zu ihnen.

Wortmeldung von einem, der
Ackerbau betreibt, Rindermast
und Jagd. „Wir sind uns im Ar-
beitskreis Gänse komplett einig,
dasswir ein ProblemmitGänsen
haben“, sagt er: „Es sind zu viele.“
Hakverdi hat seine Ellenbogen
aufdenTischgestützt,dieblauen
Augen in den Saal gerichtet. „Ich
kann Ihnenversprechen“, sagt er,
„dass Sie mit mir einen An-
sprechpartner haben.“

Der Zuhörer
BASIS In den
Hamburger
Randbezirken will
ein Rechtsanwalt
mit türkischen
Wurzeln einen
traditionsreichen
SPD-Wahlkreis
gewinnen. Die
Parteispitze hat ihn
sich nicht
ausgesucht. Metin
Hakverdis Strategie:
Die Leute reden
lassen

eintrat. Er wurde Bürgerschafts-
abgeordneter, sitzt im Parla-
mentspräsidium, profilierte sich
imUntersuchungsausschuss zur
Kostenexplosion bei der Elbphil-
harmonie. Jetzt will er den
nächsten Schritt machen.

Wahlkampf an der Basis, für
Hakverdi heißt das Hausbesu-
che. Zehn Stunden am Tag, sagt
er, auch wenn es regnet. Er hat
schon im März damit angefan-
gen. Dazu Verbände abklappern,
Bürgerzentren, Wohlfahrtsein-
richtungen, Podiumsdiskussio-
nen. Rentner, Schüler, Landwirte.
Die Themen ergeben sich.

Im Nachbarwahlkreis Ham-
burg-Mitte führt der Genosse Jo-
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IN ALLER KÜRZE

gleich: Ins Theater am Goethe-
platz kamen vergangenes Jahr
150.000 BesucherInnen. Grote
sprichtvon„überwältigendenTi-
cketverkäufen“ und davon, dass
im September nur noch verein-
zelt Tickets zu haben sind. 370
Gäste fasst der Saal, reguläre Ti-
ckets kostenmindestens 25 Euro.

Die erste, rund zweistündige
Show heißt „Glanzlichter“ und
läuft bis Ende November. Sie be-
sticht vor allem durch brillante
Artistik auf hohemNiveau, wun-
derbare, eindrucksvolle Akroba-
tikundeinpaar liebenswert poe-
tischeMomente.DieMusik indes
kommt vom Band, sieht man
mal vondenMusikclowns ab, die
leider einen Hang zu zotig-der-
ben Witzen haben. Und der Zau-
berer ist zwar als solcher sehr
gut, doch imNebenberuf alsMo-
derator erinnert er bisweilen
sehr an einen dieser Verkäufer
beim Teleshopping. Natürlich
muss auch das Publikum in der
erstenReiheeinbezogenwerden,
manchmal ein wenig zu zwang-
haft. Aber die echten Glanzlich-

Chanson und Kabarett verlagert
haben. Zusammen haben sie
mehrere CDs eingespielt und
zwölf eigene Shows auf die Beine
gestellt, die im In- und Ausland
laufen. Und bald auch im „Hafen
Revue Theater“, das zunächstmit
zwei Abenden im Monat startet,
mit vier Shows, von denen eine
neuekonzipiert ist: Siedreht sich
um denHafen, die Fünfzigerjah-
re. Möllmann verspricht ein
„vollwertiges und anspruchsvol-
les“Theater.AberwodasGOPauf
schiere Größe setzt, will man es
hier „kuschelig-rustikal“ haben.
Undsowirdesauchnur90Plätze
geben, zum Preis von 18,50 Euro.

Und das GOP? „Ist keine Kon-
kurrenz“, sagtMöllmann, ebenso
wenig wie das Theaterschiff mit
seinem Boulevard-Theater oder
das mehr auf Comedy speziali-
sierte „Fritz“ – „ganz im Gegen-
teil“. Das Hafen Revue Theater
setze vor allem auf „Gesang mit
tollen Geschichten“, sagt Möll-
mann. Und auf „bodenständige
Hemdsärmligkeit“. Und beides
fehlt ja im GOPweitgehend.

Mehret euch, ihr Bühnen
BOOM In der Überseestadt eröffnen binnen kurzem gleich zwei feste Theater mit Revue-
und Varieté-Programm. Das eine gibt sichmondän, das andere rustikal und kuschelig

Das GOP besticht vor
allem durch brillante
Artistik und ein-
drucksvolle Akrobatik

VON JAN ZIER

Es ist ein bisschenwie im Zirkus.
Nur eben gediegener. Und so
sitzt man in plüschigen Stühlen
und dunklen Ledersofas, an klei-
nen, mit dunklem Holz vertäfel-
ten Tischchenmit Orchidee und
Kerzenlicht darauf, dazu ein Ob-
er, der Häppchen und Getränke
an den Platz serviert. Keine
Schnäppchen zwar, aber man
wollte sich ja mal was gönnen
heute, hier in der Überseestadt.

Auchdraußen ist dasAmbien-
te imneuenGOPVarieté-Theater
schick: Im Schatten des Weser-
Towers schreiten die Gäste über
den roten Teppich in den mit
Kupfer verkleideten Quader und
weiter über eine große Freitrep-
pe mit Weserblick ins Oberge-
schoss. Gleichwohl herrscht hier
die emotionslose Strenge zeitge-
nössischer Architektur vor. Wes-
wegensichdasGOPauchoptisch
nahtlos indasgleichnebenange-
legene und ebenfalls jüngst er-
öffnete Vier-Sterne-Hotel ein-
fügt. Und auch in alle anderen
Häuser drumherum, die die Fir-
ma Siedentopf im neuen Ge-
schäftsquartier am ehemaligen
Weserbahnhof baut. Nur für
Wohnen ist hier kein Platz.

„Wir wollen frische Akzente in
der Bremer Kulturszene setzen“,
sagt GOP-Direktor Dennis Grote,
ein 25-jähriger Eventmanager. Er
ist Spross einer Gastronomenfa-
milie, die auch in Hannover, Es-
sen, Bad Oeynhausen, Münster
und München ähnliche Theater
betreibt.GOP leitet sichübrigens
vom Georgspalast in Hannover
ab, der ersten Spielstätte. Und
dasFamilienunternehmen ist of-
fenbar erfolgreich:Nach eigenen
Angaben hat es 700 Mitarbeite-
rInnen und 700.000 Gäste im
Jahr. InBremen,wo sie vierMilli-
onen Euro investierten, arbeiten
100 Leute, erwartet werden
100.000BesucherInnen im Jahr.

Die Bremerhaben eineVorlie-
be für das Varieté, glaubt Grote,
und verweist auf das Straßenzir-
kusfestival „La Strada“. Zum Ver-

ter der Show vermögen das auf-
zuwiegen.

Bald schonwird das GOPKon-
kurrenz bekommen – und zwar
ebenfalls in der Überseestadt. In
der Alten Stauerei am Speicher
XI eröffnet am 31. Oktober das
„Hafen Revue Theater“. Dahinter
stehen Claudia Geerken und Ul-
rich Möllmann, die zusammen
2001 die „vokalartisten musikre-
vue“ gründeten. Mittlerweile be-
steht das Ensemble aus 30 Dar-
stellerInnenund sechs PianistIn-
nen, die ursprünglich meist aus
dem Musicalbereich kommen,
und sich zuletzt zunehmend auf

HEUTE IN BREMEN

„Singen auch Brot und Rosen“

taz: Frau Schrenk, Sie tretenmit
den„Verdikanten“heutebeider
Lesung von Rudolph Bauers
„Flugschriftengedichten“ auf.
Als Gewerkschafts-Chor?
Susanne Schrenk: Unser The-
menspektrum ist nicht auf das
gewerkschaftliche Engagement

eingegrenzt. Wir be-
schäftigenunsvielmitAn-
ti-AKW-, Antirassismus- undAn-
tikriegsthemen. Insofern passt
das sehr gut zuRudolphsTexten,
die sich ja unter anderem mit
der Finanzierung weltweiter
Kriege durch deutsche Rüs-
tungsfirmen befassen. Zudem
haben seine Gedichte oft einen
spannenden Rhythmus, der
mich als Musikerin interessiert.
IhreVerdikanten liefernderGe-
werkschaft endlich eine Recht-
fertigung dafür, dass sie sich
den berühmten Komponisten-
namen als Abkürzung gekapert
hat. Aber singen Sie denn auch
denGefangenenchor ausVerdis

„Nabucco“?
Der ist noch ein bisschen zu
schwierig für uns – und wir wol-
len ja ausdrücklich niemanden
durch zu hohe musikalische
Hürden ausschließen. Von her-
kömmlichenDGB-Songgruppen
unterscheiden wir uns aber in-
sofern, als wir diemeisten Texte

und Melodien selber ma-
chen. Dadurch haben
wir ein sehr zeitgenös-
sisches Repertoire.Wir
singen zwar auch mal
Gewerkschafts-Klassi-
ker wie „Brot und Ro-

sen“. Aber imVordergrund
stehen eigene Programme, etwa
zum ThemaMindestlohn.
SiehabensichvorsiebenJahren
bei einem Streik des öffentli-
chen Dienstes zusammen ge-
funden, vorrangig mit Leuten
aus dem Kita-Bereich. Ist Ihr
Chor frauenlastig?
Leider trauen sich die meisten
Männer in der Tat noch nicht.
Wir sind 20 Frauen und ein
Mann –was ziemlich genau dem
Genderschlüssel beim Kitaper-
sonal entspricht.
INTERVIEW: HENNING BLEYL

Lesung mit Musik: 19.30 Uhr, Buch-

handlung Leuwer, Am Wall 171

POLITISCHE MUSIK Die streikerprobten „Verdikanten“
singen heute bei einer Lyrik-Lesung bei Leuwer

Schick, emotional streng: der Eingangsbereich des neuen Varieté-Theaters in der Überseestadt Foto: GOP

motive für Bremen erklärt, freut
sich Marketing-Chef Klaus Son-
dergeld nachträglich.) Deutlich
im Plus liegen die Bewertungen,
die sich in dem Bild „schöne his-
torische Stadt am Fluss“ zusam-
menfassen lassen. Mehr auf der
Plus-SeitewerdenauchdieGrün-
flächen Bremens wahrgenom-

men. Der Blick der BremerInnen
auf ihreStadtkorrespondiertmit
derAußensicht, sagendieMarke-
ting-Fachleute von der Universi-
tät, und das Image der Stadt ist
genauso wichtig für die, die viel-
leichtalsTouristenkommen,wie
für die, die sich überlegen, nach
Bremen umzuziehen.

Werders Werbe-Wert abgestürzt
MARKENKERN Werbung funktioniert über gefühlte Werte: Bremen ist für die Stadtmusikanten bekannt
und als „stressfreie Stadt am Fluss“ beliebt. Trotz Werder-Absturz sind die Sympathie-Werte gestiegen

Was ist das Image Bremens bei
seinenBesuchernundseinenBe-
wohnerInnen? Das wollen die
Bremer Marketing-Fachleute na-
türlich wissen und der Wirt-
schaftssenator lässt sie dafür
fachkundigvonExpertenfür„In-
novatives Markenmanagement“
der Bremer Universität beraten.
„Stressfreie Stadt am Fluss mit
historischemAmbiente“, das wä-
re die optimale „Marke“ für Bre-
men, sagen die nach der diesjäh-
rigen Umfrage.

Schon in den Jahren 2007/
2008 hatten die Wissenschaftler
um Christoph Burmann das
Image Bremens einmal unter-
sucht. Signifikant verändert ha-
ben sich drei Werte: Die Bedeu-
tung von Werder Bremen ist so-
wohl bei den BremerInnen als
auch in der Außensicht Bremens
ganz deutlich abgesackt. (Zum
Glück haben wir damals, 2008,
nicht Werder als Marken-Loko-

Das FDP-Wetter
Prof. Dr. Hauke Hilz, der Landesvorsit-

zende der Bremer FDP, fordert einen

„fahrplanmäßigen Anschluss aller In-

terCity und ICE aus Hannover an den

ANZEIGE

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

..............................................Susanne Schrenk

■ ist als Musikpädago-

gin und Entertainerin in

Bremen aktiv.

Regionalexpress nach Bremerhaven“.

So will er vermeiden, immer wieder

den Anschluss zu verpassen. Es bleibt

unentschieden grau bei 15 Grad

Stadtalptraum: „Da war

nichts mit autofrei“

„Da war nichts mit autofrei! Etli-
che Besucher sindmit dem Auto
gekommen, die Straßen waren
voller geparkt als sonst. Wegen
der unzulänglichen Ausschilde-
rung kam es zu unnötigem Ver-
kehr in den Nebenstraßen“, das
berichtet Magnus Buhlert, FDP-
Kreisvorsitzender aus der Bre-
mer Neustadt, vom autofreien
Sonntag. Seit Jahren lehnt die
FDPdieVeranstaltungabundbe-
teiligt sich nicht. „Eine Autostadt
wieBremendarfnichtPropagan-
da gegen einen Verkehrsträger
machen“, sagt Buhlert. Die Men-
schen sollten die für sie sinn-
vollstenVerkehrsmittel freiwäh-
len können.

Unterkünfte für

Flüchtlinge unzureichend

Der Bremer Flüchtling-Initiative
kritisiert zwei konkret geplante
Standorte für Flüchtlings-Unter-
künfte. Die Auswahl einer Fläche
an der Nordstraße in Walle/Grö-
pelingen sei „nicht nachzuvoll-
ziehen“, sagt die Flüchtlingsiniti-
ative, weil an der Elsflether Stra-
ße ein Haus leer steht und auch
in der Auswahlwar, „das denKri-
terien wesentlich besser ent-
sprochenhättealsdieErrichtung
von Containern auf einer Fläche
zwischen Industrieanlagen und
stark frequentierter Straße“.
Auch der geplante Standort in
der Steingutstraße in Bremen
Schönebeck, der am kommen-
den Donnerstag im Beirat Vege-
sack diskutiert werden soll, ent-
spreche nicht den Mindeststan-
dards, da er in direkter Nähe zu
Bahngleisen und Autobahn lie-
ge. Die Flüchtlingsinitiative for-
dert das Sozialressort auf, die
Kriterien für Standorte, die der
Staatsrat Horst Frehe öffentlich
nennt, auch ernst zu nehmen.

Bremer Musikfest blickt

zufrieden zurück

Die Organisatoren des Bremer
Musikfestes sind mit der Quali-
tät der Konzerte und der Besu-
cherresonanz zufrieden. Mit ei-
nergefeiertenkonzertantenDar-
bietung von Antonio Vivaldis
Oper „L’incoronazione di Dario“
als deutscher Erstaufführung
durch die in Ravenna ansässige
Accademia Bizantina und Ge-
sangssolisten unter der Leitung
vonOttavioDantone ging das 24.
Musikfest Bremen am Samstag
zu Ende. Rund 23.000 Besucher
haben die 37 Veranstaltungen
des dreiwöchigen Festivals mit
einem Gesamtkartenangebot
von 27.950 Plätzen besucht. Das
bedeutet eine Auslastung von 80
Prozent und fast 1.000 Besucher
mehr als im vergangenen Jahr.

Schuss in den Ofen für

882.000 Euro

Die Joboffensive ist ein „Schuss
in den Ofen“ gewesen, das sagt
die CDU-Abgeordnete Gabi Pi-
ontkowski. 41 zusätzliche Mitar-
beiter sollten im Jobcenter dafür
sorgen, dass in diesem Jahr 1.167
„marktnahe“ Arbeitslose in Be-
schäftigung vermittelt werden.
Das habe jedoch bislang in kei-
nem einzigen Fall geklappt. Die
Kosten für die Stadtgemeinde
Bremen belaufen sich auf
882.000 Euro.

Umsonst-Laden jetzt in

der Zions-Gemeinde

Im Keller der evangelischen Zi-
onsgemeinde in der Neustadt
hat der „Umsonstladen“ neue
Räume eröffnet. Der Laden
musste Ende vergangenen Mo-
nats schließen,weil der Initiative
diebisherigenRäumekurzfristig
gekündigt wurden. Der neue
Standort soll aber nur eine Über-
gangslösung sein. (taz/epd)

In der Bekanntheit Bremens
rangieren gleichwohl die Stadt-
musikanten weit vorn. Dasmuss
nicht daran liegen, dass man
nach deren Besichtigung beson-
ders beeindruckt ist – es gibt of-
fenbar einen emotionalen
Image-Faktor dieser Tierchen
und vermutlich ist dieser bei de-
nen, die sie nie gesehen haben,
noch größer. Die außerordentli-
che Bekanntheit, die die Bremer
Wirtschaftsförderer zuletzt auf
der Expo in Shanghai erfahren
haben, bestätigt vor allem, dass
die Werbemaßnahmen der Stadt
nicht ohne Resonanz waren. Die
Stadtwerbung setzt seit Jahren
aufdieseTiere. „MitdiesemSym-
bol so viel wie möglich zu ma-
chen,wäresinnvoll“, sokommen-
tiert der Uni-Marketingforscher
Burmann die Kluft zwischen
Image-Effekt und wirklicher
Größe der Stadtmusikanten.
KAWE



18DIENSTAG, 17. SEPTEMBER 2013

taz.hamburg
www.taz.de | redaktion@taz-nord.de | Harkortstraße 81 | 22765 Hamburg

führung verschoben“, sagt indes
CDU-Politikerin Prien. Und Jens
Kastner, GEW-Fachgruppenspre-
cher für Kinder- und Jugendhil-
fe, fordert einenAusbauderVoll-
zeitarbeit in der GBS. „Das Sys-
tem der GBS ist auf teilzeitbe-
schäftigte Erzieher ausgerichtet“,
sagt Kastner. In Krippen bei-
spielsweise gebe es mehr Voll-
zeitarbeit. Diese sei attraktiver
für ErzieherInnen.

Eine Möglichkeit laut Kastner
wäreeinAusbauderBetreuungs-
zeit in den Unterricht hinein.
„Wenndannnochdie städtischen
Refinanzierungssätze pro Kind
um 100 Euro erhöht würden,
dann könnte tariflich vernünftig
gezahlt und zudemnochmehre-

re Nachmittagskurse mit Zweit-
stellen angeboten werden“, sagt
Kastner.Überdas fehlendeErzie-
herInnenangebot auf den Ar-
beitsmarkt sei er sich bewusst.

Stefanie von Berg, schulpoliti-
scheSprecherinderGrünen,hält
die Qualität der Nachmittagsbe-
treuung für „unterirdisch“. „Wir
fordern vernünftige und vor al-
lem kostenlose Angebote für je-
des Kind“, sagt sie. Statt wie bis-
her vormittags Bildung und
nachmittags „Aufbewahrung“
anzubieten, solle es abwechs-
lungsreiche Bildungsangebote
mit festen Bezugspersonen ge-
ben.Denn jedesGrundschulkind
brauche „Vertrauen und eine
Hand, die es greifen kann“.

Essen auf Fluren
SCHULE Die Situation in Ganztagsschulen zeigt deutliche Defizite: zu wenig Kantinen,
Personal und Geld. Die Behörde hofft, dass nun „alle an einem Strang ziehen“

VON CARSTEN BISPING

„Es mehren sich die Hinweise,
dassaneinigenSchulenkatastro-
phale Zustände bei der Nachmit-
tagsbetreuung herrschen“, heißt
es in einer kleinen Anfrage der
CDU an den Senat. Die Antwort
des Senats liegt nun vor und sie
ist ungemütlich. In 27 Hambur-
ger Grundschulenmit Ganztags-
betreuung muss derzeit noch in
Pausenhallen, auf Fluren oder in
Klassenräumen gegessen wer-
den.

Eigentlichwaren70neueKan-
tinen geplant an Grundschulen,
die seit dem 1. August eine Ganz-
tagsbetreuung anbieten. Einein-
halb Monate nach Schulbeginn
sind erst 43 dieser 70 Kantinen
fertiggestellt.

DieAnfrageoffenbareweitere
„chaotische Zustände“ der ganz-
tägigen Betreuung an Schulen
(GBS), sagt Karin Prien, schulpo-
litische Sprecherin der CDU. Ne-
ben demEssen auf Flurenmüsse
sich dieses vielerorts auch noch
in 20 Minuten Pausenzeit erle-
digthaben,heißtes inderPresse-
mitteilung der CDU. Des Weite-
ren sei seit der Einführung der
GBS kein Geld mehr für die kos-
tenloseVersorgungmitObst,Ge-
müse und Mineralwasser vor-
handen.

Ebenfalls würden sich Eltern
überdenschlechtenBetreuungs-
schlüssel beschweren, Kinder
seien unbeaufsichtigt, Betreue-
rInnen kämen und gingen
schnell, da es sich oft um Zeitar-
beitskräfte handele.

Wie genau der Betreuungs-
schlüssel aussieht, kann die zu-
ständige Behörde nicht beant-
worten. Auch sonst fällt die Stel-
lungnahmen der Schulbehörde

HEUTE IN HAMBURG

„Menschenwürdig wohnen“

taz: Frau Nastic, welches sind
die größten psychosozialen
Probleme in Hamburgs Flücht-
lingsunterkünften?
Zaklin Nastic: Abgesehen von
den Traumata, die dieMenschen
mitbringen, ist es in den großen
Lagern sehr belastend, mit fünf,
sechs Personen auf wenig Raum
zu leben. Keinen Rückzugsort zu
haben,kannaufDauerpsychisch
sehr belastend sein. Ich kenne
das aus eigener Erfahrung.
Woher?
Ich bin 1990 als Neunjährige als
Spätaussiedlerin aus Polen ge-
kommen. Und unsere erste Un-
terkunftwaraufeinemSchiffauf
derderElbe.Dahabeichmitmei-
ner Mutter, einer weiteren Frau
und zweiMännern auf acht Qua-
dratmetern gelebt. Der Raumbe-
stand nur aus Betten, einem
Schrank und einem Tunnel zum
Bad.
Worunter haben Sie am stärks-
ten gelitten?
Als das Lager an der Lokstedter
Höhe ins Gespräch kam und alle
sagten, wir wollen da hin, haben
das Bezirksamt und der Verein
FördernundWohnengesagt: Bit-
te kommt nicht alle gleichzeitig!
Das konnte ich verstehen, denn
wenn man in ein fremdes Land
kommt, muss man sich erstmal
zurechtfinden. Wenn dann stän-
dig fremde Leute kommen, ist
das ein bisschen viel.
Trotzdem hat Ihre Linksfrakti-
on dem Containerlager
Lokstedter Höhe zugestimmt.

Als erste Not-Notlösung. Aber es
ist wichtig, diesen Zustand so
kurz wie möglich halten, zumal
es dort keine Kochplätze gibt.
Was schlagen Sie vor?
Wir wollen ein Konzept! Denn
die Unterbringung in Contai-
nern, Kasernen und Zelten be-
trachten wir nicht als Willkom-
menskultur. Leverkusen etwa
hat 1999 ein neues Konzept zur
Unterbringung umgesetzt und
zunächst 80 Personen in Woh-
nungen untergebracht. Das war
preisgünstiger als die Container.
Aber in Hamburg gibt es schon
jetzt zu wenigWohnungen.
Wir fordern, dassWohnungsbau-
programme künftig feste Quo-
ten an Flüchtlingswohnungen
enthalten.Dazugehört aucheine
ausgewogene Verteilung der
Menschen auf die Stadt.
INTERVIEW: PS

Diskussion „Menschenwürdiges

Wohnen und Leben für Flüchtlinge

ins Eimsbüttel“ mit Christiane

Schneider (Bürgerschaftsabgeord-

nete der Linksfraktion) und Zaklin

Nastic (Linksfraktion Eimsbüttel):

19 Uhr, New-Living-Home, Julius-

Vosseler-Str. 40

WOHNRAUM Linksfraktion diskutiert über dezentrale
Unterbringung von Flüchtlingen in Wohnungen

Gibt’s an Hamburger Schulen trotz Ganztagsbetreuung nicht überall: funktionierende Schulkantine Foto: dpa

das wetter
Es gibt wieder viele Wolken, nur ein wenig Sonne und

vereinzelt können ein paar Schauer fallen. Der Wind

weht aus Südwest und wärmer als 15 Grad wird es

nicht

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

.............................................Zaklin Nastic

■ 33, die Juristin ist bei

der Linksfraktion

Eimsbüttel für Bil-

dung, Integration,

Sport und Jugend-

hilfe zuständig.

IN ALLER KÜRZE

Straße umbenannt

Die Hindenburgstraße im Stadt-
park ist am Montag offiziell in
Otto-Wels-Straße umbenannt
worden. Nördlich des Stadtparks
bleibt allerdings der Name Hin-
denburgstraße. Kritik kommt
von der Grünen-Fraktion im Be-
zirk Nord, die gern die gesamte
Hindenburgstraße umbenannt
hätte. (taz)

Villa-Behnke-Prozess:

Zuständigkeit klären

ImProzessumdieBesetzungder
Villa Behnke am 3. November
2012 sollen nun zwei Mitarbeiter
desstädtischenWohnungsunter-
nehmen Saga vernommen wer-
den. Das Amtsgericht St. Georg
mussklären,obdiebeidenMitar-
beiter überhaupt dazu berech-
tigt waren, einen Strafantrag we-
gen Hausfriedensbruchs zu stel-
len, der die polizeiliche Räu-
mung damals auslöste. Besitze-
rin der Villa ist nämlich die Fi-
nanzbehörde, die Saga ist nurdie
Verwalterin. (taz)

Karstadt-Investor

verkauft Alsterhaus

Karstadt-Eigentümer Nicolas
Berggruen trennt sich von der
Mehrheit an 31 Sport- undLuxus-
kaufhäusern. In Hamburg sind
davon das Alsterhaus sowie die
Sporthäuser in der Innenstadt,
Harburg und Wandsbek betrof-
fen.Dieverbleibenden83Waren-
häuser sollen bei Berggruen ver-
bleiben. Laut einer Sprecherin
soll der österreichischeKarstadt-
Vermieter Signa 75,1 Prozent an
den 28 Karstadt-Sporthäusern
sowie an drei Luxushäusern
übernehmen. (dpa)

Start der Bauarbeiten am

Hundertwasser-Café

Nach jahrelangen Auseinander-
setzungen haben laut NDR die
Bauarbeiten amHundertwasser-
Café in Ottensen begonnen. Ein
Investor errichtet 74Wohnungen
und später wird die historische
Fassade des Künstlers Friedens-
reich Hundertwasser vor den
Neubau gesetzt. (taz)

Gutes Geschäft mit Luxuslinern

Mehr als 270 Millionen Euro tra-
genKreuzfahrtschiffe im laufen-
den Jahr zur Hamburger Wirt-
schaftsleistung bei. Zu dieser
Einschätzung kommt eine aktu-
elle Studie der Hamburger Han-
delskammer. Das ist eine deutli-
che Steigerung gegenüber einer
früheren Analyse für das Jahr
2011,dieeineWertschöpfungvon

204,5 Millionen Euro errechnet
hatte.

In die Berechnung eingeflos-
sen sind alle Wertschöpfungspo-
tenzialevondenHafengebühren
bis zu den Ausgaben von Passa-
gieren und Tagestouristen. Hin-
zu kommen als größter Posten
nochdieUmsätzevonUnterneh-
men und Zulieferfirmen und

HAFEN Kreuzfahrtschiffe werden laut einer aktuellen Studie für die Wirtschaft immer einträglicher

Rassistischer

Angriff?
Bei einem vermutlich fremden-
feindlichen Angriff auf eine
Hamburger Schulklasse in der
Jugendherberge in Bad Schan-
dau (Sachsen) ist ein 15 Jahrealter
Schüler verletzt worden. Er erlitt
einen Kieferbruch und eine Au-
genhöhlenfraktur. Der Misshan-
delte hat einen chinesischen Va-
ter, die Angreifer waren ange-
trunken und hätten fremden-
feindliche Parolen gegrölt.

Der Vorfall ereignete sich be-
reits am 7. September. Die An-
greifer wurden noch nicht ge-
fasst. Schüler, LehrerundZeugen
sollen befragt werden. „Das wird
eineWeile dauern“, sagte einePo-
lizeisprecherin. (dpa)

ANZEIGE

diese belaufen sich nach der Un-
tersuchungaufgut 192Millionen
Euro. Weitere 78 Millionen Euro
stammenausdenZahlungender
Reedereien, von den Passagieren
und weiteren Touristen. Zu die-
sen zählen Gäste des Hafenge-
burtstages oder der Cruise Days
ebenso wie Besucher der Messe
Seatrade.

Ein Grund sei die zunehmen-
de Attraktivität Hamburgs als
Anlaufhafen für Luxusliner. Im
Vergleich zu 2011 ist die Zahl von
Schiffen und Passagieren um
rund 50 Prozent gestiegen. Für
2013 sind 177 Schiffsankünfte an-
gemeldet, die Zahl der Fahrgäste
wird erstmals mehr als 500.000
Menschen betragen. SMV

ANZEIGE

(BSB) dünn aus: „Wenn alle Betei-
ligten an einem Strang ziehen,
werden nötige Provisorien
schnell der Vergangenheit ange-
hören und vor Ort Lösungen für
Einzelprobleme gefunden“, sagt
PeterAlbrecht, Sprecher der BSB.
Außerdem sei es den Eltern und
Schulen von Anfang an klar ge-
wesen, dass bei einem Ganz-
tagesausbau von insgesamt 200
Schulen „nicht alles sofort rei-
bungslos“ verlaufe, so Albrecht.

„Unter solchen Bedingungen
hättedieGBSniemalseingeführt
werdendürfen. Fürviele Schulen
wäre es besser gewesen, der Se-
nat hätte zunächst die räumli-
chenundpersonellenVorausset-
zungen geschaffen und die Ein-


