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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Was auch immer die Kanzlerin

denken mag, sie sagt es nicht –

aber sie setzt auch so ihre Zei-

chen. Nach dem überragenden

Erfolg ihrer Deutschlandkette

aus dem TV-Duell, mit der sie

ganz Deutschland im Sturm er-

obert hatte, umgarnt sie jetzt

die Grünen mit einem eindeu-

tig schwarzgrünlich schim-

mernden Halsschmuck. Sie ha-

be sich „für was sehr Neutrales

entschieden“, erklärte Merkel

dazu auf Nachfrage der Journa-

listen, die sich wie immer vor al-

lem für die Sachthemen inter-

essierten. Bei so viel Substanz

und Ehrlichkeit im Nachwahl-

kampf sehnt sich verboten ja

fast schon wieder nach

Steinbrücks Fahrradkette.

ange war es undenkbar, seit Sonntag
ist es wahrscheinlich: Deutschland
droht in einen populistischen Dis-

kurs abzugleiten, der nationalistische
Züge trägt. Denn diese Bundestagswahl
warhistorisch,undzwarfürdasbürgerli-
che Lager.Union, FDPundAfDhabendie
gleiche Erfahrung gemacht: Die Wähler
honorierendeutschenChauvinismus.

Um mit einer Petitesse zu beginnen,
die nur scheinbar harmlos ist: Die CSU
hat ihren Wahlkampf mit einer „Pkw-
Maut fürAusländer“bestritten.Dieseab-
surde Idee ist angekommen, obwohl das
Europarecht Gesetze verbietet, die
Staatsbürger anderer Länder diskrimi-
nieren. Aber die CSU-Wähler interessie-

L
ren sich nicht für Realpolitik, sondern
wollen,dassesgegen„dieFremden“geht.

Merkels Wahlerfolg erklärt sich ähn-
lich: Es ist denWählern wichtig, dass die
Kanzlerin „die deutschen Interessen“ in
der Eurokrise verteidigt. Faktisch ist die-
seEinschätzungzwarfalsch,weilMerkels
Sparkurs die Krise verschärft – was auch
Deutschland schaden wird. Wieder ist
nicht die Realität wichtig, sondern die
Performance. Und als Kanzlerdarstelle-
rin bleibt Merkel unschlagbar, weil sie
glaubhaft vermittelt, für „die deutschen
Interessen“ zukämpfen.

Der stupende Wahlerfolg hat der Uni-
on auch gezeigt: Gemäßigter Nationalis-
mus zahlt sich aus – aber er reicht nicht.

KOMMENTAR VON ULRIKE HERRMANN ÜBER DEN POPULISMUS NACH DER WAHL

NeuerdeutscherChauvinismus
Es ist nicht gelungen, die eurokritische
AfD klein zu halten. Also wird die Union
künftig nationaler auftreten. Mit einer
Kanzlerin, dieweiterhin präsidial agiert,
währenddiehinterenUnionsreihenihre
Angriffe auf die „faulen Griechen“ oder
„chaotischen Italiener“ verstärken.

Die AfD ist jedoch nicht nur eine Ge-
fahr fürdieUnion, sondernerst recht für
die FDP. Die Liberalen säßen im Bundes-
tag,hättensienichtsovieleWählerandie

Der Unionserfolg zeigt:
Gemäßigter Nationalismus
lohnt sich, reicht aber nicht

Zu Gesprächen bereit: Katrin Göring-Eckardt, Sigmar Gabriel und Angela Merkel. Rechts im Bild (nicht mehr erkennbar): Merkels bisherige Koalitionspartner Foto: Immanuel Giel

AfD verloren. Alsowird auch die FDP na-
tionaleTöneanschlagen–zumalaltePro-
grammbausteine wie Steuerpolitik oder
Bürgerrechte nicht mehr ziehen. Der
mutmaßliche künftige Parteichef Chris-
tian Lindner sagt denn auch,manwerde
die FDP „neudenken“.

Viel Zeit zum „neuen Denken“ bleibt
nicht.WenndieFDPüberlebenwill,muss
siebeidernächstenWahlerfolgreichsein
– schon im Mai, wenn die Europawahl
stattfindet. Es wäre erstaunlich, wenn
sichdieLiberalendabeinichtalsdiewah-
ren Hüter der „deutschen Interessen“
präsentieren. Die bürgerlichen Parteien
werden jetzt darum kämpfen, wer der
besteChauvinist ist.

Neue Angebote – so kannman sich sogar Schwarz-Grün schönsaufen ➤ Seite 15

Prost Mahlzeit: Oktoberfest für Veganer

BERLIN taz | Nach ihrem deutli-
chen Wahlsieg hält Bundeskanz-
lerin Angela Merkel (CDU) Aus-
schau nach Willigen für eine
neue Koalition. Eine Minder-
heitsregierung sei ausgeschlos-
sen, alles andere blieb offen.

Mit SPD-Chef Sigmar Gabriel
habe sie „einen ersten Kontakt“
gehabt, so Merkel, dieser wolle
aber den SPD-Konvent am Frei-
tag abwarten. Auf Fragen nach

Foto oben: dpa
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den Grünen erklärte Merkel, die
Offenheit für eine Große Koaliti-
on „schließt weitere Kontakte
nicht aus“. CSU-Chef Horst See-
hofer bekundete hingegen
„überhaupt keine Bereitschaft“
für Schwarz-Grün. Grünen-Spit-
zenkandidat Jürgen Trittin
nannte die Chancen auf Eini-
gung „außerordentlich be-
schränkt“. SPD-Chef Gabriel be-
tonte, es gebe „keine Vorfestle-

Merkel sucht neuen
Koalitionspartner

gung“ auf die Große Koalition.
Merkels bisheriger Koalitions-
partner FDP leitete nach dem
Rausfliegen aus dem Bundestag
den Neuanfang ein: Parteichef
Philipp Rösler erklärte seinen
Rücktritt, Christian Lindner will
die Nachfolge antreten. Auch die
Grünen-Parteiführung stellte ih-
re Ämter zur Verfügung. Die
Neuwahlen sollen noch im
Herbst stattfinden. AGX, LKW
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gela Merkel. Damit haben die
Freidemokraten mehr Stimmen
an die Union verloren, als ihnen
selbstamEndeblieben:Siekonn-
ten nur rund 2,08 Millionen
Menschen überzeugen.

Über eine halbe Million Wäh-
ler wanderten von den Liberalen
zurSPD, inähnlicherGrößenord-
nung liegt auch der Aderlass an
die erstmals angetretenen Euro-
gegner von der Alternative für
Deutschland (AfD).

Angela Merkel hingegen ver-
mochte nicht nur den bürgerli-
chen einstigen Koalitionspart-

ner zu fleddern. Sie zog auch
420.000 ehemalige Grünen-
Wähler und sogar 120.000 Ex-
anhänger der Linken an. Zudem
mobilisierte Merkel am Sonntag
mehr als 1,1 Millionen ehemalige
Nichtwähler.

Damit ist die Union, angefan-
gen bei den Erstwählern, in allen
Altersgruppen die stärkste Par-
tei. Das gilt auch für die sozialen
Milieus: Mit Ausnahme der Ar-
beitslosen–bei ihnenhatdieSPD
einenhauchdünnenVorsprung–
wurdedieCDUbeiArbeitern,An-
gestellten, Beamten und Selbst-

ständigen stärkste Partei. Die de-
mografische Entwicklung, auch
das zeigt das Wahlergebnis,
spielt der CDU klar in die Hände:
Unter den Rentnern stimmte je-
der zweite für Angela Merkel.

Verluste hat die CDU einzig in
zwei Richtungen zu beklagen:
Rund eine halbe Million ihrer
einstigen Wähler sind seit 2008
verstorben – und rund 290.000
wandten sich der AfD zu.

Die Neupartei sammelte
mehr oder weniger aus dem
Stand 2,02 Millionen Zweitstim-
men. Neben den Liberalen be-

Von überall zur CDU
WANDERUNG Angela Merkel konnte aus fast allen Milieus und politischen Lagern – auch des linken – Stimmen gewinnen

BERLIN taz |Als der FDPnachder
Landtagswahl in Bayern däm-
merte, dass es um ihr Überleben
geht, klammerten sich die Libe-
ralenandieHoffnung,Anhänger
der Union würden für sie stim-
men. Das Ergebnis der Bundes-
tagswahl zeigt: Das Gegenteil ist
geschehen.

CDU und CSU bekamen fast
3,6 Millionen Stimmenmehr als
vor vier Jahren – und dieser Ge-
winn geht zum allergrößten Teil
aufKostender Liberalen.Über 2,1
Millionen enttäuschte FDP-An-
hänger wählten am Sonntag An-

kam dies vor allem die Linke zu
spüren: Sie verlor fast 340.000
Wähler, etwa jeden zehnten, an
die rechtsliberalen Eurogegner.

Die zwischenzeitlich hoch ge-
handelten Piraten stürzten ab:
Mit rund 960.000 Zweitstim-
men kamen sie nur auf 2,2 Pro-
zent. Mit FDP und AfD zählen sie
damit zu den 28Gruppierungen,
die an der 5-Prozent-Hürde
scheiterten.

Zwar stimmte mit über 4,7
Millionen Stimmen fast jeder
neunte Wähler für die Kleinpar-
teien. Gleichwohl hatten Esoteri-

ker, Rechtsradikale, Fundamen-
talisten am Sonntag keine Chan-
ce: Für die NPD blieb mit 1,3 Pro-
zent – 560.000 Zweitstimmen –
der Einzug in den Bundestag un-
erreichbar. Die übrigen rechten
Parteien – Pro Deutschland, Die
Rechte und „Republikaner“ –
konnten zusammen nur rund
160.000Wählermobilisieren.

Einen Achtungserfolg erzielte
hingegen die Spaßpartei der
Frankfurter Satirezeitschrift Ti-
tanic: Sie bekam bundesweit
rund 78.000 Zweitstimmen.

CHRISTIAN JAKOB
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VON ASTRID GEISLER

UND ANJA MAIER

BERLIN taz |AmMorgennachder
Bundestagswahl fegt ein kühler
WinddurchBerlinsMitte. ImWil-
ly-Brandt-Haus haben sich die
Wahlkämpfer versammelt. Es
geht um Dank an den Spit-
zenkandidaten, um Selbstverge-
wisserung, auch um kritische
Rückschau. 25,7 Prozent für die
SPD – das ist gerademal ein Ach-
tungserfolg. Entsprechendmüde
sehendieGesichteraus.Dabei ist
dieses gepflegte Stehrümchen
nur ein kleiner Vorgeschmack
auf jene Debatte, die den Sozial-
demokraten jetzt bevorsteht:
Große Koalition? Ja oder nein?

Die Union hat die absolute
Mehrheit knapp verpasst. Sie be-
nötigtweitereinenBündnispart-
ner. Die FDP ist draußen. Den
Christdemokraten bleibt nur die
Wahl zwischen SPD und Grünen.
ImWahlkampfwar das netteUn-
gefähre Angela Merkels größter
Trumpf. Doch nun sind keine
Streuselkuchengeschichten
mehr gefragt. Die Union muss
ihre nicht verhandelbaren
Kernthemen verteidigen und
Schmerzgrenzen ziehen. Letzt-
lich geht es darum, möglichst
viel Schwarz und möglichst we-
nig Rot oder Grün in die Koaliti-
on hineinzuverhandeln.

CSU-Chef Horst Seehofer ver-

kündete bereits aus Bayern, es
gebe in der CSU-Spitze „über-
haupt keine Bereitschaft“ für ein
Bündnis mit den Grünen. Ihre
Prioritäten ließ auch die Kanzle-
rin am Montag durchschim-
mern. Nach der Präsidiumsrun-
de der CDU-Spitze im Konrad-
Adenauer-Haus verriet Merkel,
sie habe mit SPD-Chef Sigmar
Gabriel „einenerstenKontaktge-
habt“. Man wolle aber vor weite-
ren Gesprächen zunächst den
SPD-Konvent am Freitag abwar-

ten. Die Grünen erwähnte die
Kanzlerin mit keinem Wort.
Selbst auf die konkrete Nachfra-
ge eines Journalisten nahmMer-
kel denNamendes zweitenmög-
lichen Koalitionspartners nicht
in den Mund. Die SPD sei nun
mal die größte Oppositionspar-
tei, sagte Merkel lapidar. Das
schließe „weitere Kontakte“
nicht aus.

Ähnlich detailreichund infor-
mativ ging es weiter. Rote Linien
indenbevorstehendenVerhand-
lungen? Kein Satz dazu vonMer-
kel. „Das hätte keinen Sinn.“ Und
ihr Zeitplan? „Gründlichkeit
geht vor Schnelligkeit.“ Na klar.

Auch SPD-Parteichef Sigmar
Gabriel gab sich am Montag zu-
geknöpft. Ja, die Kanzlerin habe
ihn angerufen, sagte er nach der
Vorstandssitzung. Er habe sie ge-
beten, bis nach dem SPD-Kon-
vent am Freitag zu warten. Nein,
die SPDdränge sichnicht auf, zu-
erstwollemanhören,wasdieBa-
siszusagenhat.Undnein,erwer-
de gewiss nichts zu inhaltlichen
Schnittmengen sagen, Merkel
müsse schon sagen, „was sie be-
reit ist zu vereinbaren“.

Große Lust hat bei der SPD
kaum jemand auf Schwarz-Rot.
Beim letzten derartigen Bündnis
schmierten die Sozialdemokra-
ten ab, ihre Merkel-Gefolgschaft
bezahlten sie bei der Wahl 2009
mit historisch niedrigen 23 Pro-

Merkel muss noch mal wählen
KOALITION Die CDU braucht einen neuen Partner. Sie tendiert zur SPD. Doch die ziert sich

zent. Entsprechend entschieden
sollennundiverseVorstandsmit-
glieder gegen Schwarz-Rot ge-
wettert haben. Zu gefährlich für
dieSPD!2005hatteFranzMünte-
fering noch von einer „Koalition
auf Augenhöhe“ gesprochen.
Aber da trennte Union und SPD
2005nureinProzentpunkt.Heu-
te sind es sagenhafte 16.

Würde sich die SPD also mit
Merkel an den Verhandlungs-
tisch setzen, hätte sie gleich
mehrere Probleme. Sie müsste
ihre Rolle als Oppositionsführe-
rin ausgerechnet an die Links-
partei abtreten. Siemüsste ihren
Preis dafür, dass sie nach der
Wahl mit der politischen Gegne-
rin koaliert, hochtreiben. Sie
müsste dafür sorgen, dass sie in
dieser Koalition inhaltlich nicht
untergebuttert wird. Und vor
allem wäre sie gezwungen, die-
sen Schritt ihrer Basis zu verkli-
ckern.

Entsprechend klein ist die Be-
geisterung im Willy-Brandt-
Haus für Schwarz-Rot. Vor-
standsmitglied Ralf Stegner sagt
der taz: „Wer glaubt, dass man
einfacheineGroßeKoalitionma-
chen kann, kennt die Partei
schlecht.“ Hilde Mattheis vom
ForumDemokratische Linke for-
dert: „Nichts darf entschieden
werden ohne größtmögliche Be-
teiligung der Partei.“ Und Juso-
Chef Sascha Vogt grummelt: „Es

Frauen besser ankommt als bei
Männern. Schon bei der Bundes-
tagswahl 2009 stimmten mehr
FrauenalsMänner fürdieUnion.
„Das ist der Merkel-Bonus“,
glaubt Henny Engels, Geschäfts-
führerin des Deutschen Frauen-
rates. „Frauenkönnensichoffen-
sichtlich damit identifizieren,
dass sich eine Frau gegen alleWi-
derstände so lange an der Spitze
hält.“ Eine Frau auf der Sieger-

spur. Dazu eine, die sich nie als
Frauinszenierthat.UnddieFrau-
enthemen wie Quote, Betreu-
ungsgeld, Mütterrenten eher en
passant behandelt. Engels: „Für
uns bleibt entscheidend, ob und
wie Angela Merkel Gleichstel-
lungsthemen indenMittelpunkt
ihrer Politik rückt.“

Viola Neu, Parteienforscherin
bei der Konrad-Adenauer-Stif-
tung, wundert das nicht: Weibli-

Frauen haben Merkel gewählt
WÄHLERINNEN Die CDU punktet stärker bei Frauen als bei Männern. Sie sind die treuesten Fans der Union

BERLIN taz | Die CDU bekommt
mehr Stimmen von Frauen als
von Männern. Während 44 Pro-
zent aller Frauen die Union ge-
wählt haben, waren es nur 39
Prozent der Männer. Bei den
Frauen ab 60 Jahren kommt
die Union laut Meinungsfor-
schungsinstitut dimap sogar auf
53 Prozent.

Die Union ist neben den Grü-
nen die einzige Partei, die bei

cheZustimmungzurUnionhabe
Tradition.Bis indie70er Jahrehi-
nein hatte die Union im Bundes-
tag einen größeren Frauenanteil
in der Fraktion als die FDP. Das
hätten Wählerinnen honoriert.
Das änderte sich auch nicht, als
sichdasMänner-Frauen-Verhält-
nis im Parlament veränderte.
„Frauen sind die treuesten CDU-
Wählerinnen“, sagt Neu. Peer
Steinbrück (SPD) „kam bei den

gibt auch noch andere Parteien
im Bundestag. Wir brauchen
endlich mehr Offenheit für Rot-
Rot-Grün.“

Am Freitag wird der SPD-Kon-
vent mit 200 Delegierten hinter
verschlossenen Türen diskutie-
ren – auch über eine Neuwahl
und die Tolerierung einer Uni-
ons-Minderheitsregierung. Klar,
eine Neuwahl, die Merkel noch
mehr stärken könnte, will auch
die SPD nicht riskieren. Deshalb
würde sie letztlich wohl auf
Avancen der Union eingehen.
Das Angebot müsste jedoch der-
maßen konsistent und verlo-
ckend sein, dass die Sozis ihre
Würde bewahren, in einer Regie-
rung tatsächlich ihre Themen
durchsetzen können.

Also doch Schwarz-Grün?
„Nicht sehr realistisch“, urteilte
ein CDU-Vorstand nach der Gre-
miensitzung, obwohl es „keine
absoluten Hindernisse“ gebe.
„Keine Option darf mit einem
Denkverbot belegt sein“, sagt
SPD-Frau Mattheis. Die Avancen
in diese Richtung überließ Mer-
kel amMontag aber erst mal der
zweiten Reihe in ihrer Partei.

Klar ist: TaktischwäredieUni-
on schlecht beraten, würde sie
diese Option jetzt schon allzu
kleinreden. Schließlich kann sie
nur in Konkurrenz zu den Grü-
nen die Sozialdemokratenmaxi-
mal ausspielen. Und so setzten
am Montag die ersten CDU-Poli-
tiker das Thema – allerdings
meist mit Bedenkenträger-Un-
terton. „Rein rechnerisch“ sei die
Große Koalition nicht alternativ-
los, sagte die rheinland-pfälzi-
sche Landeschefin Julia Klöck-
ner, eine der progressiven Stim-
men im CDU-Vorstand.

Der nordrhein-westfälische
CDU-Politiker Armin Laschet
kehrte in Interviews die Proble-
me dieser Option heraus – ob-
wohl er als einer jener Unions-
leute gilt, die eher für Schwarz-
Grün zu haben wären. Wenn die
Grünen beim Thema Energie so-
wohl Atomstrom als auch Kohle
ablehnten, warnte Laschet,
„dann ist das kaum eine Basis“.

Gerade in der Energiepolitik
liegen SPD und CDU vergleichs-
weise nah beieinander – so nah,
dass bei einer Koalition nicht
einmal klar wäre, wer die Rolle
des Treibers und wer die des
Bremsers übernähme. Wichtige-
re Verhandlungspunkte wären
wohl der Spitzensteuersatz und
ein gesetzlicher Mindestlohn.
Womöglich würde die Union in
den Verhandlungen bei der
Gleichstellung homosexueller
Paare nachgeben – schließlich
kann sie diese Entwicklung we-
gen des Bundesverfassungsge-
richts ohnehin nur noch brem-
sen, nicht aber verhindern. Und
dann wäre da noch die CSU mit
ihren Lieblingsthemen Pkw-
Maut und Betreuungsgeld.

Wenn es gut läuft für die SPD,
könnte sie der Union 6 von 14
Bundesministerien abhandeln.
Das wäre eine ordentliche Bank,
um Politik „zu gestalten statt zu
verwalten“, wie Peer Steinbrück
das im nun beendeten Wahl-
kampf formuliert hat.

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

......................................................
Regierungsbildung

■ Parlament: Der neue Bundes-

tag muss laut Artikel 39 des Grund-

gesetzes innerhalb von 30 Tagen

zusammentreten, spätestens also

am 22. Oktober. Damit endet laut

Artikel 69 die Amtszeit der alten

Regierung. Sie kann aber vom

Bundespräsidenten beauftragt

werden, im Amt zu bleiben, bis

eine neue Regierung gewählt ist.

■ FDP: Die Minister der FDP kön-

nen dann weiter auf der Regie-

rungsbank Platz nehmen, auch

ohne Bundestagsmandat.

■ Regierung: Für die Wahl der

Bundesregierung gibt es keine

Frist. 2005 vergingen 65 Tage, bis

Angela Merkel Kanzlerin wurde. In

der Regel geht es aber schneller.

Frauenweniger an“, sagtNeu.Die
Lücke auf der Beliebtheitsskala
zwischendenbeidenKontrahen-
ten sei so groß wie noch nie. Als
Merkel 2005 gegen Gerhard
Schröder (SPD) antrat, konnte
noch der Mann punkten. Aber
schon vor vier Jahren im Duell
mit Frank-Walter Steinmeier
(FDP) gewannMerkel die Sympa-
thien. SIMONE SCHMOLLACK

Meinung + Diskussion SEITE 10

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

.................................................
Die CDU-Muslimin

Sie soll die CDU für mehr Mig-

rantInnen wählbar machen:

MitmassiverUnterstützungdes

nordrhein-westfälischen CDU-

Landeschefs Armin Laschet hat

die Aachenerin Cemile Giou-
souf den Sprung in den Bundes-

tag geschafft. Die in Leverkusen

geborene 35-Jährige ist die ers-

te muslimische Christdemokra-

tin im Bundestag. Ihre Eltern

stammen aus Griechenland, sie

gehörten dort der türkischen

Minderheit an.

Kandidiert hat die Politikwis-

senschaftlerin, die bisher als

Referentin im Düsseldorfer Ar-

beits- und Integrationsministe-

rium arbeitete, in Hagen: Dort

haben rund ein Drittel der Bür-

gerInnen einen Migrationshin-

tergrund. In ihrem Wahlkreis

kam Giousouf auf 34,1 Prozent

der Erststimmen. Das reichte

zwar nur für Platz zwei hinter

dem Sozialdemokraten René

Röspel – doch der einstige

nordrhein-westfälische Inte-

grationsminister Laschet hatte

gegen Widerstände auch aus

der Frauenunion dafür gesorgt,

dass Giousouf über Platz 25 der

Landesliste abgesichert ist.

Den anderen Parteien hinkt die

CDU dennoch hinterher. In der

SPD-Fraktion gibt es neuer-

dings elf statt bisher fünf Musli-

me, bei den Grünen drei. (wyp)

Fo
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AUS BERLIN ULRICH SCHULTE

Jürgen Trittin spricht ruhig, fast
gelassen, obwohl er gerade sein
Scheitern eingesteht. Trittin, Ex-
spitzenkandidateiner tiefverun-
sicherten Partei, steht auf der
grün ausgeleuchteten Bühne in
der Berliner Columbiahalle. Die
Wände und der Fußboden sind
schwarz gestrichen, normaler-
weise finden hier Rockkonzerte
statt. Und Trittin erklärt, warum
seine Idee, die Gesellschaft zu
verändern, so gar nicht rockte.

Mit ihrem Ergebnis von 8,4
Prozent seiendieGrünen auf das
Niveau von 2002 oder 2005 zu-
rückgefallen, bilanziert er. „Wir
waren überzeugt, dass wir einen
breiten gesellschaftlichen Kon-
sens zum Ausdruck bringen“,

sagt er. Seine Partei habe die Be-
reitschaft für Reformen und für
denökologischenUmbau„zuop-
timistisch eingeschätzt“.

Trittin spricht über das sorg-
fältig austarierte Programm, auf
das sich die Partei in den vergan-
genen Jahren geeinigt hat. Über
sein Meisterwerk. Mehr Geld für
Kitas und Schulen, eine ordentli-
che Energiewende, soziale Kon-
zepte wie die Garantierente. Um
das zu bezahlen, moderate Steu-
ererhöhungen für Gutverdiener,
das war die Idee.

Die WählerInnen haben klar
geantwortet. 8,4 Prozent, das
heißt: Nö, danke. Lieber nicht.
Die Grünen sind wieder in der
Nische angekommen.

Am Tag 1 nach der Wahl, nach
dem Blitzschlag, der die Grünen

getroffen hat, deutet sich an, wie
sehr das die Partei verändern
wird. Personelle Konsequenzen
werden in Umrissen sichtbar
(Text unten). Der Vorstand und
der Parteirat tagen am Montag-
vormittag stundenlang, über-
müdet ziehen die Spitzenleute
eine erste Bilanz.

Auf der Pressekonferenz in
der Konzerthalle, wo neben Trit-
tin auch Katrin Göring-Eckardt
und die beiden ParteichefInnen
Claudia Roth und Cem Özdemir
stehen,wirdklar, dassdie Fehler-
analyse Monate, wenn nicht Jah-
re dauern wird. Zu viel ist falsch
gelaufen: Wähler aus der Mittel-
schicht, die die Steuerpläne ent-
lasten sollten, dachten, sie wür-
den belastet. Das Label Verbots-
partei, das den Grünen ange-

Eine Partei rappelt sich hoch
CHANCEBei denGrünenbeginnt die Fehleranalyse. Unddie Suchenach künftigenOptionen

sechsköpfigen Führungsgremi-
um.Unddiewirklich spannende
Frage ist, wer sich dann neu um
den Parteivorsitz bewirbt.

Roth, 58, die den linken Flügel
repräsentiert, ließ das für sich
am Montag offen. Ihre Entschei-
dung sei getroffen, siewerdedie-
se aber zunächst in den Partei-
gremien kommunizieren, sagte
sie. Roth gilt seit ihrem schlech-
ten Ergebnis bei der Urwahl im
Herbst 2012 als geschwächt, sie
führt die Partei – mit Unterbre-
chung–seit rundelf Jahren.Es ist
nicht unwahrscheinlich, dass sie
sich endgültig in denpolitischen
Ruhestand verabschiedet.

Anders sieht es bei Özdemir
aus, der den Realos zugerechnet
wird. Er deutete gestern an, er-
neut Parteichef werden zu wol-

len. Der 47-Jährige ist vergleichs-
weise jung, sieht sich als Teil des
Generationswechsels undwürde
ungern auf die Strahlkraft des
Chefpostens verzichten. Özde-
mir hat in Stuttgart vergeblich
um ein Direktmandat gekämpft,
wird aber wegen seines Spitzen-
platzes auf der Liste in den Bun-
destag einziehen. Eine Verlänge-
rung als Vorsitzender würde gut
in seineKarriereplanungpassen.

Argumentehätte er. Er könnte
intern anführen, dass er auf den
Stuttgarter Wahlkampf fokus-
siert und im Bund weniger prä-
sent war – und sich so vom fata-
len Bundesergebnis absetzen.

Vor allem aber wird sich der
Ruf nach Veränderung auf die
Spitzenkandidaten Jürgen Trit-
tin und Katrin Göring-Eckardt

Spitzenrecycling bei den Grünen
KONSEQUENZEN Nach denWahlverlusten wollen die Grünen ihren Vorstand auswechseln

BERLIN taz | Die Grünen stellen
sich nach ihrem Wahldesaster
personell neu auf – und werden
ihre Führung wohl deutlich ver-
jüngen. Der Grünen-Vorstand
wird geschlossen zurücktreten,
um eine Neuwahl im Herbst zu
ermöglichen. Das kündigten die
Parteivorsitzenden Cem Özde-
mir und Claudia Roth am Mon-
tag an. Roth hatte diesen Vor-
schlag in das Gremium einge-
bracht und zuvor mit Özdemir
abgestimmt.

Dies sei als Signal andiePartei
und die Öffentlichkeit gedacht,
sagte Roth. Die Grünen ziehen
entschlossen Konsequenzen, so
die Botschaft. Doch welche ge-
nau, das sagten die beiden Che-
fInnen nicht. Ihre beiden Posten
sind die wichtigsten in dem

konzentrieren. Beide schwiegen
sich über Ambitionen für den
Fraktionsvorsitz aus. Trittin, 59,
ist die starke Figur der Parteilin-
ken, er verantwortete maßgeb-
lich das Finanz- und Steuerkon-
zeptmit, dass von Realos wie Ba-
den-Württembergs Regierungs-
chefWinfriedKretschmann jetzt
für die Stimmenverluste verant-
wortlich gemacht wird. Viele in
der Partei rechnendamit, dass er
sich zurückzieht undnichtmehr
für den Fraktionsvorsitz antritt.

Als möglicher Nachfolger
wird in der Fraktion bereits An-
ton Hofreiter, 43, gehandelt. Der
Verkehrsexperte aus Bayern ge-
hörtzumlinkenFlügel,wirdaber
wegen seiner integrativen Art
strömungsübergreifend ge-
schätzt.

Auch für Katrin Göring-
Eckardt, 47, die den Realos zuge-
rechnet wird, könnte das Wahl-
desaster das Aus bedeuten. Trotz
ihres starkenUrwahlergebnisses
als Spitzendkandidatin sindeini-
ge in der Fraktion unzufrieden
mit ihrer Performance. Sie sei
unauffällig geblieben, so die Kri-
tik, und habe den Fokus zu sehr
auf soziale Probleme gelegt.

Wenn es um Alternativen
geht, fällt häufig der Name von
Vizefraktionschefin Kerstin An-
dreae, 44. Die ehrgeizige Wirt-
schaftspolitikerin war Spitzen-
kandidatin in Baden-Württem-
berg, pflegt gute Kontakte zum
Mittelstandundhatdeshalbeine
Schlüsselposition, um die Ener-
giewende umzusetzen.

ULRICH SCHULTE

klebt wurde, weil sie einen vege-
tarischen Tag in Kantinen för-
dern wollten. Die schmierige Pä-
dophilie-Debatte, die viel Ver-
trauen zerstörte.

DannderDeutungskampfum
die wichtigsten Inhalte. War es
richtig, angesichts einer zufrie-
denen Mittelschicht so dezidiert
soziale Gerechtigkeit zu beto-
nen? Oder wirkte die Partei so
wie eine grün angestrichene
SPD? Feine Nuancierungen ma-
chen deutlich, wer künftig wel-
che Schwerpunkte setzen will.
„Unser Kernprojekt bleibt die
ökologische Transformation ge-
meinsammit derWirtschaft“, be-
tont Özdemir. Auch Kerstin An-
dreae, bisher Fraktionsvize, will
die Energiewende stärker in den
Fokus rücken. „Die Grünen brau-

chen den Brückenschlag zur
Wirtschaft. Wir setzen die Ener-
giewende nicht gegen, sondern
mit den Unternehmen durch.“

Viele aus demRealo-Flügel se-
hen das ähnlich. DerWahlkampf
sei zu konfrontativ geführt wor-
den, heißt es. Man hätte die Un-
ternehmenmitnehmenmüssen,
statt sie mit Umverteilungsplä-
nen in die Enge zu treiben. Und
man dürfe die bürgerliche Mitte
nicht verprellen mit einem hal-
benDutzendZusatzbelastungen.

AucheineuralteDebatte dürf-
te jetzt neu aufleben, nämlich
die, ob sich die Grünen strate-
gisch für Bündnissemit der CDU
oderder Linkspartei öffnenmüs-
sen. Vorstand und Spitzenkandi-
daten ketteten sich im Wahl-
kampf an die SPD, obwohl die
ChancenfürPeerSteinbrück,mit
Rot-GrünKanzlerzuwerden,von
Anfang an schlecht standen.

„Es war falsch, den Fehler aus
dem Wahlkampf 2009 zu wie-
derholen,undohneechteMacht-
option zu agieren“, sagt Gerhard
Schick, der Finanzexperte der
Fraktion. Sowohl für die CDU als
auch für die Linke hätten die
Grünen „klare inhaltliche Bedin-
gungen für Gespräche“ definie-
ren müssen. „Bis zum Schluss
war das Rennen offen zwischen
dem schwarz-gelben Lager und
Rot-Rot-Grün. Diese Spannung
hätten wir für uns nutzen kön-
nen.“

GesineAgena, die imParteirat
sitzt, ordnet das Fehlen der Re-
gierungsperspektive ähnlich
problematisch ein: „Uns hat si-
cherlich geschadet, dass wir kei-
ne realistische Machtoption hat-
ten.“ Dieses strategische Pro-
blemmüsse in dennächsten Jah-
ren diskutiert werden.

Und 2013? Klar ist: Wenn An-
gelaMerkel anruft, wird die Grü-
nen-Spitze Gespräche nicht ver-
weigern.Demokraten redenmit-
einander, sohabenesdieGrünen
schon 2005 gehalten. Allerdings
geben die meisten Spitzenkräfte
– egal ob sie zumRealo- oder Lin-
ken-Flügel gehören – einer sol-
chen Koalition keine Chance. Al-
lebetonendie inhaltlichenDiffe-
renzen, Roth fasst zusammen:
„Uns kommt es nicht auf nume-
rische Mehrheiten an, sondern
auf inhaltliche Übereinstim-
mungen.“ Und die sehen sie
nicht, mit einem vor Kraft strot-
zenden Seehofer, der vom Be-
treuungsgeld nicht lassen wird.

Hinter vorgehaltener Hand
zählen Grüne beider Flügel di-
verse Gründe auf. Merkel müss-
te, damitmanvor einenGrünen-
Parteitag treten könne, riesige
Zugeständnisse machen. Das ist
mehr als unwahrscheinlich. Und
nicht zuletzt fehlte die Füh-
rungsfigur. Trittin, der Schwarz-
Grün intern vielleicht durchset-
zenkönnte,wirdwohlschonbald
kein Spitzenmannmehr sein.

Weit entfernt von einer Liebesheirat: grüne Antiwahlwerbung gegen die Union. An eine schwarz-grüne Koalition glaubt bei der Ökopartei daher keiner so recht Foto: David Baltzer/Zenit
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Der letzte Mohikaner

Manche Dinge kann Christian
Ströbele gar nicht ab: Wenn er

König von Kreuzberg genannt

wird. Oder wenn seine Be-

liebtheitdarauf zurückgeführt

wird, er sei „Kult“. Dennoch:

Zum vierten Mal in Folge ist es

dem 74-Jährigen gelungen, in

seinem Berliner Wahlkreis

Friedrichshain-Kreuzberg das

bundesweit einzige grüne Di-

rektmandat zu holen.

■ 39,9 Prozent der Erststim-

men hat er diesmal eingefah-

ren. Das ist weniger als bei der

letztenBundestagswahl.Auch

diesmal haben ihm die Leute

über die Parteigrenzen hin-

weg ihre Stimme gegeben.

„Ich bin der klassische Volks-

vertreter“, sagt er. Untersu-

chungsausschuss zur NSU-

Mordserie, Massenausspä-

hung durch den US-Geheim-

dienst NSA – mit Themen wie

diesen ist der Aufklärer Strö-

bele präsent. Er gehört zu den

Neinsagern im Bundestag

wenn es um Kriegseinsätze

der Bundeswehr geht.

■ Ströbele ist der letzte Alt-

68er im Bundestag. Im Herbst

2012 machte er bekannt, dass

er Prostatakrebs hat. Er ist

schmal geworden – die Che-

motherapie hat ihm zugesetzt

–, aber voller Tatendrang: Am

Montag forderte er Grüne und

SPD auf, mit den Linken aus-

zuloten, ob man nicht viel-

leicht doch zusammen regie-

ren könne. (plu)
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Sollen Union und Grüne koalieren?
Die Energiewende könnte Schwarz und Grün zusammenführen, sie könnten genug gemeinsame Themen finden. Aber würden
die Grünenmit neuem Personal eine Koalitionmit der kraftstrotzenden Union überleben? Eine Frage – zwei Antworten

Schwarz-grüne Zukunft? Beide Parteien wollen Elektromobilität fördern. Das schnellste Elektroauto ist im Moment der Mercedes SLS AMG ED. Er fährt bis zu 250 km/h und kostet gut 400.000 Euro Foto: Paul Langrock/Zenit

ist, sondern auswirtschaftlichen
Gründen und übrigens auch aus
Gründen globaler Gerechtigkeit
die zentrale Aufgabe unserer Ge-
neration, dann wird man fest-
stellen müssen, dass deren Be-
wältigung von einer Koalition
aus wirtschaftsfixierter Union
und von Kohlelobby dominier-
ter SPD sehr wahrscheinlich
nicht befördert werden kann.

Eine Koalition aus Union und
Grünen und ein Energiewende-
ministerium mit gebündelten
Kompetenzen plus einem nicht
blockierenden Partner im Wirt-
schaftsministerium wäre in die-
serHinsichtwohleinechterFort-
schritt. Wenn das so sein sollte,
dannhättenunseregrünenWelt-
moralisten geradezu die Pflicht,
sich einer schwarz-grünenKoali-
tion zu stellen. Mal ganz abgese-
hen von weiteren möglichen
Verhandlungsinhaltenwie Stutt-
gart 21, Mindestlohn oder Daten-
schutz.

Doch der Realität des Klima-
wandels stehen andere Realitä-
ten gegenüber. Eine ist Bundes-
kanzlerin und will es bis
zu einem von ihr or-
dentlich geplanten
Abgang bleiben.
Insofern ist es für
die Union zwar
angebracht, die
grüne Option zu-
nächst gegen die
SPD in Stellung zu
bringen. Aber nach
allem, wasman über An-
gela Merkel ahnen kann, wird
sie nicht ohne Not ein „Projekt“
angehen. Sie ist schließlich ihr
eigenes Projekt. Eine zweite Rea-
lität, die gegen Schwarz-Grün
spricht, sind die Mehrheiten im
Bundesrat.

Die dritte Realität ist der grü-
ne Wahlkampf, der vermutlich
desaströseste seit Parteigrün-
dung. Wer so laut und so enga-
giert an der Gesellschaft vorbei

Muh geschrien hat, der kann
jetzt kaum umgehend Mäh sa-
gen, ohnedass esvollendsalbern

wird. Der gescheiterte
Spitzenstratege Jür-
genTrittinkönntees
zwar zwecks eige-
nen Machterhalts
mit der beschrie-
benen Dringlich-
keit der Ener-
giewende begrün-

den,aberdieFragen
sind, warum ihm das

nicht früher eingefallen
ist und ob ihm seine verbliebe-
nen Fraktionstruppen und die
Wähler folgen würden. Vom
kümmerlichen Rest an Grünen-
Wählern dürfte ein erheblicher
Anteil wie Trittin, Roth und die
reumütig zurückgekehrte Kün-
ast noch im rot-grünen Denken
und Fühlen verhaftet sein.

Der gesellschaftliche Motor
von Schwarz-Grün sind aber or-
dentlich bis gut verdienende

ennmaneswirklich
ernst meinte mit
dem zentralen Pro-
blem des 21. Jahr-

hunderts, also dem Klima- und
Energieproblem, dann dürfte
man nicht von vergleichsweisen
Kinkerlitzchen wie der schwieri-
gen „Versöhnung“ von altemund
neuen Bürgertum schwadronie-
ren. Oder Opa-und-Oma-Ge-
schichten vom 68er Krieg auf-
wärmen wie die legendär über-
schätzte „Pizza-Connection“ aus
seligen Bonner Tagen.

Die angebliche Unvereinbar-
keit von Union und Grünen und
die Notwendigkeit einer langsa-
men kulturellen Annäherung
wird seit Jahren als retardieren-
des Moment gegen die Ankunft
in der Realität eingesetzt. Und
selbstverständlich ist die Frage
immer, was einem bleibt, wenn
man keine Vorurteile mehr hat.

Aber wenn die Energiewende
tatsächlich nicht nur Geschwätz

W

Regierung gehen.Wenndie jetzi-
geGrünen-Spitze zurücktritt, rü-
cken Unerfahrene aus der zwei-
ten Reihe nach. Das vergrößert
das Risiko,wie zuletzt die FDP als
„Gurkentruppe“ zu erscheinen.

ZweitensmüssensichdieGrü-
nen neu definieren. Reicht ihr
die Beschränkung auf die
Stammwählerschaft oderwill sie
um den Preis, einige ihrer jetzi-
gen Inhalte aufzugeben, wach-
sen? Will sich die Partei eher
links positionieren oder
macht es Sinn, auch in
Konkurrenz zu SPD
und Linkspartei,
sich mittiger zu
verorten?

Die Ener-
giewende könn-
ten die Grünen
vielleicht besser
managen als CDU
und SPD, aber als gro-
ßes Mobilisierungsthema
taugt sie nach demMerkel’schen

Abschied von der Atomkraft of-
fenkundig nichtmehr. Was kann
an ihre Stelle treten? Solche Fra-
gen lassensich inderOpposition
besser klären als in der Regie-
rung, wo unklar bleiben muss,
welches die eigenen Positionen
und welche die des Koalitions-
partners sind, die man nach au-
ßenmittragenmuss.

Drittens, ganz banal, haben es
die Grünen jetzt mit einem Koa-
litionspartner zu tun, der vor

Kraft kaum laufen kann,
während sie selbst ge-

rupft wurden: Wie
groß die Chancen
sind, eigene Posi-
tionen bei dieser
Konstellation
durchzubringen,
ist nicht schwer
vorherzusagen.
Viertens wird das

AfD-Ergebnis die Uni-
on verändern, CDU/CSU in

der Europapolitik, aber auch bei

Einwanderungs- und Energiefra-
gen (weiter) nach rechts schie-
ben. Schwarz-Grün würde keine
Wohlfühlveranstaltung mit ei-
ner sozialdemokratisierten Mer-
kel-CDU, sondern eine, bei der
die Grünen bei Kernthemen
über ihren Schatten springen
müssten. Innerparteiliche
Schlammschlachten, Aus- und
Rücktritte inklusive.

Und damit wären wir beim
entscheidenden Punkt: Die Grü-
nenhaben indiesemWahlkampf
mögliche Wechselwähler aus
dem bürgerlichen Lager ver-
grault. Schwarz-Grün zum jetzi-
gen Zeitpunkt könnte ihre
Stammwähler abschrecken.
Trotz aller Annäherungen in der
Sache sind Unionsanhänger und
Grüne noch immer zu sehr
durch kulturelle Gräben ge-
trennt, als das eine Koalition oh-
neVerluste zuhabenwäre. (Übri-
gens auf beiden Seiten: Merkel
dürftegehörigeProblemehaben,

ugegeben, Peter Grottians
Szenario einer schwarz-
grünen Regierung hat sei-
nen Charme. Im Sommer

hatte der Berliner Politik-Profes-
sor von einer „zähneknirschend
fröhlichen Machtbeteiligung
mit Realitätssinn“ (taz vom 18. 7.)
nach den Wahlen gesprochen,
mit Claudia Roth als Migrations-
ministerin, Thilo Bode im Land-
wirtschaftsministerium und
Sven Giegold als Finanzstaatsse-
kretär. Das schien allemal besser
und spannender als eine erneute
GroßeKoalitionderKohlepartei-
en CDU und SPD.

Als Grottian seinen Beitrag
schrieb, lagen die Grünen in den
Umfragen bei 14 Prozent. Jetzt
haben sie wenig mehr als 8 be-
kommen. Für Koalitionsüberle-
gungen macht das einen Unter-
schied ums Ganze.

Erstens ist unklar, mit wel-
chemPersonaldieGrünen insol-
che Verhandlungen und in eine

Z
in derUniondieKoalitionmit ei-
ner Partei zu vermitteln, die ge-
rade als angebliche Pädophilen-
Hochburg geoutet wurde).

Vielleicht sollten sie in der
Grünen-Zentrale vor Koalitions-
gesprächen mit Angela Merkel
ein paar Fernseher mit Endlos-
Videoschleifen als Warnung auf-
stellen lassen. Darauf zu sehen:
SPD und FDP an den Wahlaben-
den 2009 beziehungsweise 2013
– der autosuggestive, grundlose
Jubel der 23-Prozent-Sozialde-
mokratenvorvier Jahrenunddie
fassungslosen Liberalen jetzt.
Merkel hat noch jeden ihrer Koa-
litionspartner geschafft.

Dabei waren Sozialdemokra-
ten und Liberale noch mit kom-
fortablenWahlergebnissenindie
jeweiligen Regierungen gestar-
tet. Auf die Erfahrung, wohin es
führt, mit einem 8-Prozent-Re-
sultat im Rücken mit CDU/CSU
zu koalieren, sollten die Grünen
verzichten. MARTIN REEH

Bürger mit sozial-ökologischen
Werten.Die Leute, die die Trittin-
Grünennicht gewählthaben.Die
Leute, die Winfried Kretsch-
mann zum Ministerpräsidenten
gemacht haben, Robert Habeck
zum Vizeministerpräsidenten
und Salomon, Palmer und Kuhn
zu baden-württembergischen
Oberbürgermeistern gewählt
haben–oder ebendenÖko-CDU-
ler Uli Burchardt in Konstanz.

Es geht jetztnichtumsimplen
Generationenwechsel einer Par-
tei und was man gern so sagt: Es
geht für die Gesellschaft um die
Frage, ob in und mit der grünen
Partei im Bund eines Tages noch
mal etwasDynamisch-Neues an-
fangen soll und kann. Wenn ja,
sollte man die Mumie Rot-Grün
jetzt ganz schnell an der Biegung
des Flusses begraben. Und den
verschmähten Wählern künftig
ernsthafte Angebote machen.
Schwarz-Grün ist dafür nur die
Chiffre. PETER UNFRIED

Foto: A. Weber

Foto: W. Borrs
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Peter Unfried

■ ist Chefreporter der taz. Er

wuchs in einem baden-württem-

bergischen Dorf auf, in dem die

drei SPD-Wähler namentlich be-

kannt waren. Daher rührt wohl

sein Respekt vor dem Wahlerfolg

grüner schwäbischer Oberbürger-

meister. Sein neues Lieblingswort

ist „schonungslos“ – seit Sonntag

der von Grünen meistbenutzte Be-

griff, gern in der

Kombination

mit „solida-

risch“.
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Martin Reeh

■ ist Inland-Ressortleiter der taz.

Zuvor war er Redakteur im Mei-

nung-Ressort. Er schrieb zuletzt

über die Aufarbeitung der grünen

Pädophilie-Geschichte durch

Franz Walter und Stephan Klecha

vom Göttinger Institut für Demo-

kratieforschung: „Am Pranger“

(die tageszeitung

vom 19. Septem-

ber 2013).
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Sahra Wagenknecht war nicht
mehr viel zu sehen. Ohne Gysi
geht nichts in der Partei, schon
wieder, noch immer. Nur Angela
Merkel war ähnlich überlebens-
groß imWahlkampf wie er.

Die Fraktion ist etwas refor-
mistischer als die vorige, in der
die Westler zahlenmäßig noch
ein leichtes Übergewicht hatten.
Manche Realos sehen eine Ge-
fahr heraufziehen.Wenndie SPD
in eine Große Koalition geht,
wird es schwieriger mit mögli-
chen Lockerungsübungen der
Linkspartei Richtung Rot-Grün.
Denn das verführt zum Funda-
mentalangriff auf die SPD. Par-
teichef Riexinger kündigt schon
mal „konsequente Oppositions-
politik an“. Ein Ostrealo sieht das
anders. Ab jetzt müsse man sich
so aufstellen, „dassRot-Rot-Grün
möglich wird“. Aber dafür muss
man zumindest das Affektni-
veauRichtungSPDdrosseln –die
Verratsvorwürfemäßigen.

Das nächste Kapitel in dem
endlosen Rot-rot-grün-Dramo-
lett spielt nicht in Berlin, son-
dern in Wiesbaden. Dort könnte
Rot-Grünmit der Linkspartei re-
gieren. JanineWissler ist die Spit-
zenkandidatin aus Hessen und
hat blendende Laune an diesem
nieseligen Montagmittag. Und
siehatGrunddazu.Die Linkspar-
tei in Hessen lag in allen Umfra-
gen unter 5 Prozent. Viele Ostre-
alos hatten noch eineNiederlage
im Westen schon fest einge-
bucht. Doch die Linkspartei ist
nunzumdrittenMal imLandtag.
Knapp, aber drin. Und das, so
Wissler, obwohl SPD-Mann Schä-
fer-Gümbel „alles getan hat, uns
aus dem Landtag zu drängen“.
Wissler ist skeptisch, ob die SPD
wenigstens mit der Linkspartei
in Hessen reden wird. Aber dass
die Linkspartei imWesten tot ist,
wie die SPD hoffte, ist eine Illusi-
on.

SPD-Vorstandmitglied Ralf
Stegner sagte am Montag, dass
dies imBunddie letzteWahlwar,
in der die SPDmit Ausschlussan-
sagen angetreten ist. Es ist fast
genau der gleiche Satz, den Gysi
gebrauchte. Eine Gemeinsam-
keit. Wolkig. Fern. Aber immer-
hin.

„Wir wollen reden“
ROT-ROT-GRÜN Die Linkspartei ist der Lucky Loser der Wahl. Nur wie Gysi & Co aus der
politischen Isolationshaft herauskommen wollen, wissen sie bislang nicht so genau

AUS BERLIN

STEFAN REINECKE

GregorGysi siehtmüdeaus, aber
die Welt ist rosarot. „Mit dieser
historischen Wahl ist Deutsch-
land in der europäischen Nor-
malität angekommen“, sagt er. Er
sitzt inderKulturbrauerei inBer-
lin und liest vomBlatt ab. Das ist
ein Zeichen, dass er es ernst
meint. Mit dem Erfolg der Links-
partei hat sich imdeutschenPar-
lament eine Partei links der SPD
etabliert. Endlich. Das ist Gysis
Mission, seit 1990. Allerdings:
Zur Normalität würde gehören,
dass die Linkspartei auch regie-
ren kann. Zumindest als Mög-
lichkeit. Und danach sieht es
wirklich nicht aus.

„Wir wollen mit SPD und Grü-
nen reden“, sagt Gysi, und Partei-
chef Bernd Riexinger sieht „die
Pflicht, in ein ernsthaftes Ge-
spräch einzutreten“. Aber die
SPD-Spitzehat immerwiederbe-
kundet, dass sie nicht will. Das
gilt. Selbst wenn Sigmar Gabriel
wollen würde, könnte sie nicht.
Deshalb redet der Fraktionschef
der Linkspartei von der Zukunft.
„Ich bin sicher, dass diese Wahl
die letzte war, bei der die Türen
zugeschlagenwurden.“ Also Rot-
Rot-Grünirgendwann. 2017.Aber
klang das nicht nach der Wahl
2009 schonmal genauso?

Die Linkspartei ist der Lucky
Loser dieser Wahl. Im Vergleich
zu 2009 ein Verlierer, im Ver-
gleich zu dem, was erwartet wor-
den war, ein strahlender Sieger.
Die neue Fraktion wird genau
Ost-West-paritätisch sein. 32 zu
32. „Extrem gerecht“ findet Gysi
dies. Er hatte dieser Fraktionmal
attestiert, dass dort „Hass“ herr-
sche. Das ist vergessen, zumin-
dest imHintergrundverschwun-
den. Auch weil die Parteispitze,
Katja Kipping und Bernd Riexin-
ger,derkampfmüdenBasisgege-
ben hat, was die wollte: einen
Waffenstillstand.

Der Wahlerfolg aber geht vor
allemaufGysisKonto. Es ist kuri-
os, dass die Linkspartei offiziell
mit acht Kandidaten antrat und
es am Ende nur noch ihn gab,
klug und gewinnend. Gysi über-
all. Und von Katja Kipping und

sammenarbeit“ an: Er hofft auf
eine deutsch-britische Allianz
gegen Brüssel und die Eurogeg-
ner zu Hause.

Doch viel mehr als Pflicht-
übungenwarendasnicht.Die Er-
leichterung in den EU-Kapitalen
speist sich vor allem aus dem
Umstand, dass man Merkel
kennt. Kontinuität und Stabilität
warendennauchdieammeisten
benutzten Schlagworte.

Hinter vorgehaltener Hand
wurden jedoch viele bange Fra-
gen laut: Was bedeutet das uner-
wartet starke Abschneiden der
AfD für die Europapolitik – vor
allem 2014, wenndeutsche Euro-
gegner ins EU-Parlament einzie-
hen könnten? Wird Merkel nun
endlich ihre Blockadehaltung in
vielenzentralenFragenderEuro-
krise aufgeben? Kommt endgül-
tig das „deutsche Europa“?

VorallemdieSüdeuropäerha-
ben Angst vor einer deutschen
Übermacht und dem neuen
„Merkiavellismus“ – Merkels Mi-
schung aus Nonchalance und ei-
sernem Machtwillen. In Grie-
chenland macht man sich Sor-
gen, dass nun die unselige „Gre-
xit“-Debatte über einen Raus-
schmiss aus dem Euro aufleben
könnte. In Portugal und Irland
fragen sich Bürger und Politiker,
was von den deutschen Lo-
beshymnen auf die „Muster-
schüler“ der Eurokrise zu halten
ist. Wird Merkel Hilfsgelder be-
reitstellen, wenn Irland im Win-
ter den Euro-Rettungsschirm
verlässt? Darf Portugal auf ein
zweites Hilfsprogrammhoffen?

Angst vor Berlin
EUROPA In Brüssel sind die Gefühle nach dem
Wahlsieg von Angela Merkel gemischt. Die
Südländer befürchten einen „Merkiavellismus“.
Auch das EU-Parlament macht sich Sorgen

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Wenn man den offiziellen Be-
kundungenglaubenwollte, dann
wäre Angela Merkels Wahlsieg
das Beste, was dem krisenge-
schüttelten Europa passieren
konnte. Die EU-Chefs überboten
sich gestern geradezumit Glück-
wünschen. Vor allem EU-Rats-
präsident Herman Van Rompuy
tat sich dabei hervor – offenbar
hofft er, mit Merkels Hilfe 2014
zum Kommissionschef in Brüs-
sel aufzusteigen.

Auch Frankreichs Staatschef
François Hollande und der briti-
sche Premier David Cameron
hatten es eilig. Hollande lud „la
Merkel“ zu Regierungsgesprä-
chen nach Paris ein – er will den
deutsch-französischen Motor
für Europa wiederbeleben. Und
Cameronmahnte eine „enge Zu-

Auch die EU-Chefs in Brüssel
haben Grund zur Sorge. Kom-
missionspräsident José Manuel
Barrosomuss fürchten, dass vie-
le Reformen – etwa in der Ener-
giepolitik – endgültig am deut-
schen Veto scheitern. Zudem
könnte die Brüsseler Behörde
zum Papiertiger schrumpfen,
wennMerkel ihre Drohungwahr
macht, der EU Kompetenzen zu
entziehen und wieder mehr in
Berlin zu entscheiden.

Selbst das EU-Parlament
könnte an Macht verlieren.
Schon jetzt ist die ursprünglich
geplante groß angelegte Kampa-
gne für die Europawahl im Mai
nächsten Jahres insWasser gefal-
len. Denn Merkels Konservative
haben mit Rücksicht auf den
deutschenWahlkampf nicht ein-
maleinenSpitzenkandidatenbe-
nannt. Auch viele politische For-

derungen aus dem Parlament
drohen inVergessenheit zu gera-
ten. Deren Chef Martin Schulz
(SPD) nannte am Sonntag den
Kampf gegen die Jugendarbeits-
losigkeit, die Einführung einer
europäischen Finanztransakti-
onsteuer, denAbschlussderBan-
kenunion und ein Investitions-
programm für Wachstumsim-
pulse. Eine gemeinsame Haf-
tung etwa über Eurobonds oder
ein europäisches Schuldentil-
gungsprogramm erwähnte
Schulz nicht – dabei stehen auch
diesePunkteaufderWunschliste
der EU-Abgeordneten. Doch sie
scheinen derzeit ebenso wenig
durchsetzbar wie eine Abkehr
vomAusteritätskurs in Europa.

Einen kleinen Hoffnungs-
schimmer gibt es dennoch: Soll-
te Merkel eine große Koalition
mit der SPD eingehen, könnte es
ein paar Lockerungsübungen ge-
ben. Schließlich habe Merkel
nach Beginn der Finanzkrise ja
auch in große Konjunkturpro-
gramme eingewilligt, erinnern
sich EU-Politiker in Brüssel. Erst
nach dem Einzug der FDP in die
Regierungschwenktesieaufeine
harte neoliberale Linie ein. Je-
doch waren die Konjunkturpro-
gramme nur möglich, weil
Frankreich Druck machte. Da-
mals war es Nicolas Sarkozy, der
den Politikwechsel durchdrück-
teundeinenAbsturzder europä-
ischen Wirtschaft verhinderte.
Seinem schwachen sozialisti-
schen Nachfolger Hollande traut
dies in Brüssel kaum jemand zu.
Vielleicht hilft die SPD nach?

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

......................................................
Der erste Schwarze

Karamba Dibay ist der erste aus Af-

rika stammende Abgeordnete im

Deutschen Bundestag. Als Dritter

auf der Landesliste Sachsen-An-

halt und mit 17,9 Prozent der Zweit-

stimmen gelingt dem SPD-Politi-

ker der Einzug in den Bundestag.

Dibay war auch als Direktkandidat

in seinem Wahlkreis in Halle an der

Saale angetreten. Mit 23,3 Pro-

zent der Erststimmen verbesserte

er zwar das Ergebnis seiner Partei

gegenüber 2009 um 7 Prozent-

punkte, konnte sich aber nicht ge-

gen den CDU-Kandidaten Chris-

toph Bergner durchsetzen. 1961 in

Senegal geboren, studierte Dibay

in der DDR, 1996 promovierte er

als Chemiker und Geoökologe. Ei-

ner der Gründe, die den 51-Jähri-

gen 2008 zum SPD-Beitritt beweg-

ten, ist seine tiefe Bewunderung

für Willy Brandt. Dass er immer

wieder auf seine Herkunft ange-

sprochen wird, sieht Dibay kri-

tisch. Er wolle wegen seiner The-

men wahrgenommen werden,

nicht wegen seiner Hautfarbe.

Seinen Schwerpunkt legt er auf

Chancengleichheit in der Bil-

dung, Arbeit und Soziales sowie

die Angleichung der Lebensver-

hältnisse in Ost und West. (dir)Fo
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Frustriert: Sigmar Gabriel und Peer Steinbrück Foto: Wolfgang Kumm/dpa

Ratlos: Katrin Göring-Eckardt und Jürgen Trittin Foto: Jens Röttner/dpa

In Sektlaune: Kipping und Wagenknecht Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Was bedeutet das unerwartet starke
Abschneiden der AfD für die Europapolitik?
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AUS BERLIN

MALTE KREUTZFELDT

Nein, für den Einzug in den Bun-
destag, mit dem viele Mitglieder
fest gerechnet hatten, hat es am
Ende nicht gereicht. Dennoch
herrscht beim Vorstand der Al-
ternative für Deutschland (AfD)
amMontagnachderWahlbetont
gute Stimmung. „Objektiv be-
trachtet ist ein Ergebnis von
4,7 Prozent für eine frisch ge-
gründete Partei ein sehr achtba-
res Ergebnis“, sagte der Vorsit-
zende Bernd Lucke.

Die Partei, deren wichtigste
Forderung eine Auflösung des
Euroraumes ist, strebt nun einen
Erfolg bei den Europawahlen im
Mai und den Landtagswahlen in
der zweiten Jahreshälfte 2014 an.
DieAussichten sinddort tatsäch-
lich besser: Anders als bei der
Bundestagswahl brauchen Par-
teien in Deutschland nur 3 Pro-
zent der Stimmen, um ins Euro-
paparlament einzuziehen. Und
in den östlichen Bundesländern
Sachsen, Thüringen und Bran-
denburg, in denen im nächsten
Jahrgewähltwird,hatdieAfDbei
der Bundestagswahl überdurch-
schnittlich gut abgeschnitten.
Dem steht allerdings entgegen,
dass bei Landtagswahlen andere
Themenwahlentscheidend sind.
In Hessen bekam die AfD bei der
Landtagswahl mit 4 Prozent
deutlich weniger Stimmen als
bei der Bundestagswahl, bei der
5,6 Prozent derHessenAfDwähl-
ten.

Unverhohlene Freude zeigten
führende AfD-Vertreter über das
Scheiternder FDP. „Wenndie FDP
das vorher gewusst hätte, hätte
sie sich in der Euro-Frage sicher-
lich anders aufgestellt“, stichelte
Lucke. „Sie hat deutlich gespürt,
dass ihr die Unterstützer ab-
handengekommen sind.“

Wähleranalysen zeigen, dass
etwaeinViertel der jetzigenAfD-
Wähler bei der letzten Bundes-
tagswahl noch die FDP gewählt
hat. Das ist die größte Gruppe.
AfD-Vorstand Alexander Gau-
land hatte darum schon am
Sonntagabend verkündet: „Wir
sind gewissermaßen die politi-

Die neue FDP
FREUDE Nach dem knappen Scheitern bei der
Bundestagswahl hofft die Euro-Gegner-Partei AfD
auf die Europa- und Landtagswahlen – und lästert
über die FDP, der sie vieleWähler abgenommen hat

schenErbender FDP.“Auf das ak-
tive Abwerben frustrierter FDP-
Mitglieder, die mit dem europa-
politischen Kurs ihrer Partei
nichteinverstandensind,willdie
AfD aber verzichten.

Doch nicht nur von der FDP
hat die AfD viele Stimmen be-
kommen. Auf dem zweiten Platz
folgen ehemalige Wähler der
Linkspartei, dann der Union. Lu-
cke siehtdarineinenBelegdafür,
dass man ein breites bürgerli-
ches Spektrum anspreche. Bei
der Abgrenzung nach rechts
sieht er keinen Handlungsbe-
darf. „Wir haben uns bis zur Er-
müdung abgegrenzt gegen ex-
tremistische Strömungen“, sagte
er amMontag.

Hier widerspricht der Düssel-
dorfer Rechtsextremismusfor-
scher Alexander Häusler. Die
AfD habe mit rechtspopulisti-
schen Aussagen etwa zum The-
ma Zuwanderung auch „den
rechten Rand mitbedient“, sagte
er dem Evangelischen Presse-
dienst. Deshalb gelte es im Auge
zu behalten, ob die AfD zur Euro-
pawahldieseThemenverstärken
werde.

Im Wahlprogramm der AfD
finden sich einige Themen, die
nach rechts anschlussfähig sind,
etwa eine restriktivere Einwan-
derungspolitik. „Die ungeordne-
te Zuwanderung in unsere Sozi-
alsysteme muss unbedingt un-
terbunden werden“, heißt es et-
wa. Der Energieexperte der Par-
tei schürte im Wahlkampf Zwei-
fel amKlimawandel. Auch in der
Familienpolitik vertritt die AfD
konservative Positionen. Somar-
schiertedieBerlinerBundestags-
kandidatin Beatrix von Storch
beimgegenAbtreibunggerichte-
ten „Marsch fürdas Leben“ inder
ersten Reihemit.

In der Mitgliedschaft wurde
die knappe Wahlniederlage teil-
weise weniger gelassen aufge-
nommen als in der Führung. In
sozialen Netzwerken, wo die Par-
tei stark vertreten ist, twitterten
viele eine „Verschwörung“ und
„Wahlbetrug“. Ähnliches war
auch schon am Sonntag am Ran-
de der Wahlparty geäußert wor-
den.

Nach nur zwei Jahren geht die
Zeit des Parteivorsitzenden Rös-
ler zu Ende. Besser sind die Zei-
ten für die Partei in dieser Zeit
nicht gerade geworden.

Als ein Reporter wissen will,
wer nundie Partei führen könne,
antwortet Rösler sarkastisch:
„Mit Twitter und Kurznachrich-
ten hat das anscheinend nicht
richtig funktioniert.“ Denn es
scheint, dass noch kein FDPler
dieNachricht des Tagesdurchge-
stochen hat. Rösler erklärt, „dass
Christian Lindner angekündigt
hat, für den Bundesvorsitz zu
kandidieren“.

Christian Lindner, 34 Jahre,
einzig verbliebenes Vorzeigeta-
lent der FDP, hat, rückblickend
betrachtet, alles richtig gemacht.
Zwar zählte er lange zur soge-
nannten Boy Group der FDP, der
Gruppe jüngerer Politiker um
Rösler und Daniel Bahr. Auch er-
klärte er als Generalsekretär, wa-
rum die irrlichternde Politik der
Parteichefs Guido Westerwelle
und Rösler Sinn ergebe.

Aber Ende 2011 zog sich Lind-
ner im Streit aus Berlin zurück
und ging in seine Heimat Nord-
rhein-Westfalen.

Damals war noch nicht er-
sichtlich, dass ein halbes Jahr
darauf der dortige Landtag neu
gewählt würde. Und erst recht
nicht, dass Lindner die FDP bei
derWahl, demBundestrend zum
Trotz, zu 8,6 Prozent führenwür-
de. So erscheint ausgerechnet
der Politologe, der schon mit 21
Jahren indenDüsseldorfer Land-
tag einzog, vielen FDPlern heute
als ehrlicheHaut, dernicht allein
auf Posten aus ist.

17 Minuten nach dem Abgang
Röslers und Brüderles redet
Lindner. Frisch, im dunkelblau-
en Anzug, sagt Lindner: „Die FDP
braucht nun eine Phase der Er-
neuerung und Besinnung.“

Die Frage ist nur:Welche Rich-
tungwirddieParteieinschlagen?
Bekämpft sie die Konkurrenz in
Form der AfDmit deren eigenen
Mitteln, also auch mit national-
konservativenTönen? Immerhin
hat die erst vor einem halben
Jahr gegründete Partei am Sonn-
tag mit 4,7 Prozent fast ebenso
viele Stimmen erzielt wie die
FDP.Oder solltediePartei nach31

Jahren, in denen sie sich an die
Union band, für Bündnisse mit
SPD und Grünen öffnen?

Lindner darf und kann noch
nichtvieldazusagen.Erhat jage-
rade erst seine Kandidatur ange-
kündigt. Nicht einmal das Da-
tum eines Wahlparteitages steht
bislang fest. Aber zumindest will
Lindner Befürchtungen entge-
gentreten, die FDP könne einen
europafeindlichen Kurs ein-
schlagen: „Die FDP steht in der
Tradition von Walter Scheel und
Hans-Dietrich Genscher.“ Soll
heißen: Die Freidemokraten
werden die EU in Zukunft nicht
zumQuell allenÜbels stilisieren.
„Wir bleiben eine Partei der Mit-
te, die an Europa glaubt.“

Doch diese Worte lassen sich
auf mehrere Arten deuten. Auch
die AfD betonte im Wahlkampf,
sie sei fürEuropa.Geradeweil sie
die europäische Einigung nicht
gefährdenwolle, setze sie auf ein
Endedes Euround einenAustritt
der „Südländer“ aus der Eurozo-
ne. Damit schaffte die Partei es
fast in den Bundestag.

Die Entwicklung der Partei
hängt nun vomMachtkampf der
Landesverbände ab. Denn das
bisherige Machtzentrum der
FDP, die Bundestagsfraktion, löst
sichauf.DieVerträgevon120 fes-
tenAngestellten laufen EndeOk-
tober aus.Noch 2012 gab sie nach
den Rechenschaftsberichten
mehr als 5Millionen Euro fürÖf-
fentlichkeitsarbeit aus – mehr
als die Fraktionen von Union,
SPD, Linke und Grünen zusam-
men.

Die Macht liegt nun in den
Händen der Landesverbände.
Eindeutig im Vorteil sind die
Nordrhein-Westfalen mit ihrem
Vorsitzenden Lindner. Sie haben
die meisten Mitglieder, ohne die
Delegierten aus NRW geht auf
Parteitagen nichts. Zudem sitzt
die Partei im Düsseldorfer Land-
tag. In ihrer einstigen Hochburg
Baden-Württemberg sind die
Freidemokraten geschwächt. Die
NRWler gelten als progressiver
und toleranter als diemittelstän-
disch geprägten Südwest-FDP.

Lindner wird die Macht in der
FDP geradezu vor die Füße ge-
legt. Zumindest das, was davon
übrig ist.

Christian Lindner kommt
ENTSETZEN Ein 34-Jähriger soll die Freidemokraten retten: Lindner kandidiert für die
Nachfolge Philipp Röslers, der seinen Rücktritt vom Parteivorsitz angekündigt hat

AUS BERLIN MATTHIAS LOHRE

ZwischenVergangenheitundZu-
kunft liegen nur 17 Minuten.
Mehr als ein Dutzend Kameras
klicken, weit mehr Journalisten
schauen zu, als auf der Präsidial-
ebene des Reichstagsgebäudes
um 13.13 Uhr eine Ära endet. Vor
einer blauen Stellwand, auf der
schlicht „FDP Die Liberalen“
steht, verkünden ein müder Rai-
ner Brüderle und ein gefasster
Philipp Rösler ihren Abgang. 17
Minuten darauf wird ein ausge-
ruht wirkender Christian Lind-
ner vor die Mikros treten. Dem
34-Jährigen gehört die Zukunft
der FDP. Zumindest das, was da-
von übrig ist.

Im Bundestag tagen amMon-
tagmittag Bundestagsfraktion,
PräsidiumundVorstandder FDP.
Noch einmal gehört der Partei
dievolleAufmerksamkeitderPo-
litjournalisten. Vielleicht zum
letztenMal.

Als Rösler und Brüderle vor
dieStellwandtreten,bleibt ihnen
nur, erneut ihr Scheitern einzu-
gestehen. Mit 4,8 Prozent der
Zweitstimmen haben sie am
Sonntag das bis zuletzt Undenk-
bare zuverantworten:denersten
Rauswurf der FDP aus dem Bun-
destag seit Bestehen der Bundes-
republik. Mit ihnen stürzen die
fünfBundesminister,93Bundes-
tagsabgeordnete – und deren bis
zu 600 Mitarbeiter im Bundes-
tag und denWahlkreisbüros.

„Sehroffen“, sagt Brüderlemit
schwacher Stimme, hätten die
FDP-Gremien über „Konsequen-
zen“ und „Neuausrichtungen“
der Niederlage gesprochen. Der
68-jährige Exspitzenkandidat
weiß, dass seine Karriere bereits
seit dem Vorabend zu Ende ist.
Matt sagtBrüderleüber seineZu-
kunft: „Ich werdeweiter ein libe-
raler Mensch bleiben.“

Als Rösler dran ist, spricht er
erneut von der „schwersten, der
größten Niederlage der FDP“. Be-
vor er das ausspricht, was schon
alle wissen, sagt der 40-Jährige
trotzig: „Ich habe die Partei in
schwierigen Zeiten übernom-
men.“ Dann fügt er an, „dass ich
mein Amt zur Verfügung stelle“.
Auch das gesamte Präsidium hat
seinen Rückzug angekündigt.

600 Leute werden ihren Job bei der FDP los. Er nicht. Christian Lindner will Chef werden Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Nah am Bundestag: AfD-Kundgebung vor dem Brandenburger Tor in Berlin,
wenige Meter vom Reichstag entfernt Foto: Christian Ditsch/version

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

...............................................
Der doppelt Gescheiterte

Was für ein Ergebnis! FDP-Po-

litiker Guido Westerwelle holt

in seinem Heimatwahlkreis

Bonn 19,1 Prozent der Erst-

stimmen. Es ist sein persönli-

cher Triumph. 2009 war das.

Eine andere Bundestagswahl,

eine andere Zeit. Westerwelle

war noch FDP-Bundesvorsit-

zender und nicht Bundesau-

ßenminister. Sein Ergebnis

schmerzte die CDU damals

sehr. Westerwelle hatte ihrem

Direktkandidaten entschei-

dende Stimmen abgejagt.

Bonn ging an einen SPD-

Mann.

Bei der Wahl am Sonntag soll-

te alles anders werden. Wes-

terwelles Kollegen in Bonn

vereinbarten – schriftlich –

mit den Leuten von der CDU,zu

werben: Erststimme für die

CDU! Zweitstimme für die

FDP! Funktioniert hat der

Stimmenhandel nicht. Am En-

de lag der SPD-Direktkandidat

wieder vorn und Westerwelle

verlor doppelt: Er rettete die

CDU-Direktkandidatin nicht.

Gleichwohl stürzte er ab. Der

prominente FDP-Mann be-

kam nur 6 Prozent der Erst-

stimmen. Er schnitt damit

noch schlechter ab als seine

Partei, die in Bonn immerhin

bei 8,5 Prozent landete. (hg)
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ner Regierungsbeteiligung zwar
verführerisch, aber vergiftet. Als
politische Kleinaktionärin hätte
die Partei mit ihrem nicht eben
machtlosen linken Flügel auf
lange Sicht praktisch nichts zu
gewinnen, ideologisch aber alles
zu verlieren. Torsten Schäfer-
Gümbel, der die SPD eben erst
wieder geeint hat, wird das wis-
sen. Hier genügt ein Blick auf die
FDP, die in der letzten Legislatur-
periode drei Minister stellte und
dafür nun förmlich niederge-
metzelt wurde.

Alles andere als stabil wäre
auchdieMöglichkeit, diederver-
mutlich scheidende FDP-Chef
Jörg-UweHahnnochinderWahl-
nacht ins Spiel brachte. Dem-
nach bliebe die CDU geschäfts-
führend im Amt, ohnehin bis Ja-
nuar 2014, bevor dann mangels
Mehrheiten wieder einmal neu
gewählt würde.

Dieses Szenario gab es in Hes-
sen schon einmal. 2008 war der
damalige CDU-Ministerpräsi-
dent Roland Koch faktisch abge-
wähltworden, seineSPD-Heraus-
forderin Andrea Ypsilanti aber
mit der Bildung einer Regierung
unterDuldungder Linken anAb-

weichlern aus den eigenen Rei-
hen gescheitert. Koch blieb so
lange ohne eigene Mehrheit „in
der Verantwortung“, bis er bei ei-
ner Neuwahl dann doch wieder
alles klarmachen konnte für sei-
ne Partei.

Bei diesem machtpolitisch
durchaus wahrscheinlichen Sze-
nariomüsste es Schäfer-Gümbel
darumgehen,umjedenPreissei-
nen Reihen fest geschlossen zu
halten, um als starker Oppositi-
onsführer den Konkurrenten
weiter vor sich herzutreiben.

Riskantes Spiel auf Zeit

Es wäre riskantes Spiel auf Zeit
mit der sicheren Aussicht auf
Stillstand. Wobei die hohe Betei-
ligung zeigt, dass genau dies
ebennicht im Interesse derWäh-
lerinnen und Wähler liegen
kann. Auch sollte man die Hes-
sen nicht so oft wählen lassen,
bis das Ergebnis den Herrschaf-
ten in Wiesbaden ins politische
Kalkül passt.

Rein rechnerisch wäre auch
eine Ampel möglich. Glückli-
cherweise aber scheint der Gra-
ben zwischen den Grünen und
den Liberalen unüberbrückbar
zu sein – zumal sich die FDP per
Parteitagsbeschluss an die CDU
gekettet hat.

So bleiben nur zwei realisti-
sche Optionen: Die erste wäre

In Hessen
endlichmalwas
Neues wagen
SZENARIEN Was heißt schon „hessische
Verhältnisse“?Welche Bündnisse sind nach
dieser Wahl vorstellbar, welchemachbar,
undwarumsollWandelnichtmöglich sein?

AUS WIESBADEN ARNO FRANK

Wer jetzt wieder bedauernd von
„hessischen Verhältnissen“
spricht, hat diese Verhältnisse
nicht verstanden – und spielt
dem bürgerlichen Lager in die
Hände. Der Begriff impliziert,
die Lage wäre unklar, der Wille
der Wählerinnen und Wähler so
„ungünstig“ verteilt, dass sich
leider keine stabileMehrheit fin-
den ließe. Dabei ist schon das
„stabil“ in „stabile Mehrheit“ ein
tendenziöser Kampfbegriff. Eine
Mehrheit ist eine Mehrheit und
so lange stabil, wie sie eben eine
Mehrheit ist.

Das gilt auch für den Landtag
inWiesbaden,wosichdieCDUei-
nenneuen Partner suchenmuss.
Wenn es um Stabilität im Sinne
einer berechenbaren Politik
geht, dann müssten alle Ver-
handlungen indennächstenWo-
chenauf eineGroßeKoalitionhi-
nauslaufen.

Alles bliebe beim Alten, also
bei Volker Bouffier und seiner
CDU, während im Schatten ein
paar SPD-Minister die Arbeit er-
ledigten. Für die hessische Sozi-
aldemokratiewäre dieOption ei-

Rot-Grün unter Hinzunahme
oder wenigstens Duldung durch
die Linkspartei. Hierzu hatte
Schäfer-Gümbel vor der Wahl
verkündet, die Zusammenarbeit
mitdenLinkensei „formal“mög-
lich, „politisch“ aber ausge-
schlossen.

Nun ist „politisch“ das, was in
den Gremien und Ausschüssen
passiert, und nicht ausgeschlos-
sen, dass auchdie Linkspartei für
ein solches Bündnis ihre Maxi-
malforderungen ein wenig mä-
ßigen könnte, etwa im Hinblick
auf den Frankfurter Flughafen.
Hier wäre Schäfer-Gümbel aller-
dings in exakt der verzwickten
Lage, die Andrea Ypsilanti 2008
Ruf und Amt gekostet hatte.
Mehrals fraglich,obseineeigene
Koalition –vonderBundespartei
ganz zu schweigen – diesen
Linksschwenkmittragen würde.

Die zweite Möglichkeit: eine
Koalition aus CDU und Grünen.
Es spricht einigesdafür, dassVol-
ker Bouffier und Tarek Al-Wazir
ihre Animositäten beilegen
könnten. Al-Wazir hat inzwi-
schen 14 Jahre seines politischen
Lebens in der Opposition ver-
bracht und wäre gewiss kein
schlechter Minister. Auch gibt es
inhaltliche Übereinstimmun-
gen, etwa in der Bildungspolitik.
Überdies erscheint es nach dem
Debakel imBund für die Grünen

taktisch sinnvoll,wiedermehr in
die Mitte zu rücken – also dort-
hin,wo sie vor demLinksruck im
Wahlkampf ihre besten Ergeb-
nisse eingefahren haben.

Auf der anderen Seite könnte
sich der ehemalige „Schwarze
Sheriff“ Volker Bouffier nicht
nur als präsidialer Landesvater
verkaufen, sondern sich auch ei-
nen Platz in den Geschichtsbü-
chern sichern – als der Politiker,
der den Grünen dabei half, ihre
gesellschaftlicheMission zuvoll-
enden. Ein gefahrloses Experi-
ment, zumal er seine Partei im
Griff hat und aus einer gönner-
haftenUmarmungdes kleineren
Koalitionspartners notfalls auch
schnell ein Schwitzkasten wer-
den könnte.

Der Witz an den „hessischen
Verhältnissen“ ist nicht, dass die
Bevölkerungoffenbar genaudie-
se Verhältnisse wünscht. Der
Witz ist, dass daraus andere Kon-
sequenzen zu ziehen wären als
der übliche Ruf nach Neuwahlen
oder einer Großen Koalition.

DasErgebnissolltedeshalbals
Aufforderung gelesen werden,
endlichetwasNeueszuwagen.Es
gibtMehrheiten jenseits der ein-
gespielten Tanzpartnerschaften.
Jetzt käme es darauf an, diese
Mehrheiten endlich einmal ei-
ner Belastbarkeitsprüfung zu
unterziehen. Jetzt. Wann sonst?

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

...........................................................................................Die Vorreiterin

Andrea Ypsilanti, 56, dürfte das

Ergebnis der Hessenwahl be-

kannt vorgekommen sein. Im

Haus am Dom in Frankfurt ver-

folgte sie die Verkündung der

erstenErgebnisseund fand,das

sei ein „spannender Abend“.

Nun steht ihr Nachfolger Tors-

ten Schäfer-Gümbel vor exakt

den Problemen, an deren Lö-

sung sie selbst 2008 so knapp

gescheitert war. Damals hatte

Ypsilanti versucht, sich unter

Duldung der Linkspartei zur Minis-

terpräsidentin einer rot-grünen

Minderheitsregierung wählen zu

lassen.

Abweichler in den eigenen Reihen

sahen darin einen Tabu- und Wort-

bruch, die linke Mehrheit scheiter-

te am Widerstand von vier SPD-

Fraktionsmitgliedern. Roland

Koch blieb damals kommissarisch

im Amt und führte die CDU in Neu-

wahlen, aus denen sie siegreich

hervorging. Die Erinnerung an das

Debakel ist in Hessen noch sehr

präsent. Ypsilanti selbst hält an

der Idee eines Linksbündnisses

fest. 2010 trat sie als Mitbe-

gründerin der linken Ideen-

schmiede„InstitutSolidarische

Moderne“ in Erscheinung, de-

ren Arbeit sie begleitet. Ihren

Wahlkreis im Frankfurter Nor-

den hat sie am Sonntag nicht

gewonnen, wird aber über die

Liste wieder in den Landtag ein-

ziehen. (fra)Fo
to
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Sonntag in Wiesbaden. FDP-Spit-
zenkandidat Jörg-Uwe Hahn glaubt
schon alles verloren. Erst am Mon-
tag wird klar: Die Partei hat es in
Hessen gerade so geschafft Foto: dpa

Eine Mehrheit ist stabil, solange sie eine Mehrheit ist … Bouffier (CDU), Schäfer-Gümbel (SPD), Al-Wazir (Grüne) und Wissler (Linke) (v. l. n. r.) Foto: dpa
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ein Blick aus dem Fenster zu den
Wiesen, dem Maisfeld, zum
Waldrand, dann richtet sich de
Vries auf, ein Hüne mit stattli-
chem Bauch, und geht ins Ne-
benzimmer, wo sein Anzug und
der dezent orangefarben ge-
streifte Schlips bereitliegen.

KurzeZeit später rollt einKon-
voi von der alten LPG-Anlage ins
Dorf – Kees de Vries, seine Frau,
diewahlberechtigtenKinder,der
Schwiegersohn, der holländi-
sche Reporter samt Fotograf. Für
den Patriarchen und sein Gefol-
gewirddasWahllokal inderalten
Dorfschule schnell zu eng. Kees
deVries posiert für einenAugen-
blick etwas unbeholfen. Als das
Wahllokalwieder leer ist, gibtder
Bürgermeister zu verstehen,
dass es ihm gefallen würde, bald
einen Bundespolitiker im Dorf
zu haben.

„Der hat wat auf de Beene ge-
stellt!“ Bernd Wöhe steht in Trai-
ningshose auf den Stufen seines
Hauses, hat gerade den Tross
heimfahren sehen und ist in sei-
ner Wertung weniger dezent. Zu
einer Rattenburg hätte sich die
alte Rinderanlage der LPG
„Freundschaft“ verwandelt,
wenn der Kees nicht gekommen
wäre. „Der hat Leute angestellt,
die arbeitslos waren.“ Wöhe
blickt die Straße hinab. „Nee, in
Deetz wäre Weltuntergang.“ Er
schüttelt sich fast bei dem Ge-
danken. Undwas der alles veran-
staltet, de Vries’ Hoffeste sind le-
gendär.

Ob er denn auch gewählt hat?
„Na sicher,manmusswählen ge-
hen, Stimme verschenken jibts
nicht!“ Wöhes Habitus wird
staatstragend, die Stimme tief.
Die Wahlbeteiligung hat den
Wahlkreis Anhalt vor vier Jahren
bekannt gemacht. War die Wahl-

beteiligung in ganz Sachsen-An-
halt schon gering – 2009 lag sie
bei 60,5 Prozent –, erreichte An-
halt mit 57,7 Prozent den Tief-
punkt. Am 54-jährigen Bernd
Wöhe kann es nicht gelegen ha-
ben.Wöhe,Haarenachhintenge-
kämmt, Hände in den Hosenta-
schen, registriert jeden, der das
Wahllokal ansteuert. „Nee, wer
den nicht gewählt hat, ist selber
schuld!“

Kees de Vries hat sein Jackett
ausgezogen und steht vor dem
Festzelt, das er neben dem Kuh-
stall errichten ließ. Der kühle
Wind, der die Deutschlandfahne
wehen lässt, kann ihmnichts an-
haben. Ein Fernseher ist aufge-
stellt, eine Leinwand gespannt.
VomDorf her kommendieGäste
gelaufen, erst gekleckert, dann
werden es immer mehr. Es
scheint, als würde eine Huldi-
gung anstehen. Andere kommen
mit Autos angereist, parken auf
derWiese, Blumensträuße in der
Hand,Hunde trollen sich,Kinder
spielen Fußball, Kuhstallgeruch
wehtherüber,Musikdudelt. Bald
schäumt Freibier.

Als die erste Prognose einen
Triumph für die Union verheißt,
geht ein Raunen durch das Zelt.
Als Angela Merkel auftritt, ruft
einerdemDJ zu: „Ruhe, dieKanz-
lerin spricht!“ Und als Merkel
sich bei ihrem Mann bedankt,
reißt de Vries den Armhoch und
stößt einen Siegesruf aus. Die
erste Hochrechnung für Anhalt
flimmert über die Leinwand, de
Vries führt haushoch. Seine Frau
Ella, die ihn in den vergangenen
Minuten von hinten umfangen
hat, als fürchte sie, ihr Mann
könnte zusammenbrechen,wür-
de der Abendwider Erwarten an-
ders ausgehen, gibt ihm den Sie-
gerkuss.Dasknuspriggebackene

Schwein schwebt auf einem
Blech herein. „Das Büfett ist er-
öffnet“, ruft de Vries ins Mikro-
fon. In seinen Augen schim-
mert’s feucht.

Es istnichtso,dassdasVolk,an
die 150 Personen mögen es sein,
deVries frenetischbejubelt. Viel-
mehr scheinen es alle längst ge-
wusst zu haben. „Ein Volltreffer
für Deetz ist unser Kees“, sagt ein
82-Jähriger und klopft dabei be-
schwingt auf den Biertisch.
Bernd Wöhe taucht auf, frisches
Hemd, frisch rasiert. „Hab ich
doch vorausgesagt!“, kommen-
tiert er den Sieg des Patrons und
stellt sich am Büfett an.

Ungläubige Blicke

Jan Korte sitzt 60 Kilometer ent-
fernt in seinem Wahlkreisbüro,
einen Steinwurf entfernt vom
BitterfelderMarkt.Hierwirktdie
ehemalige Arbeiterstadt mit ih-
ren zugigen Industriebrachen
geradezu heimelig. So richtig
warm ums Herz wird es Korte
aber nicht. Die Auszählung im
Wahlkreis läuft noch, aber Korte
macht sich keine Illusionen. Es
ist halb neun, ein Großteil der
Genossen und Unterstützer sitzt
schon wieder zu Hause. Vor vier
Jahren hat Korte das Direktman-
dat de Vries vor der Nase wegge-
schnappt. In diesem Jahr ist es
umgekehrt. Drei Freunde
schneien herein, ahnungslos.
„Wie sieht’s aus?“ – „Den Wahl-
kreis haben wir leider verloren.“
– „Was?“ Ungläubige Blicke. „Ja,
der CDUler hat gewonnen.“ Die
Linkspartei feierte 2009 in Sach-
sen-Anhalt ihren größten Tri-
umph, sieholte fünfderneunDi-
rektmandate, und mit 32,4 Pro-
zent der Zweitstimmen überflü-
gelte sie die CDU und deklassier-
te die SPD. Doch der Höhenflug

Der Bauer
hat gewonnen
Anhalt war vor vier Jahren der Wahlkreis
mit der niedrigsten Wahlbeteiligung in
Deutschland. Dies hat sich nur geringfügig
geändert. Dafür aber jagt diesmal ein CDU-
Mann der Linkspartei die Stimmen ab

AUS DEETZ UND BITTERFELD

THOMAS GERLACH (TEXT) UND

ROLF ZÖLLNER (FOTOS)

Am Nachmittag sitzt Kees de
Vries in seinem mächtigen Pols-
tersessel und hat wie ein Häupt-
ling Familie und Freunde um
sichgeschart.DerHeilandhinter
ihm auf einem Sims hebt seg-
nend die Hand und verleiht der
Versammlung etwas Andächti-
ges. Von Zeit zu Zeit stößt der
Landwirt Zigarrenqualm an die
Decke. Ein Reporter des Allge-
meen Dagblad ist aus Rotterdam
nach Deetz geeilt, wo der gebür-
tigeHolländer seit 21 Jahren lebt.
Denn vermutlich wird der Chro-
nik des 700-Einwohner-Dorfes
heute einneuesKapitel hinzuge-
fügt, unddas liegt amNeubürger
Kees de Vries.

„Ich bin hierhergekommen,
umKühe zumelken“, erinnert de
Vries an den Anfang vor über
zwanzig Jahren hier im Osten
von Sachsen-Anhalt. Es klingt
wie eine Familiensaga. Inzwi-
schen hat de Vries mit seinem
Clan tiefe Wurzeln geschlagen,
1999 trat er der CDU bei, 2005
nahm er die deutsche Staatsbür-
gerschaft an, er ist im Vorstand
des regionalen Bauernverban-
des, hat für den Landtag kandi-
diert, sitzt im Kreistag, im Kreis-
elternrat, in Fördervereinen, im
Kirchenvorstand, hat unzählige
Hände geschüttelt, ganze Busla-
dungen über den Hof geführt,
hat sich in Filmen auf Youtube
präsentiert und bei all dem si-
cher eine Menge Geld ausgege-
ben. Und jetzt steht er vor dem
Einzug in den Bundestag – von
Westfriesland über Deetz nach
Berlin. Wenn das keine Karriere
ist für den Landstrich nördlich
von Dessau, in dem sich Men-
schen rar machen, Wölfe hinge-
gen vermehren. Das Melken,
räumt de Vries ein, ist selten ge-
worden. Dafür hat er seine sechs
Kinder und zwanzig Angestellte.

Was auf die Beine gestellt

Vor vier JahrenverpassteKees de
Vries knapp den Einzug in den
Bundestag. Mit 365 Stimmen
Vorsprung holte Jan Korte von
der Linkspartei das Direktman-
dat fürdenWahlkreisAnhalt.Die
Linkspartei hätte 2009 einen Be-
senstiel nominieren können,
spöttelt deVries jetzt, so seien ih-
nen die Stimmen in Sachsen-An-
halt zugeflogen. Fünf von neun
Direktmandaten hatte sie ero-
bert. Dieses Jahr soll es anders
kommen. „Wenn es jetzt nicht
klappt,wäre ichechtenttäuscht.“
Noch einen Schluck Kaffee, noch

der Sozialisten ist fürs Erste ge-
stoppt.

Verglichen mit dem Feldher-
renzelt in Deetz wirkt Kortes Bü-
ro wie ein Verschlag, Schreibti-
sche, Kartons, Regale, dazwi-
schen Kartoffelsalat, Würstchen,
Rotkäppchen-Sekt und Bitterfel-
der Bier. Wäre das alte Industrie-
revier Bitterfeld-Wolfen ein eige-
ner Wahlkreis, vielleicht hätte
Korte dann die Nase vorn. Aber
derWahlkreismisst gut 100Kilo-
meter von West nach Ost und
80 von Nord nach Süd, umfasst
winzige Dörfer, alte Residenz-
städte, das Chemierevier, und es
scheint, erwirdvonWahlzuWahl
größer. Tatsächlich wurde er
2009 ausgedehnt, weil Sachsen-
Anhalt wegen des Bevölkerungs-
rückgangs einenWahlkreis abge-
benmusste.

Groß wie das Saarland sei der
Wahlkreis, sagt Korte und redet
dann von den kleinen Träumen
der kleinen Leute, um die man
sich bemühen müsse. Die Müll-
abfuhr, Telefonkosten, dasHoch-
wasser. Korte, der Politikwissen-
schaftler, ist zum Kümmerer ge-
worden. Umso betrüblicher ist
das Ergebnis. Der Bauer hat ge-
wonnen. Hundemüde verab-
schiedet sich Korte von seinen
Getreuen und fährt zu seiner Fa-
milie nach Berlin.

Um kurz nach elf liegt das Er-
gebnis vor: De Vries gewinntmit
41 Prozent vorKortemit 28,8 Pro-
zent. In Deetz haben fast drei
Viertel fürdeVriesgestimmt,die
Wahlbeteiligung lag bei mäßi-
gen66Prozent. ImWahlkreis hat
sie sich auf 59,4 Prozent gestei-
gert. Damit ist Anhalt jetzt Vor-
letzter in Deutschland, das
Schlusslicht übernahm der be-
nachbarte Wahlkreis Harz mit
58,9 Prozent.

Wahlparty auf grünem Rasen: CDU-Kandidat Kees de Vries wartet mit seiner Frau Ella und anderen Unterstützern auf die ersten Ergebnisse

Bitter für den Bitterfelder Kandidaten: der unterlegene Jan Korte von der Linkspartei Zeit und Geld investiert: Wahlwerbung für den Milchbauern de Vries

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

...............................................
Der 3-Stimmen-Sieger

Bei der Wahl zählt jede Stim-

me: Unfassbar knapp hat der

Essener Christdemokrat Mat-
thias Hauer seinen Wahlkreis

gewonnen. Für den 35-jähri-

gen Rechtsanwalt, der mit ei-

nem wertkonservativen Profil

geworben hat, entschieden

sich 59.043 WählerInnen.

Hauers SPD-Konkurrentin Pet-

ra Hinz kam auf 59.040 – nur

drei Stimmen weniger. Zwar

erhielten beide 39,5 Prozent,

trotzdem geht der Wahlkreis

Essen III erstmals seit 1987

wieder an die CDU.

Der ledige Katholik Hauer, bis-

her im Stadtrat CDU-Sprecher

im Ausschuss für öffentliche

Ordnung, profitiert dabei von

der Spaltung des Ruhrgebiets

in einen reichen Süden und

immer weiter verarmenden

Norden: Zwar gehört auch der

soziale Brennpunkt Altendorf

zu seinem Wahlkreis – über-

wiegend liegt der aber im grü-

nen, bürgerlichen und teuren

Süden rund um Krupps Villa

Hügel – dort kamen Hauers

Themen wie die Erhaltung des

Ehegattensplittings und mehr

Mittelstandsförderung gut

an. (wyp)
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ie Fünfprozenthürde ist fester
Teil des bundesdeutschen Siche-
rungssystems, das Rückfälle in

die Weimarer Republik verhindern
soll. In der ersten deutschen parla-
mentarischen Demokratie hatte es
nach 1918bis zu 17 Parteien imReichs-
taggegeben.DieseZersplitterungwar
nichtschuldan1933,abersieschwäch-
te das Immunsystem der Demokratie
gegendenTotalitarismus.

So in etwa lautet seit 60 Jahren die
BegründungfürdieSperrklausel.Und
von Wahl zu Wahl wirkt sie gewollter.
Muss dieseDemokratiewirklichnoch
die Gespenster der Vergangenheit be-
schwören, umsich selbst zu erklären?

D
Es sieht eher so aus, als gebe es diese
Fünfprozenthürde nur noch aus Ge-
wohnheit.

Höchste Zeit, diese Gewohnheit zu
überprüfen. Denn fast jeder sechste
Wähler ist nach der jüngsten Bundes-
tagswahl nicht im Parlament vertre-
ten.Undwiebigott ist es, dieKrise der
Repräsentation in der Mediendemo-
kratie zu beklagen, aber achselzu-
ckend hinzunehmen, dass fast sieben
Millionen Stimmen unter den Tisch
fallen? Zum Vergleich: Linkspartei
und Grüne zusammen wurden von
7,4 Millionen Menschen gewählt. Das
kannnichtderadäquateAusdruckdes
Wählerwillens sein.

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

STEFAN REINECKE ÜBER DIE FÜNFPROZENTHÜRDE

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

Weimar ist nichtmehr

in ungewohntes Bild am Sonntag
in der „Elefantenrunde“ im Fern-
sehen: Auf der einen Seite sitzen

Angela Merkel und Gerda Hasselfeldt
von der Union, ihnen gegenüber der
Grüne JürgenTrittin,BerndRiexinger
vonder Linkspartei und SPD-Kanzler-
kandidat Peer Steinbrück.

Das ist neu: Die konservative Uni-
on, die mehrheitlich gegen die Frau-
enquote ist, Ehegattensplitting und
dasfürFrauenundKinderrückständi-
ge Betreuungsgeld hochhält, ist mit
den beiden Politikerinnen komplett
weiblich aufgestellt. Die Opposition
dagegen, die mit der Forderung nach

E
Geschlechtergleichstellung ein klas-
sisch linkes Thema besetzt, schickt
nur Männer. Zusätzlich haben mehr
FrauenalsMännerderCDUihreStim-
me gegeben. Macht sich Emanzipati-
on heute nicht mehr an den klassi-
schenTrennlinienLinks-Rechts sowie
Frau-Mann fest? Ist die CDU inzwi-
schen geschlechterpolitisch moder-
ner als ihre politische Konkurrenz?
OderwarendieFrauenvonSPD,Grüne
und Linke zumindest am Sonntaga-
bend schlau genug, nicht öffentlich
dieVerliererrolle einzunehmen?

Die Regierung Merkel hat das ge-
schickt angestellt: Über Jahre hinweg

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

SIMONE SCHMOLLACK ÜBER FRAUEN UND DIE CDU

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

WeiblicherKonservativismus

sorgung votierten die Wähler gegen
die Volksparteien. FürGrüne und Lin-
kewaresumgekehrt:DieBundestags-
wahl brachte ihnen zusammen nur
18,1Prozent.BeiderVolksabstimmung
abersiegtensieinderSache,beidePar-
teien waren für die Initiative „Unser
Hamburg, unser Netz“ eingetreten.
Die Idee, Strom und Wärme unter öf-
fentlicher Kontrolle zu betreiben, un-
abhängig vom Profit, ist eben einfach
und logisch. Sie überzeugt BürgerIn-
nen, und das ist das Entscheidende,
jenseits vonParteiinteressen.

Wichtig war der Entscheid auch in-
haltlich: Privatisierungen sindoft nur

verkappte Steuererhöhungen. Erst
klingelt die Staatskasse, wenn Infra-
struktur verkauft wird, anschließend
werden die Bürger gezwungen, die
Dienstleistungen von den Unterneh-
men einzukaufen. Übernimmt die öf-
fentlicheHand,trägtsieallerdingsein
unternehmerisches Risiko. In Ham-
burg etwa konkurriert ein Stadtwerk
mit den Unternehmen, denen die
Stadt die Netze abjagt. Die Ener-
giewende schließlich dauert Jahr-
zehnte–mitallenUnwägbarkeiten,ob
sich eine auf Pump finanzierte Re-
kommunalisierung lohnt.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 12

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

INGO ARZT ZUM HAMBURGER VOLKSENTSCHEID ÜBER DEN NETZRÜCKKAUF

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

DirekteBürgerkompetenz

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

enn es um die Kontrolle öf-
fentlicher Güter wie Wasser,
Strom, Wärme entweder

durch den Staat oder durch die Wirt-
schaft geht, dann sind direkte Volks-
abstimmungen immens wichtig.
Denn der Wille der BürgerInnen und
der Wille ihrer Repräsentanten klafft
indiesenFragenweit auseinander.

DaszeigtexemplarischdieAbstim-
mung in Hamburg über eine Rekom-
munalisierung der Energienetze. Sie
fand zeitgleich mit der Bundestags-
wahl statt, bei der SPD und CDU zu-
sammen72,3ProzentderStimmener-
hielten. In der Frage der Energiever-

W

hat sie der Opposition fast alle Eman-
zipationsthemen geklaut: Kitarechts-
anspruch, Vätermonate, Erziehungs-
geld–hatUrsulavonderLeyeninihrer
Zeit als Familienministerin durchge-
setzt.

Bleibt damit für die Opposition
nichts mehr zu tun? Kaum. Da wäre
noch das vermaledeite Ehegatten-
splitting, das dringend reformiert ge-
hört. Und was ist mit der großen Teil-
zeit, die Mütter als auch Väter favori-
sieren?AbervielleichtgibtesjainKür-
ze eine CDU-Familienministerin, die
sichauchdieser Themenannimmt.
Wahl 2013 SEITE 3

EsgibtgewissauchguteGründefür
eine Sperrklausel. Nicht jede Partei,
die ein oder zwei Prozent bekommt,
muss im Bundestag vertreten sein.
Aber die Schwelle von fünf Prozent
grenzt einen relevanten Teil derWäh-
lerInnen politisch aus. Wer ein politi-
schesDesinteresse beklagt,muss sich
deshalb fragen, ob unser hermeti-
sches politisches System dies nicht
fördert. Und ob eine Hürde von drei
Prozent nicht klügerwäre.Weil sie die
Beteiligung der WählerInnen wirk-
sam erhöht, ohne die rationalen poli-
tischenMachtbildungsmechanismen
außerKraft zu setzen.
Aktuelles SEITE 2–9
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LESERINNENBRIEFE

Ich sehe schwarz

■ betr.: „Das Merkel-Gefühl“, taz vom 23. 9. 13

Nach derWahl sehe ich schwarz. Ich setze auf eine zügige Ener-
giewende, damit wir an den Folgen vonAtommüll, Reaktorkatastro-
phennichtdochzugrundegehenbeziehungsweisedie folgendenGe-
nerationen unsäglich belasten.
Ich trete auf die Bremse und benötigemehr Sicherheit imVerkehr
für Alte, Schwache, Rollstuhlfahrer und -fahrerinnen, Radelnde, Kin-
der. Vor allem: Ich brauche „weniger stattmehr“. Ichmuss nicht alles
habenoder habenwollen. KeineMassentierhaltung. KeineMonokul-
turen riesigen Ausmaßes. Nicht nochmehr Supermärkte, die den
Garaus der Kleinen nach sich ziehen.
Damüsste die Union selbst eine Kehrtwende in Gang bringen. Für
mich nicht vorstellbar. Auch nicht denkbar in einer Grün ange-
hauchten Koalition. Hier bleiben dieMächtigen dieMächtigen und
die anderenwerden zu Schmächtigen.HARALDRIESE, Naumburg

Nah dran und doch daneben?

■ betr.: „KönigInnen von Deutschland“, taz vom 21. 9. 13

Worüber redenwir? Über Deutschland, wo es in Aussichtslosigkeit
gestürzte Nichtwählerschichten gibt, die sich von der Politik verab-
schiedet haben, oder von der EU, wo die Ungleichheit zwischenMit-
gliedsländernerschreckendeFormenangenommenhat, oder vonei-
nerWelt, in der die Globalisierung eben nicht alleMenschen zuGe-
winnerngemachthat, imGegenteil. SolangeUngleichheitmehrheit-
lich alsMotor von „Entwicklung“ betrachtet wird,muss sich auch
niemandwundern. Das Gegenmittel ist bekannt: Umverteilung von
oben nach unten,mittels gezielter Steuererhöhungen, die nunwirk-
lich keine neueArmut erzeugen. Nach denHochrechnungen bei der
Bundestagswahl steht es da eins zu eins beim Für undWider. Nah
dran und doch daneben?Dieses pubertäre Gehabe seitens SPDund
Grünen, eine linkeMehrheit, welche hier dieWende einleiten könn-
te, ginge nur ohneDie Linke, ist einfach nur noch zumk…

Global betrachtet: Erst wenn inDeutschland das Kilo Bananen dop-
pelt so teuer ist wie das Kilo Äpfel (deutsche!), würde ich vomwirkli-
chenDurchbruch sprechen.Mögen die neuen/alten „KönigInnen“
vonDeutschland in dennächsten vier Jahren ihrenBeitrag dazu leis-
ten, hier etwas zu bewegen, dennHoffnung ist berechtigt, da Lernfä-
higkeit bei der bisherigen Regierung zu erkennenwar. Der Klima-
wandel, die Ressourcenknappheit beziehungsweise -konkurrenz
und übergreifend die Beantwortung derWachstumsfrage könnten
mit einemSchuss Optimismus Themen der neuen Regierungwer-
den.Wenn nicht, dannwenigstens in der künftigenOpposition.
Wenn schon dieMedien (es gibt Ausnahmen) diese zentralen Zu-
kunftsthemennicht priorisieren, dann sollten eswenigstens Partei-
en tun!DIETER STOMPE, Erfurt

Grüne „Windfähnchen“

■ betr.: „Der unsanfte Absturz“, taz vom 23. 9. 13

Grün leben ja – Grünwählen nein! Die Grünen habenHartz IVmit
auf denWeg gebracht. Fürmich, als wirklich ganz allein erziehende
Mutter, ohne sogenannte „Alimente“, bedeutet das, nach 36 Jahren
Arbeit und der (nach demUrteil der Grünen) Anschaffung von Ei-
gentum,was nicht finanziert wird (wir haben alsMieter unserHaus
gekauft): 253 Euro fürWohnen einschließlichHeizung fürmich und
mein Kind für 74 qm! Fürmich sind die Grünen die neuen „Wind-
fähnchen“ und haben einfach nur die FDP abgelöst … na ja, wer’s
mag! JENNI JENTZSCH, Berlin

Kanzlerin der Deutschen …

■ betr.: „Das Merkel-Gefühl“, taz vom 23. 9. 13

Gott sei Dank!Merkel ist und bleibt die Kanzlerin der Deutschen…

Bank!MARTINMAHADEVAN, Berlin

Alles weiter wie gehabt

■ betr.: „Totalschaden für Rot-Grün“, taz vom 23. 9. 13

Ja,TotalschadenfürRot-Grün,abernichtdurcheinenUnfall, sondern
strukturell bedingt. InDeutschland sind stabileMehrheiten jenseits
von CDU&Co (FDP + AfD) nicht zu erwarten. „Linke“ Kurskorrektu-
ren ab und an inbegriffen. Also: Alles weiter wie gehabt. Der Traum,
mit Rot-Grün eine richtungsweisendeWende (Energie, Soziales) in
und für Europa zu gestalten, ist ausgeträumt. Deutschlandwill es
jetzt gut gehen, die Zukunft sollen andere formen.
KLAUSWARZECHA,Wiesbaden

Anschnallen, bitte

■ betr.: „Ein schwarzer Tag für Europa“, taz vom 23. 9. 13

Es sinddochwir, die die Parteiinhalte und -strategien formen! Solan-
gewirunsere StimmederjenigenPartei geben, dieunsermaterielles
Eigeninteresse ambesten vertritt – was von denMedien kräftig un-
terstützt wird –, kommt keine Partei hoch, die sich für langfristiges,
globales Allgemeinwohl einsetzt.
Wir hatten dieWahl! Und so, wiewir gewählt (oder boykottiert) ha-
ben, habenwir nochnichts Besseres verdient alsMerkel oder andere
machtbesessene LügnerInnen.Offensichtlich soll derKarrenmitKa-
racho an dieWand fahren, damit dieMassenmerken, dass sie ihre
Schlächter selber gewählt haben. Anschnallen, bitte!
SABINEMIEHE,Marburg
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URTEIL GEGEN HOLOCAUSTLEUGNER

Williamson erneut verurteilt
DAS WETTER

Im Nordosten bleibt

es trüb und grau

Auch heute früh gibt es wieder
reichlichNebelfelder, die sich im
Süden und Westen nur langsam
auflösen. Dann aber schein oft
und lang die Sonne vom blauen
Himmel. In Richtung Nordosten
ist es bewölkter, vor allem nord-
östlich der Elbe fällt aus einer
richtig dicken Wolkendecke im-
mermalwieder Regen. Dort stei-
gen die Temperaturen auch nur
auf 16 bis 18 Grad, sonst sind im-
merhin 19 bis 23 Grad
möglich, am Ober-
rhein erreichen die
Höchstwerte so-
gar 25 Grad.

ÄRZTLICHE LEISTUNGEN

Arzthelferinnen

machen Hausbesuch

BERLIN | Niedergelassene Ärzte
dürfen ab dem 1. Oktober Leis-
tungen wie Hausbesuche auch
an nichtärztliches Personal, also
etwa Arzthelferinnen, delegie-
ren. Darauf einigten sich die
Kassenärztliche Bundesvereini-
gung und der Spitzenverband
der Gesetzlichen Krankenkas-
sen. Voraussetzung ist, dass der
Arzt den Patienten zuvor gese-
henhat.DerArzt trägt zudemdie
Verantwortung für die Leistung.
VergütetwirddiesenachderÄrz-
te-Honorarordnung. Operatio-
nen dürfen weiterhin nur Ärzte
durchführen. (taz)

GENETISCHE DATEN

Gericht prüft

Speicherung

HANNOVER | Das Verwaltungs-
gerichtHannoverprüftseitMon-
tag die Klage eines Kleinkrimi-
nellen auf Löschung seiner DNA-
Daten nach einer freiwilligen
Speichelprobe 2007. Er sei nur
durch Bagatellstraftaten aufge-
fallen, betonte der Kläger. Das
LKA lehnt eine Löschung vor En-
de der Prüffrist 2017 ab, dennder
Mann habe immer wieder klei-
nere Straftaten verübt. Laut Bun-
desverfassungsgericht darf der
genetische Fingerprint nur ge-
speichert werden, wenn auch in
Zukunft schwerwiegende Straf-
taten zu erwarten sind. (dpa)

DGB-VORSTAND

Hoffmann soll auf

Sommer folgen

BERLIN |MitderWahldes IG-BCE-
Funktionärs Reiner Hoffmann
wird in der kommenden Woche
die Nachfolge von DGB-Chef Mi-
chael Sommer eingeleitet. Hoff-
mannwerde amDienstag nächs-
ter Woche auf der Sitzung des
DGB-Bundesausschusses fürden
VorstanddesDeutschenGewerk-
schaftsbundes vorgeschlagen,
sagte eine Sprecherin der Ge-
werkschaft Nahrung-Genuss-
Gaststätten (NGG) am Montag.
Dass der Funktionär der Indus-
triegewerkschaft Bergbau, Che-
mie, Energie gewählt werde, „da-
von ist auszugehen“. (afp)

über dem Tatort gesehen zu ha-
ben. Thiel fasste nach: Ab wann
H. bekannt gewesen sei, dass der
Vater schon bei der ersten Ver-
nehmung, wenige Stunden nach
dem Mord an seinem Sohn am
27. Juni 2001, die beiden Männer
erwähnt habe. Einen Tag später,
so die Antwort des LKA-Manns.
„Zwei deutsche Männer?“, fasste
Thiel erneut nach. „Ja, das erin-
nere ich–eherDeutsche“, räumte
H. ein.

Und noch eine andere Zeu-
genbeobachtung würdigten die
ermittelnden Beamten ebenfalls
nicht. Nach einem Rundfern-
schreiben der Hamburger Er-
mittler an bundesweite Dienst-
stellen meldeten sich Nürnber-

gerKollegen.WenigeTagevorher
war Abdurrahim Özüdoru, ein
weiteresmutmaßlichesNSU-Op-
fer, in der bayerischen Stadt mit
Kopfschüssen in einer Ände-
rungsschneiderei erschossen
worden.

Rechtsanwalt Thiel hakte
nach,obnachdiesemHinweis ei-
nemmöglichen rechtsextremen
Hintergrund nachgegangen
wordenseiunddiepolitischeAb-

Alle Spuren sorgfältig ignoriert
NSU-PROZESS Dritter Mordfall Tasköprü: Hamburger Polizei ging Hinweisen auf
rechtsextreme Tat nicht nach. Hauptangeklagte Zschäpe hatte Kontakte in der Hansestadt

AUS MÜNCHEN ANDREAS SPEIT

Nun also Mord Numero drei. Im
NSU-Prozess verhandelte das
Münchner Oberlandesgericht
amMontag erstmals den Fall des
2001 erschossenen Hamburger
Kleinunternehmers Süleymann
Tasköprü. Kurz vor der Mittags-
pause wurde es interessant. An-
dreas Thiel, Anwalt des Vaters
vonTasköprü, fragte dasGericht,
wie die Beweisaufnahme an der
Elbedennweiterverhandeltwer-
de. Nicht ohne Grund: Laut Thiel
habedieHauptbeschuldigteBea-
te Zschäpe Kontakte in der Han-
sestadt gehabt. „Bilder belegen
diese Verbindung“, sagte Thiel.

Ein neuer Fakt also am 37. Ver-
handlungstag. Schon kurz vor
der Fragehatte die Schwester des
mutmaßlichen dritten Mordop-
fers des NSU-Trios, Uwe Mund-
los, Uwe Böhnhardt und Beate
Zschäpe, im Saal A 101 ihre Ent-
täuschung über den bisherigen
Verlauf des Prozesstages geäu-
ßert. Ruhe, forderte daraufhin
der Vorsitzende RichterManfred
Götzle sofort. Angela Wierig,
Rechtsbeistand der Schwester,
sagte der taz, dass es ihrer Man-
dantin nicht gut gehe: „Der Ter-
min hat leider viel wieder aufge-
wühlt.“

Bereits am Vormittag musste
auf Fragen von Thiel der LKA-Be-
amte Thorsten H. einräumen,
dass man Spuren, die einen
rechtsextremenHintergrund im
Mordfall Tasköprü nahelegten,
damals nicht weiter verfolgt ha-
be. Beinahe nebenbei hatte H.
selbst erwähnt, dass Ali Tas-
köprü, der Vater des Opfers, aus-
gesagt habe, zweiMänner gegen-

Verhandlungstag 37: Beate Zschäpe im Oberlandesgericht München Foto: Michaela Rehler/reuters

Beweisaufnahme im Prozess gegen Williamson Foto: Armin Weigel/dpa

REGENSBURG | Der Holocaust-
Leugner Richard Williamson ist
vom Landgericht Regensburg
wegen Volksverhetzung zu einer
Geldstrafe verurteilt worden. Er

„Es gab keinen Ansatz
für eine Spur zum
Rechtsextremismus“
LKA-BEAMTER THORSTEN H.

teilung der Polizei oder das Lan-
desamt für Verfassungsschutz
mit einbezogen wurden. „Kann
ich nicht sagen“, so H. und schob
nach: „Es gab keinerlei Ansatz-
punkte für eine Spur zum
Rechtsextremismus.“

Ob andere Hamburger
Dienststellen bei den Ermittlun-
gen involviert gewesen sein
könnten, wollte Gül Pinar, eine
weitere Anwältin der Familie,
wissen.DieLKA-BeamtinSonjaS.
durfte sich zu diesem Komplex
aber nichtweiter äußern, sie hat-
te keine Aussagegenehmigung
ihrer Dienstherren.

■ In Kooperation mit Radio Lora

München, www.lora924.de

soll, wie bereits in erster Instanz
entschieden, 1.800 Euro zahlen,
weil er den millionenfachen Ju-
denmord ineinemFernsehinter-
view bestritten hatte. (epd)

stiegen war und die Beschäftig-
ten daher nicht mehr an Tarif-
steigerungen partizipieren. Zu-
sätzliche Brisanz bekommen die
anberaumten Gespräche, weil
Karstadt-Eigentümer Nicolas
Berggruen kürzlich ankündigte,
dassdie Signa-Holdingdesöster-
reichischen Investors René Ben-
ko 75 Prozent am operativen Ge-
schäft der drei Karstadt Luxus-
häuser und die Mehrheit an den
28 Sporthäusern übernehmen
will. Im Zuge des Verkaufs sollen
300MillionenEuroan Investitio-
nen fließen, darunter etwa die
Hälfte in die 86 „normalen“ Wa-
renhäuser.

Der Teilverkauf komme „fak-
tisch einer Zerschlagung des

Konzerns gleich“, sagte Rüdiger
Wolff, Mitglied der Ver.di-Ver-
handlungskommission. Daher
sei „ein Tarifvertrag über die
Standort- und Beschäftigungssi-
cherung der Belegschaft drin-
gender denn je“. Gesprächster-
mine mit der Geschäftsführung
bis in den Oktober hinein stün-
den schon fest. Man verhandle
mit der Geschäftsführung für
„alle Karstadt-Häuser“, stellte
Scheller klar.

In den Karstadt-Häusern ar-
beiten 20.000 Beschäftigte, der
Personalbestand war in diesem
Jahr um etwa 2.000 Vollzeitstel-
len abgebautworden. In denBer-
liner Karstadt-Häusern etwa ha-
be es teilweise betriebsbedingte

Auch eine Jobgarantie steht auf der Agenda
HANDEL Nach dem Teilverkauf von Karstadt verhandelt die Gewerkschaft Ver.di mit der Geschäftsführung
über die Rückkehr des Konzerns in die Tarifbindung, über Standortsicherung und Beschäftigungsschutz

BERLIN taz | Die Belegschaften
der Karstadt-Häuser sind verun-
sichert. Nach dem Verkauf der
Premium- und Sporthäuser des
Karstadt-Konzerns wollen die
Beschäftigten „Klarheit, was der
Teilverkauf für sie bedeutet“, sag-
te Christiane Scheller, Spreche-
rin bei der Gewerkschaft Ver.di,
der taz. AmMontag begonnen in
Düsseldorf die Verhandlungen
zwischen Gewerkschaft und
Karstadt-Geschäftsführung über
eine Rückkehr in die Tarifbin-
dungunddieArbeitsplatzsicher-
heit des Personals.

Die Verhandlungen waren
schon länger geplant, da der
Konzern im Frühjahr dieses Jah-
res aus der Tarifbindung ausge-

Kündigungengegeben, sagte Eri-
ka Ritter, Leiterin des Fachbe-
reichs Handel bei Ver.di im Be-
zirkBerlin-Brandenburg,der taz.

Der neue Karstadt-Mitbesit-
zer Benko kündigte zwar Investi-
tionen und Expansionen für sei-
ne Häuser an. Man wisse aber
nicht, inwieweit die Strategie et-
wa in weiteren Vermietungen
und der Einrichtung von „con-
cession shops“ bestünde, so Rit-
ter. Inden„concessionshops“ar-
beiten VerkäuferInnen für eine
bestimmte Marke, sind aber
nicht mehr bei Karstadt direkt
angestellt. Investor Nicolas Berg-
gruenhattedenKonzernvordrei
Jahren übernommen.

BARBARA DRIBBUSCH
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Neonazis greifen
türkischen Imbissbesitzer an

DRESDEN taz | Ein aus der Türkei
stammender Imbissbetreiber ist
in der Nacht zum Sonntag auf
dem Bahnhof von Bernburg in
Sachsen-Anhalt lebensgefähr-
lich verletzt worden. Der 34-Jäh-
rige, der seit 13 Jahren in Bern-
burg lebt, geriet in Konflikt mit
neun alkoholisierten jungen
Männern, als er sein Schnellres-
taurant Alibaba abschließen
wollte. Nach Angaben seiner
Freundin ließen sowohl die aus-
länderfeindliche Parolen als
auch die Glatzen und Bomberja-
cken der Männer auf Anhänger
der rechten Szene schließen.

NachverbalenAttackensollen
die Angreifer auf den jungen
Türkeneingeschlagenundihnso
schwer verletzt haben, dass er in
der Universitätsklinik Halle in
ein künstliches Koma versetzt
werdenmusste.

Die Mitteldeutsche Zeitung
berichtet aus dem Umfeld des
Opfers, dass der Imbissbetreiber
einen Schädelbruch erlitt und in
der Nacht notoperiert wurde.
„NachAuskunft derÄrztewird er
bleibende Hirnschäden behal-
ten“, zitiert das Blatt seinen Bru-
der. Die ermittelnde Staatsan-
waltschaftMagdeburg bestätigte
der taz, dass der Schwerverletzte
inderNachtzumMontagnochin
Lebensgefahr schwebte. Von zu-

nächst neun festgenommenen
Tatverdächtigen befinden sich
noch drei in Haft. Sie sind zwi-
schen 24 und 29 Jahren alt. Zwei
vonihnensindderPolizeibereits
als „rechtsmotiviert“ bekannt.

Sie gehörten zu einer Gruppe,
die aus der Stadt kamundmit ei-
nemBierkastenamBahnhof ein-
traf. Als die Beschimpfungen
einsetzten, konnte die Freundin
des Opfers noch die Polizei alar-
mieren. Die traf nur zwei Minu-
tendanachamTatort ein, konnte
aber dem Opfer nicht mehr hel-
fen.Gegendie Festgenommenen
ermittelt der Staatsschutz. Ihnen
wird versuchter Totschlag und
gefährliche Körperverletzung
vorgeworfen.

DieGrüneninSachsen-Anhalt
lobten die schnelle Reaktion des
Bernburger Polizeireviers als
„gutes Signal“. Ihr innenpoliti-
scher Sprecher Sebastian Strie-
gel geht nach den Indizien eben-
falls von einem rechtsextremen
Angriff aus. Er forderte die Er-
mittlungsbehörden auf, insbe-
sondere die Motive der Täter zu
ergründen. Präventiv sollten die
Mittel des Landesprogamms für
Demokratie auf 3Millionen Euro
aufgestockt werden, um Bil-
dungs- und Beratungsarbeit im
Kampf gegen rechts zu verstär-
ken. MICHAEL BARTSCH

SACHSEN-ANHALT Mutmaßliche Täter sind der Polizei
als „rechtsmotiviert“ bekannt. Opfer liegt im Koma
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FINGERABDRUCK-SCANNER

CCC trickst Sensor im neuen iPhone aus
BERLIN | Der Chaos Computer
Club (CCC) hat nach eigener Dar-
stellung nur zwei Tage nach der
Markteinführung den Fingerab-
druck-Sensor des neuen iPhone
von Apple geknackt. Die Compu-
terspezialistInnen umgingen
den Sensor, der als biometrische
Sicherheitsfunktion gedacht ist,
mit einfachstenMitteln: Sie foto-
grafierten einen Fingerabdruck
von einer Glasplatte und stellten
mit Transparenzfolie und Holz-
leimein Imitather.Damit seidas
neue iPhone entsperrt worden,
hieß es. Dem Onlinedienst „hei-
se“ zufolge steckthinter derAkti-
on ein Biometrie-Spezialist mit
dem Pseudonym „Starbug“. (rtr)

PROTESTE IN BANGLADESCH

Textilarbeiter fordern

75 Euro Mindestlohn

DHAKA |TausendeTextilarbeiter
haben in Bangladesch für einen
Monatsmindestlohnvon rund 75
Euro demonstriert. 100 Fabriken
blieben wegen der Protestaktion
gestern geschlossen. Bei gewalt-
samen Auseinandersetzungen
mit der Polizei wurden etwa 50
Personen verletzt. Derweil be-
richtetedieBBCüberunmensch-
liche Arbeitsbedingungen in ei-
ner Fabrik, in der offenbar auch
der Discounter Lidl produzieren
lässt. Die Arbeiter leisteten 19-
Stunden-Schichten für Hunger-
löhne, Brandschutzvorschriften
würdenmissachtet. (epd)

SWISS RE ÜBER JULI-STÜRME

Schäden von bis zu

zwei Milliarden Euro

ZÜRICH | Die ungewöhnlich hef-
tigen Hagelstürme in Deutsch-
land im Juli kommen den Rück-
versicherer Swiss Re teuer zu ste-
hen. Der Schweizer Konzern
rechnet vor Steuern mit einer
Schadensbelastung von rund
240MillionenUS-Dollar.Diever-
sicherten Schäden für die Ge-
samtbranche bewegten sich vor-
aussichtlich zwischen2,0und2,7
Milliarden Dollar (1,5 bis 2 Milli-
arden Euro), so Swiss Re. Die Un-
wetter in Württemberg und Nie-
dersachsen wären damit das
größte Hagelschadenereignis,
das Deutschland je erlebte. (rtr)

SPÄTMERKER

Ryanair verspricht

mehr Freundlichkeit

DUBLIN | Europas größter Billig-
flieger Ryanair will von seiner
„brüsken Kultur“ wegkommen
und freundlicher mit seinen
Kunden umspringen. Das kün-
digte Vorstandschef Michael
O’Leary an. Konkret werde man
„mehr Nachsicht bei der Inrech-
nungstellung von Übergepäck“
walten lassen und „die Kommu-
nikationsstrategieüberarbeiten“.
Ryanair war kürzlich unter die
100 schlechtesten britischen
Marken gewählt worden. Die Fir-
ma verärgert ihre Kunden im-
mer wieder mit neuen Einspa-
rungen und Extrakosten. (rtr)

… aber erst einmal gab’s Grund zum Feiern und Sichumarmen: Party nach dem gewonnenen Entscheid Foto: dpa

Dient der Überwachung, aber nicht
der Sicherheit Foto: reuters
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DFB-Pokal lohnt sich

doch – für die Klubs

Champions League, Europa Lea-
gue, Meisterschaft, DFL-Super-
cup, WM, EM – mit Fußballspie-
len wird man heutzutage zuge-
schissen.Was kann da ein einzel-
nesSpiel imDFB-Pokalnochwert
sein? EtwaDritt- gegenBundesli-
gist? 600.000 Euro, meint die
ARD. So viel zahlt sie Darmstadt
98 und Schalke 04 für die Über-
tragungsrechte ihres Zweitrun-
denspiels. Ob sich
das lohnt, lässt
sich am Mitt-
wochabend ab
20.30Uhr beur-
teilen.

600.000

ment, der Hamburgischen Bür-
gerschaft, beschlossen werden
soll und den weiteren Fahrplan
festlegt.

Danach wird der Senat zuerst
klären, ob Vattenfall und Eon der
Stadtwomöglich freiwilligdie je-
weils fehlenden 74,9 Prozent an
den drei Netzgesellschaften für
rund 1,5Milliarden Euro überlas-
sen. Sollten die Energieversorger
dieses Ansinnen ablehnen – was
so erwartet wird –, will die Stadt
nachderKündigungderMinder-
heitsbeteiligungen neue städti-
sche Netzgesellschaften grün-
den. Diese sollen sich im Rah-
mender für 2014und2015 anste-
henden Konzessionsverfahren
um den Betrieb der drei Netze
bewerben.

IndiesemProzess siehtderSe-
nat „eine Reihe von rechtlichen
Unwägbarkeiten und Auseinan-
dersetzungen“ auf sich zukom-
men – die Rekommunalisierung
dürftekeinSelbstgängerwerden.
Wahrscheinlich ist, das auch Vat-
tenfall und Eon sich in den Kon-
zessionsverfahren um den je-
weils für 20 Jahre ausgeschriebe-
nen Netzbetrieb bewerben. Und
tatsächlich kündigte der deut-
sche Vattenfall-Chef Tuomo Ha-
takka unmittelbar nach Auszäh-
lung des Volksentscheids bereits

an, Vattenfall werde sich nun in
Konkurrenz zu Hamburg „mit
Hochdruck auf das Konzessions-
verfahren vorbereiten“.

Setzt Hamburg den Volksent-
scheidum,wird es sich selbst die
Konzessionen zuschlagen, woge-
genVattenfall undEondannwie-
derum aller Voraussicht nach
klagen werden. Die Gerichtsver-
fahren können Jahre dauern, ihr
Ausgang ist offen.

Bei der Fernwärme, demener-
giepolitisch wichtigsten Feld,
müssen Vattenfall und die Stadt
erst einmal ausfechten, ob der
Netzbetrieb hier überhaupt neu
konzessioniert werden kann
oder ob die Netze und die dazu-
gehörigen Produktionsanlagen
Vattenfall nicht längst gehören.
Insgesamt sieht der Volljurist Sc-
holz bis zu „sieben Prozesse“ auf
dieStadtzurollen,dieallegewon-
nen werden müssen, um die Re-
kommunalisierung sämtlicher
Netze zu bewerkstelligen.

Vor diesem Hintergrund for-
derte „Unser Hamburg – unser
Netz“Vattenfall undEonauf, den
Volkswillen zu akzeptieren und
der Rekommunalisierung keine
Steine in denWeg zu legen –
weder durch Konzessi-
onsbewerbungen noch
durch Prozesslawinen.
Dass die Stadt die Un-
wägbarkeiten bei gutem
Willen meistern werde, ist
sich Initiativsprecher Man-
fred Braasch sicher: Immerhin
seien bundesweit schon 200 an-
dere Netzrekommunalisierun-
gen erfolgreich gewesen.
Meinung + Diskussion SEITE 10

Kampfansage
an Vattenfall
REKOMMUNALISIERUNG Die Hamburger stimmenmit knapper
Mehrheit dafür, dass die Stadt sich die Energienetze zurückholt

Vattenfall will sich
nun in Konkurrenz zu
Hamburg um den
Netzbetrieb bewerben

AUS HAMBURG MARCO CARINI

Der Hamburger Senat soll die
Energienetze von Vattenfall und
Eon zurückkaufen. So lautet das
Ergebnis eines Volksentscheids
über die Zukunft des Gas-,
Strom- und Fernwärmenetzes
der Hansestadt. In einem Kopf-
an-Kopf-Rennen, das am Wahl-
abend erst gegen Mitternacht
entschieden war, hatte am Ende
das Bündnis „Unser Hamburg –
unserNetz“ hauchdünndieNase
vorn: Gut 440.000 Hamburge-
rInnen (50,9 Prozent) stimmten
für den Netzrückkauf, etwas
mehr als 425.000 (49,1 Prozent)
dagegen.

„Die Stadt ist in dieser Frage
gespalten, aber Mehrheit ist
Mehrheit“, kommentierte SPD-
Fraktionschef Andreas Dressel
dasErgebnis.DieSPDhatteunter
FührungvonBürgermeisterOlaf
Scholz einen Gegenvorschlag
vorgelegt und mit den Energie-
versorgern bereits ausverhan-
delt. Danach sollte die Stadt eine
Minderheitsbeteiligung von je-
weils 25,1 Prozent an den drei
Netzgesellschaftenübernehmen
und dafür 533,5 Millionen Euro
anVattenfall undEonzahlen.Die
geschlossenen Verträge werden
nun rückabgewickelt.

Scholz, der sich vor allem aus
finanziellen Gründen vehement
gegen den vollständigen Netz-
rückkauf ausgesprochen hatte,
versprach, den fairen Verlierer
zu geben. Bereits am Tag nach
derWahlstimmtedieSPD-Frakti-
oneinemAntrag zu, der ammor-
gigen Mittwoch im Landesparla-

Wollen andere Marktteilnehmer
die Infrastruktur nutzen, dürfen
die Konzerne, staatlich reguliert,
die Gebühren so gestalten, dass
sie eine festgesetzte Rendite er-
zielen. Das war auch ein Argu-
ment der Initiative „Unser Ham-
burg – unser Netz“: Die Gebüh-
ren werden am Ende von den
Hamburger Kunden bezahlt. Wa-
rum soll das Geld einem schwe-
dischen Konzern zugute kom-
menstattdenBürgernselbst?Bis
zu 100 Millionen Euro jährlich
könne die Stadt so verdienen,
versprachen die Befürworter ei-
ner Übernahme der Netze. Die
Hälfte könne Hamburg zugute
kommen,mitderanderenHälfte

Wird es in Deutschland eng
für die Energiekonzerne?
ENERGIEVattenfall erleidet eineNiederlagenachder anderen. Jetzt stimmtendie
Hamburger gegen den Konzern – in Berlin könnte es bald genauso aussehen

BERLIN taz | Vattenfall hat in
Deutschland nach Jahren der
Traumrenditen wenig zu lachen.
Nach der Niederlage in der Ab-
stimmung um die Hamburger
Energienetze ist der Konzern als
Betreiber zumindest infrage ge-

stellt. Und das nach Atom-
ausstiegundkatastropha-
len Halbjahreszahlen
mit Abschreibungen in
Höhe von 3,4 Milliarden
Euro. Und auch einem

zweitenKonzerndrohtein
lukratives Geschäft wegzu-

brechen. EonkönntedasGasnetz
der Stadt verlieren.

Für beide Konzerne wäre da-
mit ein Teil der wenigen einiger-
maßen stabilen Geschäfte in
Deutschlandweggebrochen.Vat-
tenfall musste den Wert seiner
Steinkohlekraftwerke in
Deutschland bereits im ersten
Halbjahr 2013 um 120 Millionen
Euro nach unten korrigieren.
Eon klagt, mit seinen fossilen
Kraftwerken kein Geld mehr zu
verdienen – allerdings sind die
BilanzenfüreinzelneKraftwerke
nicht öffentlich. Als Grund ge-
ben die Konzerne die niedrigen
Preise an der Strombörse an. Au-
ßerdem sind die Kraftwerke
nicht ausgelastet: Erneuerbare
Energien genießen Vorrang, die
Stromnachfrage sinkt vor allem
in Südeuropa, wegen der Wirt-
schaftskrise in der EU.

Der Betrieb von Energienet-
zen dagegen bringt stabile Ein-
kommen: Die Bundesnetzagen-
tur setzt für die Konzerne Rendi-
ten fest. Die sinken zwar, trotz-
dem verfügen Eon oder Vatten-
fallmit ihrenStrom-undGasnet-
zen über natürliche Monopole.

könnte der Kredit zum Kauf der
Netze und genutzt und die Zin-
sen gezahlt werden.

Auch für Eon wäre ein Verlust
der Netze ein herber Verlust. Es
gehört zur Konzernstrategie, das
Erdgas-Geschäft auf allen Wert-
schöpfungsketten zu betreiben:
von der Förderung über den
Transport in Tankern oder Pipe-
lines, demBetrieb in lokalenVer-
teilnetzen wie in Hamburg bis
zumVerkauf an die Endkunden.

Am3.November könnte es für
Vattenfall zu einer weiteren Nie-
derlage kommen: Dann stim-
mendie Berliner in einemVolks-
begehren darüber ab, ob die
Stadt verpflichtet werden soll,
ein eigenes Stadtwerk aufzubau-
en. Zudem soll sich der Senat da-
für einsetzen, dass die Stadt die
Konzession für den Betrieb des
eigenenStromnetzesvonVatten-
fall erhält. Mindestens 625.000
BürgerInnen müssten dem Vor-
haben zustimmen. Die Initiato-
ren des Berliner Energietisches
versprechensichsoeineökologi-
schere und sozialere Energiever-
sorgung. Mehr als bewerben
kann sich die Stadt aber nicht.
Das Verfahren wird unter ande-
rem von der Bundesnetzagentur
überwacht, der Zuschlag könnte
–wie inHamburg auch – trotz al-
ler Abstimmungen wieder an
Vattenfall gehen. Trotzdem freut
sich Stefan Taschner, Sprecher
des Berliner Energietisches, „für
unsere Freunde aus Hamburg,
die sich gegen eine heftige und
zumTeil polemisch geführte Ge-
genkampagne durchgesetzt ha-
ben“. Die Abstimmung sei auch
in wichtiges Signal für Berlin.

INGO ARZT

Nur der Betrieb von
Netzen bringt ein
stabiles Einkommen

In Deutschland ist Vattenfall vor allem das: dreckige Braunkohle wie hier in Jänschwalde Foto: reuters

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

......................................................
Kommunale Wende

■ Berlin: Die nächste wichtige

Entscheidung, ob eine privatisier-

te Energieversorgung wieder in

die öffentliche Hand überführt

werden soll, fällt in der Haupt-

stadt, wo der Berliner Energietisch

einen Volksentscheid am 3. No-

vember durchgesetzt hat.

Sonst wo: Überall in Deutschland

laufen Konzessionen für lokale

Stromnetze aus. Viele Kommunen

wollen sie zurück: Zwischen 2007

und 2012 wurden 60 Stadtwerke

gegründet, mehr als 170 Strom-

netze bereits rekommunalisiert,

ebenso Gas- und Fernwärmenetze

sowie Wasserbetriebe.
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deutlichste Beispiel sei der
staatseigene Energiekonzern
Vattenfall, demweiterhin gestat-
tetwerde,etwa inDeutschlandin
Braunkohle zu investieren. Es sei
höchste Zeit, dass Stockholm –
aber auchalle anderenRegierun-
gen – „statt den Interessen der
fossilen Industrien die ihrerMit-
bürger verfolgen“.

Schweden versuche gern die
Fahne hochzuhalten, wenn es
um Klimapolitik gehe, kritisiert
auch der klimapolitische Ratge-
ber der christlichen Hilfsorgani-
sation Diakonie, Petter Lydén:
„Das Land hält sich aber nicht
einmal an seine internationalen
Verpflichtungen.“ Binnen drei
Jahren habe die Regierung die
Gelder für internationale Klima-

hilfe erst halbiert und imBudget
für 2014 ganz gestrichen. In sei-
ner Regierungserklärung in der
vergangenenWochehatteMinis-
terpräsident Fredrik Reinfeldt
die Verantwortung auf die gro-
ßenCO2-Verursachergeschoben:
Erst wenn diese ihren Verpflich-
tungen nachkämen, sei eine Ver-
schärfung der Klimaziele Schwe-
dens und der EU aktuell.

Schweden habe das Ziel, bis
2050 ein „Nullemissionsstaat“
zu werden, aber bislang keine
Etappenziele dahin festgelegt,
konstatierte auch ein Mitglied
von Riksrevisionen, einer dem
deutschen Rechnungshof ver-
gleichbaren Kontrollbehörde,
gegenüber der Tageszeitung
Svenska Dagbladet: Die Regie-
rung habe dem Parlament nach
wie vor keine Vorschläge unter-
breitet, wie man sich vorstelle,
die gesetzten Ziele zu erreichen.

Dabei könnte Schweden, des-
senStromproduktionschon jetzt
zu 50 Prozent auf erneuerbaren
Energie beruht, relativ einfach
aus der Atomkraft aussteigen,

Ziel ohne Fahrplan
IPCC Schweden ist Gastgeber für den UN-Klimarat und lobt seine
eigene Ökopolitik. Kritiker finden, dass alles viel zu langsam geht

AUS STOCKHOLM

REINHARD WOLFF

Der UN-Klimarat IPCC hat am
Montag in der schwedischen
Hauptstadt Stockholm seine Be-
ratungen zum 5. Weltklimare-
port begonnen. AmMorgen ver-
sammelten sich Wissenschaftler
und Delegierte aus 195 Staaten
im Konferenzzentrum Mün-
chenbryggeriet. Bis Freitag wol-
len sie in geheimenVerhandlun-
gen den Text der 30-seitigen Zu-
sammenfassung zu den „wissen-
schaftlichen Grundlagen“ des
IPCC-Reports abstimmen. Und
während der Gastgeber Schwe-
den bis 2050 offiziell „Nullemis-
sionsstaat“ werden will, gerät er
wegenseineraktuellenKlimapo-
litik heftig in die Kritik.

Die Klimapolitik des Landes
bewege sich im Schneckentem-
po, kritisierte Martina Krüger
von Greenpeace Schweden. Es
gebe einen „abgrundtiefen Gra-
ben“ zwischen den Erkenntnis-
sen der Forscher und der Politik
der Regierung in Stockholm. Das

Laut IPCC taut die Arktis schneller als gedacht: Eisbär im Asyl eines kanadischen Zoos Foto: reuters

„Schweden könnte
eine Führungsrolle
spielen“
ANDERS WEJRYD, ERZBISCHOF

ANZEIGE

seine Stromversorgung auf 100
Prozent erneuerbare Energien
umstellen und sogar noch Öko-
strom ins Ausland exportieren.
Das sagt zumindest der Förny-
barhetsrådet (Rat für Erneuerba-
re), eine Dachorganisation der
Wind-, Solar-, Bioenergie- und
Energiesparfirmen.Bislanghabe
Schweden aber beispielsweise
das Windenergiepotenzial ver-

nachlässigt. Dabei könne die
gleiche Windanlage wegen der
besseren Standorte in Schweden
bis zu einemDrittel mehr Strom
erzeugen als in Deutschland,
undauchdieKosten fürdenAus-
bau der Netze lägen deutlich
niedriger als im Energiewende-
land Deutschland. Trotzdem
deckt die Windkraftproduktion
erst 4 Prozent des schwedischen

Gesamtstromverbrauch – halb
so viel wie in Deutschland.

„Wenn wir davon ausgehen,
was Schweden versprochen hat,
geschieht außerordentlich we-
nig“, bedauert auch Anders
Wejryd, Erzbischof der schwe-
dischen Kirche: „Dabei könnte
Schweden eigentlich eine inter-
nationale Führungsrolle spie-
len.“

der Kinderarbeiter kontinuier-
lich zurückgeht. In den vergan-
genen zwölf Jahren hat die welt-
weite Kinderarbeit um ein Drit-
tel abgenommen. Das berichtet
die ILO ineiner Studie, die sie am
Montag vorgestellt hat. 2012 gab
es beinahe 78 Millionen weniger
Kinderarbeiter als im Jahr 2000.

Das ist zwar eine gute Nach-
richt. Doch es reicht bei Weitem
nicht: Das Ziel, bis 2016 die
schlimmsten Formen der Kin-
derarbeit zu beseitigen, sei nicht
einmal annähernd erreicht,
heißt es in dem Bericht weiter.
Noch immer muss jedes zehnte
Kind zwischen 5 und 17 Jahren
täglich viele Stunden arbeiten –
oft auch unbezahlt. Insgesamt
sind das 168 Millionen Mädchen
undJungen.Werwenigeralszwei
Stunden am Tag beschäftigt ist,
ist noch gar nichtmitgezählt.

Mehr als dieHälfte derKinder
arbeitet unter Bedingungen, die
Gesundheit, Sicherheit und Ent-
wicklung gefährden: Sie schuf-
ten stundenlang ohne Pause, un-
ter Tage, mit gefährlichen Ma-

schinen, müssen schwer tragen
oder ohrenbetäubenden Lärm
aushalten, sie werden geschla-
gen oder sexuell ausgebeutet.

Zahlenmäßig gibt es diemeis-
ten Kinderarbeiter in Asien und
im Pazifikraum. Am weitesten
verbreitet ist das Problem jedoch
inAfrikasüdlichderSahara.Dort
arbeitet jedes fünfte Kind – im-
merhin: 2008 war es noch jedes
vierte. Auch in Lateinamerika,
der Karibik, dem Nahen Osten
und Nordafrika müssen Millio-
nen Kinder zum Familienein-
kommen beitragen.

Rund 44 Prozent der arbeiten-
den Jungen und Mädchen sind
jünger als elf Jahre. „Es ist ermu-
tigend, dass die Verbesserungen
bei den Jüngeren am stärksten
ausgeprägt waren“, so die ILO in
ihrer Studie. In derGruppeder 5-
bis 14-Jährigen mussten 2012 et-
wa 66 Millionen weniger Kinder
arbeiten als noch im Jahr 2000.

Immer mehr Länder ratifizie-
ren die ILO-Konventionen zur
Bekämpfung von Kinderarbeit
und schaffen die entsprechen-
den Rahmenbedingungen: Sie
setzen zum Beispiel ein Min-
destalter für Beschäftigte fest
oder verbieten die schlimmsten
Formender Kinderarbeit per Ge-
setz.

Dennoch: „Business as usual
wird nicht ausreichen“, so die
ILO. „Um die Geißel der Kinder-
arbeit inabsehbarerZeit zuüber-
winden, ist eine substanzielleBe-
schleunigungderBemühungauf
allen Ebenen notwendig.“ Mit
Gesetzen, besseren Bildungssys-
temen, sozialen Netzen und Ar-
beitsmarktpolitik müssten alle
Facetten der Kinderarmut adres-
siert werden.

Projektewiedasder indischen
Regierung zeigten Wirkung,
reichten aber nicht. Es müsse
noch deutlich mehr internatio-
naleKooperationgeben, schreibt
die ILO. Denn: „Kinderarbeit zu
bekämpfen ist eine der wichtigs-
ten Investionen in soziale und
wirtschaftliche Entwicklung des
21. Jahrhunderts.“ JAKOB STRULLER

Kinderarbeit geht
weltweit zurück
STUDIE Internationale Richtlinien zeigen Wirkung.
Doch jedes zehnte Kindmuss nochmitverdienen

BERLIN taz | Wenn in einem in-
dischen Haushalt eine Nähma-
schine rattert, können die Kin-
der, die dort leben, zur Schule ge-
hen. Denn während sie lernen,
verdient ihreMutter den Lebens-
unterhalt. Die Maschine, die sie
dafür braucht, kommt von der
Regierung. Gemeinsam mit der
Internationalen Arbeitsorgani-
sation der Vereinten Nationen
(ILO) stattet sie Eltern mit den
Mittelnaus, die siebrauchen,um
ihre Familien zu ernähren. Die
Kindermüssen dann nichtmehr
arbeiten, so der Plan.

Er scheintaufzugehen.Projek-
te wie das in Indien sind mit da-
für verantwortlich, dass die Zahl

Mehr als dieHälfte der
Mädchen und Jungen
sind bei der Arbeit
gefährdet
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NACHRICHTEN

RUSSLAND: FRAUENPUNKBAND PUSSY RIOT

Inhaftierte Sängerin kündigt Hungerstreik an
MOSKAU | Eines der inhaftierten
Mitglieder der regierungskriti-
schen russischen Punkband Pus-
sy Riot hat einen Hungerstreik
angekündigt. Nadeschda Tolo-
konnikowaerklärte ineinemvon
ihrem Ehemann veröffentlich-
ten Brief, sie werde ab Montag
auch die „koloniale Sklavenar-
beit“ im Gefängnis verweigern.
„Ich werde das so lange fortset-
zen, bis die Regierung beginnt,
dieGesetze einzuhaltenund auf-
hört, inhaftierte FrauenwieVieh
zu behandeln.“ Im Gefängnis
würden die Insassen unter ande-
rem gezwungen, bis 17 Stunden
am Tag Polizeiuniformen zu nä-
hen, schriebTolokonnikowa. (rtr)

DR KONGO

Zwei EU-Einsätze

verlängert

BRÜSSEL | Die Europäische Uni-
on hat zwei Hilfseinsätze mit
deutscher Beteiligung in der De-
mokratischen Republik Kongo
verlängert. Die Polizeimission
Eupol und der Beratungseinsatz
Eusec für die Armee des zen-
tralafrikanischen Landes sollen
nun im September 2014 enden,
teilte der EU-Ministerrat am
Montag in Brüssel mit. Dafür
stellt die EU insgesamt 14,8Milli-
onen Euro zur Verfügung. Beide
Einsätze zählen je 40 ausländi-
sche Beteiligte. Deutschland
stellt drei Teilnehmer für Eusec
und zwei Eupol-Mitglieder. (afp)

ISRAEL/WESTJORDANLAND

Israelischer Soldat in

Hebron erschossen

TEL AVIV | Nach einem tödlichen
Überfall auf einen israelischen
Soldaten in Hebron sucht die Ar-
mee imWestjordanland intensiv
nach dem Täter. Nach palästi-
nensischen Berichten wurden
Dutzende von Männern festge-
nommen. Am Sonntag war der
20 Jahre alte Soldat durch einen
Schuss in den Nacken tödlich
verletzt worden. Israel geht da-
von aus, dass ein palästinensi-
scher Scharfschütze den Schuss
aus Entfernung abgegeben hat.
Der Soldat hatte auf der Schuha-
da-Straße nahe der israelischen
SiedlungWache gehalten. (dpa)

PAKISTAN

Christen protestieren

gegen Taliban

PESCHAWAR | In Pakistan haben
Christen am Montag gegen den
Anschlag von Peschawar protes-
tiert, bei dem am Vortag vor ei-
ner Kirche 81 Menschen getötet
und weiter 131 verletzt wurden.
InderHauptstadt Islamabadblo-
ckierten 600 Demonstranten ei-
ne Schnellstraße.Weitere Protes-
tegabes inLahore,Karatschi, Fai-
salabad und Peschawar. Bei dem
schwersten Anschlag auf Chris-
ten in Pakistan hatten sich zwei
Selbstmordattentäter inmitten
von Gläubigen in die Luft ge-
sprengt. Pakistans Taliban hat-
ten sich zu der Tat bekannt. (afp)

KAMBODSCHAS OPPOSITION

Parlamentseröffnung

boykottiert

PHNOM PENH | Die Krise in
Kambodscha spitzt sich zu. Die
Opposition machte am Montag
ihre Drohung wahr und boykot-
tierte die konstituierende Sit-
zungdesParlaments, obwohlKö-
nig Norodom Sihamoni zur Teil-
nahme aufgefordert hatte. Hin-
tergrund sind vermutete Mani-
pulationen bei der Wahl vom
28. Juli. Die Volkspartei des seit
28 Jahren regierenden Minister-
präsidenten Hun Sen errang 68
Sitze. Die Abgeordneten wurden
amMontagvereidigt.Die 55Sitze
der Oppositionspartei der Natio-
nalen Rettung blieben leer. (ap)

steigen. Nach Angaben des briti-
schen Außenministeriums be-
finden sichunterdenTotenauch
vier britische Staatsbürger.

Die Al-Shabaab-Milizen wa-
ren nicht nur schwer bewaffnet,
sondern auch mit modernsten
Waffen ausgerüstet. Vermutet
wird, dass es sich bei denAngrei-
fern zwar um ethnische Somali-
er handelt, abermit anderen Na-
tionalitäten. Die meisten spra-
chen sehr gutes Englisch.DieAn-
greifer gaben auf Twitter mit ih-
rer Aktion an und berichteten
über ihren Verlauf.

Die vermutlich zehn Geisel-
nehmer hatten sichmit den Rest
der Gefangenen im dritten oder
vierten Stock des Gebäudes ver-
steckt. Sie drohten, alle Geiseln
zu töten, falls sie angegriffen
würden. Die radikalislamisti-
schen Terroristen machten von
Anfang an kein Geheimnis dar-
aus, dass sie selbstbereit seienzu
sterben. Das erschwerte den Ver-
such der kenianischen Armee,
gegen die Angreifer vorzugehen

und gleichzeitig so viele Geiseln
wiemöglich zu befreien.

Nach Angaben der Angreifer
war dieAktion als Vergeltung für
die Vertreibung von al-Shabaab
im Jahr 2011 aus ihrer letzten so-
malischen Bastion gedacht, der
Hafenstadt Kismayo. Die kenia-
nische Regierung bekämpft al-

Sturm auf Al-Shabaab-Miliz
KENIA Mithilfe
ausländischer
Spezialeinheiten
stürmt Kenias
Armee die Mall in
Nairobi, in der
Islamisten sich seit
Tagen verschanzen

AUS NAIROBI ILONA EVELEENS

Eine gedrückte Stimmung hängt
über der kenianischen Haupt-
stadt Nairobi. Während die Be-
völkerung in den meisten Vier-
teln der Stadt versucht, ein nor-
males Leben zu führen, liegt die
Bühne des Geiseldramas vom
Samstag teilweise in verbrann-
ten Trümmern. Nach letzten An-
gaben sind die meisten Geiseln
aus dem Westgate-Einkaufszent-
rum befreit, nachdem Soldaten
übers Dach die Angreifer der so-
malischenBewegungal-Shabaab
angegriffen haben.

Kurz vor dem Einsatz der Si-
cherheitskräfte hatten mehrere
schwere Explosionen das Ein-
kaufszentrumerschüttert. Dafür
machte Innenminister Joseph
Ole Lenku die Geiselnehmer ver-
antwortlich, die in demGebäude
einFeuerentzündethätten.Über
dem Gebiet stand eine dicke
schwarze Rauchwolke, die noch
in mehreren Kilometer Entfer-
nung zu sehen war. Außerdem
waren Schüsse zuhören.Wie vie-
le Menschen dabei getötet wur-
den,warzunächstnichtbekannt.

Nach 48 Stunden scheint das
Ende der Geiselnahme in Sicht
zu sein. Nach Informationen von
Montagnachmittag kamen in
den vergangenen Tagen insge-
samt 62 Menschen ums Leben,
darunter zwei Geiselnehmer; 175
wurden verletzt. Die Zahlen der
Toten dürften allerdings noch

Gericht verbietet alle
Aktivitäten der Muslimbrüder

ten terroristische Operationen
durchgeführt und religiöse Paro-
len in der Politik verwandt.

Doch dies ist nicht die einzige
Klage gegen die Muslimbrüder.
Eine weitere Klage vor dem Ver-
waltungsgericht in Kairo, die
ebenfalls auf die Auflösung der
Organisation abzielt, wurde
kürzlich auf den 5. November
vertagt. Und in Alexandria ist ei-
ne Klage anhängig, die denMus-
limbrüdern vorwirft, eine terro-
ristische Organisation zu sein.
Der Verhandlungstermin wurde
für dem 23. Dezember festge-
setzt.GemäßdenNormendes in-
ternationalen Rechts können
Mitglieder der Muslimbrüder je-
doch nicht rückwirkend, etwa
für die Beteiligung an Protesten
gegen den Militärputsch in die-

sem Sommer, belangt werden.
Das Urteil vomMontag bedeutet
eineweitereEskalationinder im-
mer härteren Auseinanderset-
zung zwischen der vom Militär
gestützten Übergangsregierung
unddenAnhängernvonExpräsi-
dent Mohammed Mursi. Dieser
war am 3. Juli 2013 nach tagelan-
gen Massenprotesten vom Mili-
tär gestürzt worden. Seitdem
wurden zahlreiche führende
ranghohe Mitglieder der Mus-
limbruderschaft festgenom-
men, darunter auch deren Chef,
Mohammed Badie.

Die Organisation wurde 1928
von Hassan al-Banna gegründet.
ImJahr1954wurdesieunterdem
damaligen Präsidenten Gamal
Abdel Nasser verboten und blieb
es auch die meiste Zeit, so auch
unter dem langjährigen Macht-
haber Husni Mubarak. Je nach
politischer Opportunität wur-
den die Muslimbrüder geduldet
und konnten als Unabhängige
bei den Wahlen antreten. Zum
Teilarbeitetensieauch imUnter-
grund; außerdem waren sie in
der Sozial- undWohltätigkeitsar-
beit aktiv.

Nach dem Sturz Mubaraks
2011 konnte die Gruppe ihre Ar-
beit rechtmäßig wieder aufneh-
men. Die Organisation gründete
eine politische Partei, die Frei-
heits- und Gerechtigkeitspartei.
Sie wurde stärkste Partei und
stellteschließlichauchdenPräsi-
denten. Im März ließ sich die
Muslimbruderschaft alsNichtre-
gierungsorganisation registrie-
ren. Sollte das jüngste Urteil Be-
stand haben, würde dies bedeu-
ten, dass die Muslimbrüder we-
niger Manövrierfähigkeit haben
als unter Mubarak. B.S.

ÄGYPTEN Das Vermögen der Organisation soll
eingezogen werden. Weitere Klagen sind anhängig

Am frühen Montagmorgen: kenianischer Sicherheitsmann außerhalb des Westgate-Einkaufszentrums Foto: ap

Inhaftierte Sängerin
Nadeschda Tolokonnikowa Foto: ap

Insel Evia wurden des Dienstes
enthoben, nachdem sie es ver-
säumt hatten, einenWaffenfund
in einem Parteibüro von Chrysi
Avgi zu untersuchen.

Ein Anhänger der Rechtsext-
remisten war am Samstag offizi-
ell wegen vorsätzlicher Tötung
angeklagt worden. Der 45-Jähri-
ge hatte zugegeben, den Rapper
Pavlos Fyssos in der Nacht zum
Mittwoch im Streit erstochen zu
haben. Er berief sich aber auf
Notwehr. Dennoch steht er im
Verdacht, im Auftrag der Partei-

führung von Chrysi Avgi in
Athen gehandelt zu haben. Die
Polizei untersucht einen ent-
sprechenden Anruf, der kurz vor
dem Überfall von einem Orts-
gruppenleiter der Partei getätigt
worden sei. Fyssos, der bei Kon-
zerten unter dem Rapper-Na-
men Killah P auftrat, war für sei-
ne kritischen und antifaschisti-
schen Songs bekannt.

Seit dem Mord an dem Musi-
ker greifen die griechischen Be-
hörden verschärft gegen die
Neonazi-Partei durch. So werden

Arbeiteten Polizisten für die Neonazis?
GRIECHENLAND Ermittlungen gegen Polizei wegen Verbindungen zu Neonazis von Chrysi Avgi, die für den
Mord an linkemMusiker verantwortlich gemacht werden. Behörden gehen gezielt gegen Neonazis vor

ATHEN afp | Im Zuge der Ermitt-
lungennachdemMordaneinem
linksgerichteten Musiker in der
griechischen Hauptstadt Athen
haben ranghohe Polzisten ihren
Rücktritt eingereicht. Die regio-
nalen Polizeichefs für Süd- und
Zentralgriechenland legten ihre
Ämter nieder, wie die Polizei am
Montag mitteilte. Hintergrund
sind mögliche Verbindungen
zwischen der Polizei und der
Neonazi-Partei Chrysi Avgi (Gol-
dene Morgenröte). Auch mehre-
rehochrangigePolizistenaufder

alle Ermittlungen zu Gewaltta-
ten,hinterdenenChrysiAvgi ste-
hen soll, von den Antiterror-
Diensten übernommen. Zudem
wurdeallen 18Abgeordnetender
Partei sowiedenörtlichenPartei-
büros der Polizeischutz entzo-
gen. Chrysi Avgi wird fürmehre-
re Angriff auf Einwanderer, Poli-
tikerund linksgerichteteAktivis-
ten verantwortlich gemacht.

Seit den Wahlen im Juni 2012
ist Chrysi Avgi erstmals imParla-
ment vertreten und verfügt dort
über 18 der 300Mandate.

fern Letztere an dem Angriff auf
die Geiselnehmer in Nairobi be-
teiligt waren, ist unbekannt. Das
Einkaufsgebäude ist Eigentum
von Israelis ebenso wie ein Café
und ein Geschäft.

Das sonst so ethnisch geteilte
Kenia zeigt in diesen Tagen eine
großes Zusammengehörigkeits-
gefühl. Das Rote Kreuz ist über-
wältigt von der Zahl der Blut-
spenden, umgerechnet Hun-
derttausende Euro wurden für
die Opfer und ihre Angehörigen
gesammelt. Präsident Uhuru
Kenyatta und sein Rivale bei den
Wahlen inMärz,RailaOdinga,be-
suchten gemeinsam Stellen, wo
man Blut spenden konnte.

Der International Strafge-
richtshof in Den Haag erlaubte
demkenianischenVizepräsiden-
tenWilliam Ruto, nach Kenia zu-
rückzukehren. Er wird beschul-
digt, für die Gewalt während der
Wahlen 2008 verantwortlich zu
sein.DasVerfahren,das indiesen
Monat begonnen hat, wurde auf-
geschoben.

Dicke Rauchwolken
über dem Einkaufs-
zentrumwaren kilo-
meterweit zu sehen

Shabaab aktiv, nachdem somali-
sche Extremistenmehrere inter-
nationale Besucher in Kenia ent-
führt hatten. Jetzt sind keniani-
sche Truppen Teil der Militär-
mission der Afrikanischen Uni-
on In Somalia.

Die kenianischenTruppenbe-
kamen Hilfe von israelischen
und wahrscheinlich auch von
Spezialisten aus den USA. Inwie-

Das Urteil verschärft
die Spannungen
zwischen Militär
und Mursi-Anhängern

KAIRO/BERLINap/taz |Einägyp-
tisches Gericht hat die islamisti-
sche Muslimbruderschaft des
gestürzten Präsidenten Moham-
medMursiverboten.DasGericht
ordnete amMontag auch an, das
Vermögen der Organisation zu
beschlagnahmen,wie das Staats-
fernsehen berichtete. Gegen die
Entscheidung kann Berufung
eingelegt werden.

Der Prozess geht auf eine Kla-
ge der sozialistischen Partei Ta-
gammu zurück, die Teil des
Bündnisses Ägyptischer Block
ist. Die Tagammu hatte argu-
mentiert, dieMuslimbrüder hät-
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Die Überschlag-Schiffschaukel ist auch
nach veganem Essen nur bedingt zu
empfehlen Foto: Tobias Hase/dpa
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TIERE

Lebensraum

Die Landbevölkerung macht Füchse

für vieles verantwortlich. In der

Stadt dagegen wirken die Tiere

manchmal unheimlich, sind dafür

aber beliebt. Der Biologe Bernhard

Kegel spricht über Stadtfauna, die

Renaissance der Bettwanze und

Mückenarten, die nur in U-Bahn-

Schächten leben SEITE 17

EMMYS

Lebenszeit

„Breaking Bad“ räumt bei den Emmys ab.

Gleich zwei Preise erhält die TV-Serie um den

an Krebs erkrankten Walter White, gespielt

von Bryan Cranston (Foto). Dieser

will mit Drogenhandel seine Fa-

milie finanziell absichern. Die

Verleihung zeigt, wie in den

USA das Fernsehen dem Kino

den Rang abläuft SEITE 18

Wiesn gibt. 522.821Hühnerwur-
den allein 2011 auf dem Okto-
berfestverspeist.Dazu118ganze
Ochsen. Veganer, die auf tieri-
sche Produkte in der Nahrung,
wie Fleisch und Fisch, aber auch
Milchprodukte und Eier ver-
zichten wollten, mussten sich
bislang mit gebrannten Man-
deln, Radi und Brezen begnü-
gen. Wenigstens beim Bier gab
esnochnieProbleme.Nachdem
bayerischen Reinheitsgebot ge-
braut, besteht esnur ausWasser,
Hopfen,Malz undHefe undwar
damit schon immer vegan. Die
veganen Kasspatzen aber: eine
kleine Sensation!

sich am liebsten irgendwo ver-
stecken. „Das wird gerade total
gehypt“, sagt er mit leiser Stim-
me und vergräbt das Gesicht in
den Armen, die er vor sich auf
den Tisch abgelegt hat. Seit der
Ankündigung des Wirtschafts-
referenten verbreitete sich die
kulinarischeKundeaufveganen
Blogs und auf Facebook ziem-
lich schnell. „Jetzt darf ich es
nicht verkacken!“

Ihren Anfang nahm die Idee
bereits vordrei Jahren. 2010, an-
lässlich des 200. Jubiläums des
berühmten Volksfests, rief die
Stadt etwas ins Leben, was sich
seither „Oide Wiesn“ nennt. Ei-
ne Art Retro-Wiesn, wenn man
sowill,mitaltenFahrgeschäften
und Museumszelt, neben dem
eigentlichen Festgelände, um-
zäunt und nur gegen ein Ein-
trittsgeld von 3 Euro zu besu-
chen. Ausgerechnet diese histo-
rische Wiesn, noch mehr der
Tradition verschrieben als die
reguläre Veranstaltung, ist nun
der Ausgangspunkt des kulina-
rischen Fortschritts.

Hockes Vater, Josef „Beppi“
Bachmaier, der im Münchner
Glockenbachviertel das ge-
schichtsträchtige bayerische
WirtshausFraunhofermit ange-
gliederter Offtheaterbühne be-
treibt, bekam die Chance, dort
ein Festzelt zu führen. Lorenz
Hocke arbeitete vor drei Jahren
im „Herzkasperl“-Festzelt sei-
nes Vaters in der Küchemit.

Dort lernte er Peter Ludik
kennen, der gleich nach der
Wiesn 2010 das vegane Restau-
rant Max Pett eröffnete, in dem
Hocke nun seine Lehre macht.
Ludik, der erfahrene vegane
Koch, war es auch, der den
damals 18-Jährigen auf den
Veganismus brachte. „Peter hat
mit mir geredet“, erinnert sich
Hocke. Über Massentierhal-
tung und darüber, welche Aus-
wirkungen der übermäßige
Fleischkonsum in der westli-
chen Welt auf Umwelt, Klima
und Menschenrechte hat. Ge-
danken, die sich in den letzten
Jahren immer mehr, vor allem
junge Menschen in Deutsch-
land machen. Etwa 800.000 le-
benhierzulandenachSchätzun-
gen des Vegetarierbundes
vegan – Tendenz steigend.

Als Hocke, mittlerweile im
dritten Lehrjahr seiner Ausbil-
dung, seinem Vater vorschlug,
auch auf derWiesn ein paar ve-
gane Gerichte auf die Karte zu
nehmen,wardersoforteinver-
standen. „Eher verwunderte
einen, dass man nicht schon
vorher drauf gekommen
ist“, sagt Bachmaier an-
derntags. Die Aufbauar-
beiten im Herzkasperl-
zelt laufen auf Hochtou-
ren.Während die Arbei-
ter emsig herumlau-
fen, wirkt der Wirt
ziemlich entspannt.
Immer wieder gebe
es große Gruppen-
reservierungen,
manchmal von
150 bis 200 Per-
sonen. „Da kann
man davon
ausgehen,
dass auch Ve-
ganer dabei
sind“, sin-
niert er,
„ich bin
Gastwirt,

Vegane Wiesn
SOJASAHNE Auf demMünchner Oktoberfest
werden in diesem Jahr erstmals auch
Gerichte serviert, die völlig auf tierische
Produkte verzichten. Die Wirte haben
einen neuenMarkt entdeckt

Sehr bayerisch:
Neueseinzuverleiben
und als seit jeher da
gewesene Tradition
zu verkaufen

AUS MÜNCHEN

MARLENE HALSER

„Was gibt’s heuer auf der
Wiesn?“, dachte sich Dieter Rei-
ter, der Münchner Wirtschafts-
referent, seines Zeichens zu-
ständig für dasMünchnerOkto-
berfest. „Kasspatzn ohne Kas?
Wia geht’n des?“

Reiter ist als Wirtschaftsrefe-
rent der Landeshauptstadt auch
traditionell der Veranstalter des
größten Volksfests der Welt, ein
„16-Tage-ununterbrochen-auf-
der-Wiesn-sein-Müsser“, wie er
selbstvonsichsagt.Vier Jahre in
Folge macht er diesen Job nun
schon, aber so etwas hatte er
noch nie gehört.

„Natürlich stand bereits in
der Beschlussvorlage für den
Stadtrat, dass es in diesem Jahr
veganes Essen auf derWiesn ge-
ben würde“, sagt Reiter. „Aber
das war mehr eine Randnotiz,
die niemand so recht wahrge-
nommenhat.“ Erst Ende Juli, bei
der alljährlichen Pressekonfe-
renz, auf der die Neuheiten auf
dem Oktoberfest vorgestellt
werden, führten Reiters Mitar-
beitern aus, was das genau be-
deutet. Nämlich zum Beispiel
besagte Kasspatzn ohne Kas.

„Daswar fürmicherstmal re-
lativ schwierig verständlich“, er-
klärt Reiter, „das Oktoberfest ist
ja nun nicht gerade bekannt für
gesunde, fleischlose Kost.“
Hendl, Ochsenbraten und Ste-
ckerlfisch, das sind die traditio-
nellen Speisen, die es auf der

warum soll ich dieser Kund-
schaft nicht auch was Ordentli-
ches anbieten.“ Also einigten
sich Vater und Sohn auf fünf ve-
gane Gerichte: Karotten-Oran-
gen-Ingwer-Suppe, Feldsalat
mit Sesamdressing, Kichererb-
sennockerl, auch Falafel ge-
nannt, und Gemüse im Back-
teig. Zum Nachtisch Apfelkü-
cherl mit Vanilleeis und zwei
Hauptgerichte: Sojamedaillons
mit Spätzle und Reherl, Pfiffer-
linge zu Hochdeutsch, in
„Rahmsauce“ – und die Kass-
patzn ohne Kas.

Keine große Kunst sei das,
sagt Hocke. Statt Käse bestehe
die Soße in der veganen Varian-
te aus pflanzlichen Fetten, die
zu veganem Streukäse emuliert
wurden, Hefeflocken, die den
Geschmack geben, undSojasah-
ne, damit das Ganze nicht zu
trocken wird. Zwar ziehen Ho-
ckes Spätzle keine Fäden. „Aber
es schaut aus wie Käse und es
schmeckt wie Käse“, sagt der
junge Koch überzeugt.

WenigeTagevordemAnstich
dann kam plötzlich Bewegung
in die Sache. Auch an den an-
deren Wiesngastronomen
war Hockes Idee offenbar
nicht spurlos vorüber-
gegangen. Noch vor
dem „Ozapft is“ am
vergangenen
Samstag traten
erste Nachah-

mer auf denPlan. In derAmmer
Hühner(!)braterei stand plötz-
lich ebenfalls ein ausgewiesen
veganes Gericht auf der Speise-
karte:Bio-Hühner-Frikasseeaus
Sojaschnitzerl mit Spargel, Ka-
pern und Erbsen zu Reis. Seit ei-
nem Jahr schon habe sie diesen
Plan verfolgt, sagt Geschäfts-
führerin Claudia Trott: „Unsere
veganen Wiesngäste können
sich ihre Verpflegung doch
nicht in der Tupperschüssel
mitbringen.“

Egalwenmanfragt,manhört
nur lobende Worte über Hockes
recht unbayerisch anmutende
Idee. „Wir sind ein Volksfest“,
sagt Wiesn-Pressesprecherin
Gabriele Papke. „Wir müssen
mitderZeit gehen,ohnedieTra-
dition zu verleugnen.“ Das sei
typisch fürs Oktoberfest: „Wir
schaffen den Spagat zwischen
Tradition und Moderne“, auch
bei denFahrgeschäften stünden
schließlich die Hightechma-
schinen neben dem klassischen
Karussell. Plötzlich, so scheint
es, ist vega-

nesEssenaufderWiesndasNor-
malste der Welt. Auch das eine
sehr bayerische Eigenschaft:
Neues gekonnt einzuverleiben
undals seitMenschengedenken
da gewesene Tradition zu ver-
kaufen. „Ich verstehe diesen
Hype gar nicht“, sagt Claudi
Trott vom Ammerzelt. „Das ist
doch nichts Neues, sondern
auch nur das, was auf der Erde
wächst und uns ernährt.“

Am ersten Wiesn-Sonntag ist
Lorenz Hockes Angst verflogen.
Kleine Schweißperlen glitzern
auf seiner Stirn unter der wei-
ßen Kochmütze, während er die
Käsespätzle in der Pfanne
schwenkt. „Super läuft es“, sagt
er. „So gut, dass wir gar nicht
mehr hinterherkommen.“ 30
bis 40Portionenhabeer amers-
tenTagbereitsverkauft. „Darauf
warenwir gar nicht eingestellt.“
Draußen imBiergartenvordem
Zelt bestätigt der Kellner: „Käse-
spätzle? Sorry, sind leider aus.“

■ Marlene Halsers Buch „Go

vegan! Warum wir ohne

tierische Pro-

dukte glückli-

cher und bes-

ser leben“ er-

scheint am

8. Oktober

im riva-

Verlag

Dass seine Idee so viel Auf-
merksamkeit erregen würde,
hatte LorenzHocke nicht erwar-
tet. Eine gute Woche vor Wiesn-
beginn sitzt der schmächtige
Bursche mit dem blonden
Strubbelkopf und dem Dreita-
gebart in einemgrünenGarten-
stuhl vor dem Max Pett. Der
21 Jahre alte Kochlehrling hat
gerade seineSchichtbeendet. Es
war viel los. Das vegane Restau-
rant in der Münchner Innen-
stadt ist gut besucht. Hocke je-
doch sieht so aus, als wollte er

Lorenz Hocke: „Wir kommen nicht mehr hinterher“ Foto: Marlene Halser
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ba“ 2008 war ein großer Erfolg.
Auf vierzig im Raum verteilten
TV-Bildschirmen ließ der
deutsch-türkische Filmemacher
Kutlug Ataman Bewohner des
gleichnamigen Istanbuler Ar-
menviertels aus ihrem Leben er-
zählen. Hier stellte Block aber
auch Künstler wie den türki-
schen Politstar Halil Altindere
dem deutschen Publikum vor.

Tanas ging es aber immer um
mehr als umvisuelle One-Night-
Stands. Der Kunstraum brachte
eine zwölfbändigeReihemitMo-
nografien der wichtigsten türki-
schen Künstler heraus. Zweimal
präsentierte die Istanbul-Bien-
nale bei Tanas eine Preview auf
ihr Programm.

Zusammen mit dem, eben-
falls von Koç getragenen, Istan-
buler Kunstraum ARTER entwi-
ckelte sichdernichtkommerziel-
le Raum zu einer Anlauf- und
Auskunftsstelle in allen Sachen
deutsch-türkische Kulturbezie-
hungen – eine Luftbrücke Berlin-
Istanbul.

Eine enge Länderperspektive
war freilichnieBlocks Sache.Wie
sich sein Anliegen seit dem Be-
ginn der neunziger Jahre geän-
dert hat, kann man an der zwei-
ten Iskele-Ausstellung ablesen,
die nun im Neuen Berliner
Kunstverein und bei Tanas zu se-
hen ist. Weniger national fokus-
siert als der Auftakt vor 17 Jahren
changiert „Iskele 2“ zwischen ei-

ner interkulturellen Bilanz und
einer René-Block-Gedächtnis-
ausstellung.

Zu den türkischen Altmeiste-
rinnen Hale Tenger oder Gülsün
Karamustafa sind viele jüngere
hinzugekommen: wie der 1971
geborene Ali Kazma, der in die-
sem Jahr die Türkei auf derVene-
dig-Biennale vertrat. Dabei sind
aber auch der Rumäne Dan Per-
jovschi, der Däne Bjørn Nør-
gaard, die junge Deutsche Alicja
Kwade. Aber auch der Altmeister

derKonzeptkunst, LawrenceWei-
ner,MonaHatoumoderRosema-
rie Trockel – allesamt good old
friends von Block. Ost und West
stehen in dieser Schau ganz
selbstverständlich nebeneinan-
der.

ImmersinddieseArbeitenein
Spiegel der politischen und sozi-
alenSituation ihresOrtesund ih-
rer Zeit. In Ahmet Ögüts Anima-
tionsfilm „Light Armoured“ von
2013 sieht man in einem End-
losloop ein Militärfahrzeug der
türkischen Armee, das immer
wieder von Steinen getroffen

Am Ende des Aufbruchs
KUNSTVERMITTLUNG Mit dem Berliner Kunstraum Tanas schließt
ein wichtiger Ausstellungsort der deutsch-türkischen Begegnung

Tanas entwickelte
sich zu einer Art
unerklärten Kunst-
halle Istanbuls
in Berlin

VON INGO AREND

Mis, müsmüsüz, müsfermis. Je-
der, der schon einmal über die
Oranienstraße in Berlin-Kreuz-
berg geschlendert ist, kennt die
ornamentartigen Kürzel an der
Fassade des Mietshauses Nr. 18.
Immer noch bleiben Besucher
vor dem Eckhaus stehen, um die
seltsame Installation zu enträt-
seln: Verbindungen, die vergan-
gene Ereignisse beschreiben.
Kaum einer dürfte wissen, dass
Ayse Erkmens Arbeit „AmHaus“
einmal Teil einer historischen
Ausstellung war.

„Iskele“ hieß die Schau, die
1994 in Stuttgart, Bonn und Ber-
lin gezeigt wurde. Das Staatliche
Institut für Auslandsbeziehun-
gen (IFA) präsentierte ein No-
vum: neun Künstler aus der Tür-
kei. Und wer die Schau damals
sah, war überrascht, wie wenig
„türkisch“ oder „orientalisch“
die Kunst war, die dort gezeigt
wurde. So sehr argumentierten
diezwischen1938und1963gebo-
renen KünstlerInnen vom Bos-
porus auf Augenhöhe mit der
westlichen Gegenwartskunst:
mit Fotografie, Videos und In-
stallationen.

Fähranleger in Istanbul

Natürlichwar derNameder Aus-
stellung Programm. „Iskele“ ist
das türkischeWort für „Abfahrt“.
So heißen auch in Istanbul die
Landungsbrücken für die vielen
Fähren. Er wolle damit einen Di-
alog beginnen, schrieb einer der
Initiatoren im Katalog: René
Block, legendärer Berliner Flu-
xus-Galerist, Joseph-Beuys- und
John-Cage-Freund und damals
noch Leiter der IFA-Ausstellun-
gen. Es ging um den Aufbruch
nachWesten.Mit „Iskele“ begann
Block eine Reise, die die Grenzen
des Kunstsystems West nachhal-
tig erweiterte. Ein Jahr nach der
Ausstellung wurde er zum Kura-
tor der jungen Istanbul-Biennale
berufen. Nicht nur dort machte
erdieErfahrung,dassdie „neuen
Inhalte in den letzten Jahren
häufig von Künstlerinnen aus
der sogenannten Peripherie“ ka-
men,wie er sich imRückblick er-
innert.

Als Museumschef am Kasse-
lerFridericianumpräsentierteer
2003mit einer großen Schau die
Kunst „In den Schluchten des
Balkan“. Der Liebe zur unbotmä-
ßigen Kunst aus der Türkei blieb
eraber treu.2007gründeteer für
die private Vehbi-Koç-Foundati-
on in dem urbanen Niemands-
land hinter dem Berliner Haupt-
bahnhof den Kunstraum Tanas.

„Tanas“ –dasWort ist das Spie-
gelbilddes türkischenWortes für
Kunst, „Sanat“ – entwickelte sich
zu einer Art unerklärten Kunst-
halle Istanbuls in Berlin. Schon
die Eröffnungsausstellung „Kü-

wird. Und Olaf Metzel hat Bilder
vondenTaksim-UnruhenmitDi-
gitaldruck auf zerknüllte Alumi-
niumbleche aufgetragen.

Vor dem Hintergrund der
jüngsten Umbrüche in der Tür-
kei willmannicht recht glauben,
dass Tanas nun tatsächlich
schließt. Nach fünf Jahren mag
die Kunst aus der Türkei womög-
lich in Deutschland angekom-
men sein. „Die selbst gestellte
Aufgabe erscheint mir erfüllt“,
begründete Block kürzlich in ei-
nem Brief an alle Tanas-Freunde
die Schließung.

Barrierefrei funktioniert der
Austausch zwischen den beiden
Kulturen aber längst nicht. Stich-
wort: Mordserie der NSU – ein
Thema, das seltsamerweise nie
ein kritisches Echo bei Tanas
fand. Jeder Raum der deutsch-
türkischen Begegnung, der jetzt
schließt, ist einer zu viel.

Die Arbeit von Iskele-Vetera-
ninAyseErkmen,diederAusstel-
lung den Titel gibt, ließe sich als
Symbol für dieses offene Pro-
blem nehmen. Zu Beginn steht
ihre Installation „The Answer“
aus gebogen verschraubten Roh-
ren: Am Ende bleibt eben immer
ein Fragezeichen.

■ „The unanswered Question. Iske-

le 2“. Neuer Berliner Kunstverein,

Tanas, Berlin. Bis 3. November, Ka-

talog, Verlag der Buchhandlung

Walther König, 5 Euro

eutschland hat gewählt.
Und das ist auch eine euro-
päischeWahl. Jede nationa-

leWahlhatnatürlichmittlerwei-
le Relevanz für Europa – und für
Deutschlandgiltdasganzbeson-
ders. Aber mit diesem Wahler-
gebnis sind die deutschen Wah-
len tatsächlich zu europäischen
Wahlen geworden. War es doch
Angela Merkel, die mit ihrem
Austeritätskurs eingewisserma-
ßen deutsches Europa definiert
hat. Merkel ist die Chefin Euro-
pas,meinte einDäne imTV.Und
dieses deutsche Europa ist nun
mit atemberaubenderMehrheit
wiedergewähltworden.

Reine Zuseher

Hat man in Deutschland über-
haupt eine Vorstellung davon,
wie diese Wahlen anderswo
wahrgenommen werden? Im
Auslandwird das Ergebnis nicht
einfach zur Kenntnis genom-
men. Die Menschen verfolgen
im Fernsehen und im Internet
Hochrechnungen, Sondersen-
dungen und Elefantenrunden
wie bei jeder heimischenWahl –
nur dass man zum Zuschauen
verdammt ist. Das sind politi-
scheVorgänge,diealle inEuropa
betreffen, und man kann dabei
nur zusehen!Wenn das schon in
Österreichso ist,wiemussesam
Sonntag erst Griechen oder Por-
tugiesen ergangen sein?DasGe-
fühl ist: Die Deutschen wählen
für uns. Eine merkwürdige Ver-
schiebung: Sie entscheiden
nicht über uns – sie wählen für
uns.Undwir sind reineZuseher.

Wahlen sind ja, wie der fran-
zösische Theoretiker Claude Le-
fort analysiert hat, demokrati-
sche Rituale. Sie haben symboli-
sche Funktion: Jeder Wahlbe-
rechtigte sieht von seinen Be-
sonderheiten ab und wird zur
reinen Zahl. Damit zählt aber je-
der. Und jeder zählt gleich viel,
denndie Stimmenwerdennicht
gewichtet. In diesem Sinne ist
der Moment der Wahl der Mo-
menteinerradikalen,arithmeti-
schenGleichheit.Wahlenfinden
damit immer auf der symboli-
schen Bühne der Politik statt.
Aber wenn sie zu exemplari-
schen Wahlen werden, wie im
deutschen Fall, dann wird der
Rest Europas, den es ja durchaus
betrifft, zum Zeugen eines de-
mokratischen Rituals, ohne ein-
greifen zu können. So können
Wahlen inZeitenderEuropäisie-
rung zu einem demokratischen
Defizit werden! Dass Österreich
kommenden Sonntag wählt, er-
scheintnur als Trostpflaster.

D

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

ANGELA MERKEL ALS CHEFIN EUROPAS

Wäremandochkonservativ

Und als solches präsentiert
sich die politische Landschaft
Österreichs auch. Das Wesentli-
che, was man dazu sagen kann,
lautet: Ein Konservativermüsste
man sein! Was haben die für ein
Glück. Die haben eine Auswahl
ohneEnde.Wassichdaallestum-
melt – von Liberalen (gemischt
mit toughen Neoliberalen) bis
hin zu JWD-Rechten (also ganz
weit draußen). Vondenengibt es
nach endlosen Spaltungen und
Wiedervereinigungen mittler-
weile sogar zwei Versionen. De-
ren Parteiführer können sich
beim TV-Duell nicht einmal
mehr zur Show streiten, so einig
waren sie sich. Duett statt Duell,
hießesda.Unddanngibtesnoch
alsDraufgabedieamerikanisier-
te Variante eines Rechten, das
„Team Stronach“ – eine One-
Man-Showfüralle,diedemAme-
rican Dream anhängen: Das ist
dereine,derauszogohneGeld in
der Tascheund alsMilliardär zu-
rückkehrt und sich nun, nach ei-
nem Fußballclub, eine Partei
leistet.

Dieser „Besuch des alten
Herrn“ garantierte dem insge-
samt eher drögen Wahlkampf
seine absoluten Highlights –
nicht in politischer Hinsicht,
aberwasdenUnterhaltungswert
anlangt. Und dann gibt es noch
die ÖVP, das Pendant zur Union,
mit ihrem biederen Spitzenkan-
didaten – dem ein böswilliger
Coach geraten haben muss, sich
in diesem Wahlkampf in einen
Duracell-Hasen zu verwandeln.
Das istderHase,der immernoch
weitertrommelt,wennalleande-
ren schon ermattet sind. Wie ge-
sagt–Konservativermüssteman
sein. Da gibt es für jeden Ge-
schmack etwas. Da kann man
sichbisinsFeintuninghineindie
passende Partei aussuchen. Von
–bis. FürLinkegibtesnurentwe-
der –oder. Rot oder grün.

All dies sei den deutschen
Wählern gesagt, damit sie nicht
traurig sind, in Österreich nicht
mitwählenzudürfen.DenÖster-
reichern bleibt als schwacher
Trost: Ihre Wahlen haben we-
nigstens kein demokratisches
Defizit.Dennsiehabenkeineeu-
ropäischeRelevanz.

■ Isolde Charim ist freie Publizistin

und lebt in Wien

.......................................................
ISOLDE CHARIM

KNAPP ÜBERM

BOULEVARD

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

.................................................................................................................. Dan Perjovschi/Lawrence Weiner, Installationsansicht Foto: Jens Ziehe/Tanas
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Bernhard Kegel

ANZEIGE

seHundebeseitigt. Sondernman
hat die Frau verklagt. Sie musste
sich sogar einer psychothera-
peutischen Behandlung unter-
ziehen.
Im Zusammenleben mit den

Menschen ergeben sich für vie-

le Tiere ganz neue Bedingun-

gen. Wie Sie schreiben, leben

Füchse in der Stadt auch im Fa-

milienverband, imUnterschied

zum Land, wo sie Einzelgänger

bleiben.Außerdemsprichtman

mittlerweile auch bei Tieren

von Gründerpersönlichkeiten,

von bestimmten Tierpersön-

lichkeiten, die als Pioniere vor-

angehen und als Erste in eine

neue Lebensumwelt ziehen.

Das mit den Tierpersönlichkei-
ten fand ich bei meinen Recher-
chen am faszinierendsten, und
dassmanjetztgewillt ist,Wildtie-
renüberhauptPersönlichkeit zu-
zubilligen. Jeder Haustierbesit-
zerwird schmunzeln, aber in der
Wissenschaft braucht man eben
belastbare Ergebnisse, die solche
Hypothesen stützen.
Hat das, langfristig gesehen,

nicht auch genetische bezie-

hungsweise evolutionsbiologi-

sche Auswirkungen, so dass ir-

gendwann neue städtische Ar-

ten entstehen könnten?

Was die Artenbildung betrifft, so
findet man bei kleinen Tieren

tatsächlich Prozesse, die in diese
Richtung gehen. Es gibt zumBei-
spiel Mückenarten, die nur in U-
Bahn-Schächten leben. Die Lon-
doner haben damit unliebsame
Bekanntschaft gemacht, als sie
vor deutschenBombenangriffen
in die Tunnel geflüchtet sind.
Solche U-Bahn-Mücken sind in-
zwischen auch in Chicago und
New York entdeckt worden. Man
fasst sie teilweise schon als eige-
ne Unterarten auf. Oberirdisch
ist das mit der Artenbildung
schwieriger, weil die Tiere dort
mobiler sind. Aber wenn man
sich fragt, welche Tiere Kandida-
ten dafür wären, dann kommt
man tatsächlich auf die Amsel.
Warum?

Städtische Amseln unterschei-
den sich heute schon in vielen
Verhaltensaspekten ihrer Biolo-
gie von den Waldamseln, die sie
ursprünglich einmal waren.
Waldamseln gibt es ja nach wie
vor; Stadt- und Waldtiere kom-
men aber immer weniger mit-
einander in Kontakt. Der Aus-
tausch reicht allerdings, dass der
Artbildungsprozess nicht wirk-
lich schnell stattfindet, mögli-
cherweise wird er dadurch auch
gerade so noch verhindert.
Wie lange läuft denndieserPro-

zess schon? Wann kam die Am-

sel in die Städte?

Vor ungefähr 200 Jahren. Man
hat übrigens, wennman sich die
AusbreitungderAmselnansieht,
dasGefühl, dass sie sichvonSüd-
deutschland aus in den verschie-
densten Städten angesiedelt ha-
ben. Aber nachdem man geneti-
sche Untersuchungen durchge-
führt hat, musste man feststel-
len, dass dem gar nicht so war.
Die Amseln in den Städten sind
immer am nächsten verwandt
mit den Amseln, die in der Um-
gebung der jeweiligen Stadt le-
ben.Dasheißt, dieser Prozesshat
überall ganzunabhängig stattge-
funden.Das ist zunächst verblüf-
fend und muss etwas damit zu
tun haben, dass die Städte über-
all einen ähnlichen Zustand er-
reicht hatten, der es den Amseln
ermöglichte, dort zu leben.

Aber dann ist es ja wirklich

schwierig, von einer Artenbil-

dung zu sprechen.

Das stimmt. Hamburger Amseln
und Berliner Amseln mendeln
ganz unabhängig voneinander
vor sich hin. Dann hätten wir,
wenn man ganz verrückt denkt,
irgendwann nicht eine urbane
Art, sondernviele. Viele Forscher
halten das auch für Quatsch und
meinen, es würde nie so weit
kommen, denn dazu seien Vögel
einfachzumobil.Aberanderesa-
gen wiederum, wenn überhaupt
einVogeldiesenWegbeschreitet,
dann ist die Amsel auf jeden Fall
ganz weit vorn.
Ihr Buch beschäftigt sich nicht

nur mit niedlichen Vögeln und

Füchsen, sondern zu einem

nicht unbeträchtlichen Teilmit

Parasiten. Auch die Hausfauna

hat sich ja im Laufe der Zeit

stark gewandelt. Mit Flöhen

und Bettwanzen haben wir

heutzutagevergleichsweisewe-

nig Probleme …

Oh, die Bettwanze erlebt gerade
eine echte Renaissance! Das
hängtmit der Globalisierung zu-
sammen und hat nichts mit Hy-
giene zu tun, sondern kommt in
dennobelstenHäusernvor.Auch
die Deutsche Bundesbahn hat
schon mehrere ihrer Schlafwa-
gen aus dem Verkehr ziehen
müssen. Aber dass es insgesamt
weniger von dieser kleinen
Hausfauna gibt, liegt in erster Li-
nie daran, dass wir Staubsauger
haben.
Übrigens erinnere ichmich aus

meiner Kindheit nicht daran,

dass es früher Lebensmittel-

motten gegeben hätte. Warum

sind sie heute so eine Plage?

Bei vielen Schädlingen handelt
es sichumeingeschleppteArten.
Wie das mit der Lebensmittel-
motte ist, weiß ich nicht. Bei mir
kommt sie immer mit dem Bio-
müsli ins Haus, weil Biogetreide
einfach nicht entsprechend be-
handelt wird. Aber bei der Klei-
dermotte weiß man, dass sie
wahrscheinlich aus Afrika
stammt. Viele dieser Arten leben
schonso langehier, dassmangar

„Streunende Tiere fahren allein U-Bahn“
LEBENSRÄUME Mit
seinem Buch „Tiere
in der Stadt“ hat
sich der Biologe
Bernhard Kegel eine
Expertenposition
zum Thema
Stadtfauna
erschrieben.
Ein Gespräch
über das Gemendel
der Amseln, Füchse
im Park und
Schwierigkeiten
beimHalten von
Bienenstöcken
in der Stadt

INTERVIEW KATHARINA GRANZIN

taz: Herr Kegel, Sie leiten Ihr

Buchdamitein,dassüberall auf

der Welt auch größere wilde

Säugetiere indieStädteeinwan-

dern. Was bei uns der Fuchs ist,

ist in Bangkok der Waran oder

in US-Städten der Kojote. Ist es

eine globale Entwicklung, dass

derMensch seinen Lebensraum

mit größeren Tieren teilen

muss?

Bernhard Kegel: Ja, das würde
ich sagen. Es liegt daran, dass
Städte heutzutage so beschaffen
sind, dass Tiere überhaupt in ih-
nen leben können. In einer Zeit,
wo es keine Parks gab und die
Friedhöfe außerhalb der Stadt-
mauern lagen, war es einfach
nichtmöglich.
FürTiere scheintdasStadtleben

die Möglichkeit für einen

Imagewechsel zu bieten. Zu-

mindestwasdenFuchsbetrifft?

Absolut. BeimFuchs bin ichhun-
dertprozentig davon überzeugt,
dassdieNähezumMenschenda-
zu geführt hat. In England hat
mandasgutbeobachtenkönnen.
Dort sind Füchse schon etliche
Jahre früher indie Städtegekom-
men als bei uns. In England war
der Fuchs vorher ein Tier, das
man auf dem Land praktisch für
alles verantwortlich gemacht
hat. Aber auf dem Land gibt es
auch kaum Kontakt zwischen
Füchsen und Menschen, man
sieht die Tiere nur sehr selten.
Als sie dann in die Städte zogen
und es zu Begegnungen zwi-
schen Mensch und Fuchs kam,
hat sich dieses Image rasant ge-
wandelt. Vor Jahren gab es in En-
gland eineUmfrage, bei derman
den Fuchs zum beliebtesten
Wildtier des Landes gewählt hat.
Daswäre ein paar Jahrzehnte zu-
vor undenkbar gewesen.
Nach wie vor hat es etwas Un-

heimliches, wenn einem in der

Stadt ein Fuchs über den Weg

läuft. Dagegen wirken streu-

nende Hunde eher vertraut, ob-

wohl die Gefahr, von ihnen ge-

bissen zu werden, um ein Viel-

faches größer ist.

Ja. Gemessen an solchenBeißun-
fällen sind streunende Hunde
mit Abstand das gefährlichste
Stadttier. Bei uns gibt sie es ja
praktisch nicht, in Süd- oderOst-
europa sind sie weit verbreitet,
auch in den USA. In Moskau fah-
ren streunende Hunde sogar al-
lein U-Bahn, und niemand
nimmtes ihnenübel. Als ein rus-
sisches Model an einer U-Bahn-
Stationeinen streunendenHund
erstochen hat, der sie und ihren
Schoßhund bedroht hat, weil er
sich als Platzhirsch beweisen
musste, ging danach nicht etwa
eineDiskussion los,wiemandie-

■ geboren

1953, ist pro-

movierter Bio-

loge, Jazzmu-

siker und seit

den neunziger

Jahren im Haupt-

beruf Schriftstel-

ler. Er schreibt Sachbücher und Ro-

mane (u. a. „Das Ölschieferske-

lett“, 1996), in denen er naturwis-

senschaftliche Zusammenhänge

aufgreift. Sein erster Roman

„WenzelsPilz“ (1993) beschäftigte

sichmitdenFolgenderFreisetzung

von genmanipulierten Pflanzen.

■ Das Buch: „Tiere in der Stadt.

Eine Naturgeschichte“. Dumont

Verlag, Köln 2013, 477 S. 22 Euro

nicht weiß, wo die ursprünglich
einmal herkamen. Es gibt Spin-
nenarten, die wirklich nur in
Häusern leben. Und niemand
weiß, wo sie ursprünglich mal
im Freiland existiert haben.
Unter den Insekten gibt es zu-

nehmend solche, die von Men-

schen erst in die Stadt gebracht

werden. Sie schreiben, die do-

mestizierten Bienen würden

die in der Stadt lebenden Wild-

bienen verdrängen. Wo leben

die Wildbienen und warum

werden sie verdrängt?

Es gibt eine sehr große Vielfalt,
mehr als hundert Arten. Sie le-
ben inMauerritzen und imHolz,
bauen im Boden ihre Nester,
ganz unterschiedlich, je nach
Art. Es ist nichtdasProblem,dass
sie keinen Ort zum Leben fän-
den, sondern dass es einen Kon-
kurrenten gibt, der in viel größe-
rer Zahl den Nektarvorrat der
Pflanzen für sich nutzt. Wildbie-
nen leben einzeln oder in einer
Art Wohngemeinschaft, und sie
habenkeinen sogroßenAktions-
radius.WenndannzuTausenden
Honigbienenausschwärmen,die
auch noch durch Schwänzeltän-
ze ihre Artgenossen zu beson-
ders ergiebigen Nahrungsquel-
len führen, dann geraten die
Wildbienen insHintertreffen.Al-
lerdings ist das etwas, das man
zwar liest, aber mir ist keine Un-
tersuchung bekannt, die das
wirklich schwarz auf weiß nach-
weist. Das müsste man sich si-
chermal genauer angucken.
Darf und soll man denn jetzt

Honigbienen in der Stadt hal-

ten oder nicht?

Es kommt darauf an, was man
möchte.Möchtemandiebiologi-
sche Vielfalt der Stadt optimie-
ren, dann ist es nicht richtig –
oder dann müsste man es be-
grenzen.
Und was ist besser: Eine Baum-

scheibe zu pflegen, indemman

sie mit Ringelblumen be-

pflanzt? Oder sich dort eine

spontane Vegetation entwi-

ckeln lassen?

Schwierige Frage. Ich finde, es
gibt gute Argumente für beides.

Wenn man nur die Vielfalt der
Stadtnatur im Auge hätte, dann
wäre es tatsächlich besser, man
würde solche Flächen einfach
sich selbst überlassen. Die Viel-
falt, die auf Brachflächen ent-
steht, istwertvoller fürdasökolo-
gische Ganze, als Pflanzen anzu-
bauen, die im Gartencenter ge-
kauftwurdenundsowieso schon
zu Millionen in der Stadt wach-
sen. Aber was ich gut finde, und
was sich ja darin ausdrückt, ist
ein zunehmendes Interesse und
EngagementallerBürger für ihre
Stadt und ihr Lebensumfeld. Ur-
ban Gardening würde da mit
reinfallen, dazu gehört auch die
Haltung von Bienen in der Stadt.
Ich sehe diese Entwicklung mit
einem lachenden und einem
weinenden Auge.

Gehört inzwischen zum Inventar in Berlin-Kreuzberg: ein Fuchs auf dem Mittelstreifen am Mehringdamm Foto: Jörg Carstensen/dpa

Foto: privat

BERICHTIGUNG

Es gibt Leute, die drücken den
Stempel „Pop“ wahllos auf Per-
sonenausderSphärederPolitik.
Wahrscheinlich, weil sie in der
Medienwirksamkeit und Image-
bildungvonPolitikerndasPopu-
läre wittern. Pop ist nicht gleich
populär. Auf uns wirkt dieses
Herbeischreiben von neuen
„Popstars“ darumzwanghaft.
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DAS SOLLTEN SIE SEHEN MEDIENTICKER

derwood (Spacey) ansehen,
bleibt ihnen überlassen. Schau-
spieler Neil Patrick Harris, der
durch die 65. Emmy-Preisverlei-
hung führte, zollte dieser Ent-
wicklung in seiner launigen Er-
öffnung gleich mehrfach Tribut:
„An die Jüngeren: Fernsehen ist
das, was ihr gerade auf eurem
Smartphone schaut.“

In der Kategorie der besten
Dramaseriekonnte sicherstmals
die ShowderStundegegenhoch-
karätige Konkurrenz wie „Mad
Men“, „Homeland“, „Game Of
Thrones“, „Downton Abbey“ und
eben „HouseOf Cards“ durchset-
zen: Autor und Serienschöpfer
Vince Gilligan nahm die geflü-
gelte Goldstatue für den ersten
Teil der letzte Staffel von „Brea-
king Bad“ sichtlich gerührt ent-
gegen, während die Fans auf ih-
rem Heimatsender AMC zeit-
gleich bei der vorletzten Folge
mitfieberten. Zuvor hatte die Se-
rie schon in einigen Hauptkate-
gorien das Nachsehen gehabt,
dafür durfte Anna Gun als Se-

Hollywood in Serie
PRIMETIME Die diesjährige Verleihung der Emmys zeigt, dass der US-Fernsehpreis demOscar mehr undmehr
den Rang abläuft. TV-Serien sindmittlerweile innovativer als die Kinoblockbuster der großen Studios

VON JENS MAYER

Hollywoodstar Kevin Spacey
blieb am Ende genauso sitzen
wie seine Schauspielkollegin Ro-
bin Wright und der Oscar-nomi-
nierteAutorBeauWillimon („The
IdesOfMarch“). Einzig Regisseur
David Fincher („Sieben“, „The So-
cial Network“) hätte einen der
begehrten Preise des Abends in
den Händen halten können –
wenn er denn anwesend gewe-
sen wäre bei der Verleihung der
US-Fernsehpreise, den Emmys.
Mit der ersten Staffel des Polit-
Thrillers „House Of Cards“ hatte
die Hollywood-Fraktion den oh-
nehin recht bewegtenUS-Serien-
betrieb aufgewirbelt.

Das liegt nicht nur an den
zahlreichen Verantwortlichen,
deren Namen man bislang nur
mit den Auszeichnungen der
Oscarverleiher von der Academy
of Motion Picture Arts and
Sciences in Verbindung gebracht
hat, sondern vor allem an den
Produktions- und Vertriebsum-
ständen. Denn mit „House Of
Cards“ hat die Video-on-De-
mand-Plattform Netflix ein-
drucksvoll bewiesen wie die Zu-
kunft der Fernsehserie aussehen
könnte: Statt der regelmäßigen
Ausstrahlung neuer Folgen in
Häppchen, veröffentlicht die
Webplattform alle Folgen einer
Staffel auf einen Schlag. Wann –
und vor allem auf welchem End-
gerät – sich die Zuschauer die
komplexerzählteGeschichteum
den durchtriebenen US-Kon-
gressabgeordneten Frank Un-

Klassengegensätze

■ 23.50 Uhr, Arte, „Menschen

untereinander“; Stummfilm D
1926; R: Gerhard Lamprecht; D:
Alfred Abel, Aud Egede-Nissen
Die Ärmsten der Gesellschaft
sind nicht immer unten, im
Stummfilm leben sie unterm
DacheinesBerlinerMietshauses.
Anwalt und Juwelier leben hin-
gegen in den unteren Geschos-
sen.MitGeschäftsräumen inden
mittleren Stockwerken bildet
das Haus den Klassenkontrast
der 20er Jahre ab. Der Film zeigt
die Konflikte der sozialen Mili-
eus anhand der individuellen
Schicksale der Mietparteien.

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Das Waisenhaus für wilde Tiere
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – Morden

im Norden, D 2012
20.00 Tagesschau
20.15 Weissensee
21.00 In aller Freundschaft
21.45 Tagesthemen
22.15 DFB-Pokal
23.30 Menschen bei Maischberger
0.45 Nachtmagazin
1.05 Die Mathias Richling Show
1.35 Das wilde Schaf. Gesellschafts-

satire, F/I 1974. Regie: Michel
Deville. Mit Romy Schneider,
Jean-Louis Trintignant

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

Connection. A/D 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Bis zum letzten

Atemzug. D 2012

19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops: Karten lü-

gen nicht. D 2013
20.15 Wasser, Schlamm – und wer be-

zahlt?
21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Endstation Pleite?
22.45 Markus Lanz
0.00 heute nacht
0.20 Illuminati. Thriller, USA 2009.

Regie: Ron Howard. Mit Tom
Hanks, Ewan McGregor

2.25 SOKO Köln: Bis zum letzten
Atemzug. D 2012

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: Es ist angerichtet.

USA 2012
21.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Nach dem Tod und vor dem Frie-
den. USA 2012

22.15 The Following
23.10 Person of Interest: Grundübel.

USA 2012
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 CSI: Vegas: Kampf mit dem Kar-

ma. USA 2012
1.25 Bones – Die Knochenjägerin:

Weniger als die Summe aller
Teile? USA 2010

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

les anders
18.00 Navy CIS: Wie ein Vater. USA

2009
19.00 Navy CIS: Der Insider. USA 2009
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Nichts mehr wie vorher. Drama,

D 2013
22.15 Promi Big Brother
23.35 Eins gegen Eins
0.20 24 Stunden

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.30 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
21.10 2 Broke Girls
21.45 Apartment 23
22.15 Mike & Molly
23.10 TV total
0.10 Two and a Half Men
1.05 Stargate

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 Alien Surfgirls
16.25 Horseland, die Pferderanch
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
11.00 An den Ufern des Amurs
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.00 360° – Geo Reportage
13.50 Die zwölf Geschworenen. Ge-

richtsdrama, USA 1957. Regie:
SidneyLumet.MitHenryFonda,
Lee J. Cobb

15.25 Flüsse der Welt
15.50 Im Herzen des Balkans
16.35 X:enius

17.05 Was Du nicht siehst
17.30 Die Schätze des Königs Salo-

mon
18.20 Heimathafen (2/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Die Eroberer (2/4)
20.15 Goldman Sachs – Eine Bank

lenkt die Welt
21.30 Machtspiele: Staaten vs. Ban-

ken
22.55 Kampf um Tibet
23.50 Menschen untereinander.

Stummfilm, D 1926
1.50 Judith Butler, Philosophin der

Gender

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Der Bär ist los! Die Geschichte

von Bruno
21.45 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
22.00 ZIB 2
22.25 Verbrechen im Namen des Kli-

mas – Climate Crimes
23.10 Das Güssinger Energie-Experi-

ment
23.40 Auftrag: Zero Emission
0.25 Die Verkaufskanone
0.55 10 vor 10
1.25 Der Bär ist los! Die Geschichte

von Bruno
2.55 13 Sklavinnen des Dr. Fu Man

Chu

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam

20.15 Tatort: Usambaraveilchen:
Usambaraveilchen. D 1981

21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Stadt der Menschenrechte:

Nürnberg will Vorbild sein
23.30 Kinshasa Symphony

1.05 Rundschau-Nacht
1.15 Mr. Brooks – Der Mörder in Dir.

Psychothriller, USA 2007. Re-
gie: Bruce A. Evans. Mit Kevin
Costner, Demi Moore

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Im Grünen
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Todesbrücke. D 2005
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Fahr mal hin
22.30 Schlaglicht
23.00 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
23.45 kabarett.com (2/2)
0.15 Nachtcafé

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Herrliches Hessen
21.00 Altes Handwerk in Hessen
21.45 Leckeres Hessen – der fröhlich

freche Kochwettkampf
22.30 hessenschau kompakt
22.45 So war das alte Hessen – Rhein-

gau

23.30 Mord am See. Psychothriller,
S 1999

WDR
18.05 hier und heute: Der Polster-

meister aus Steinheim
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde
21.00 Quarks & Caspers: Das

Pferd – 7 Dinge, die Sie wissen
sollten

21.45 WDR aktuell
22.00 Die Heimkehrer: Sione wagt die

Südsee
22.30 West ART
23.15 Taking Woodstock – Der Beginn

einer Legende. Komödie, USA
2009. Regie: Ang Lee

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 NaturNah: Wasserbüffel in

Mecklenburg-Vorpommern
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR aktuell
22.00 Tatort, D 2010
23.30 Weltbilder
0.00 Steffi Graf – Ein Porträt

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau

20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnisvolle Orte
21.00 Hoffnung in Brandenburg
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz und die Beobachter
23.15 Gangsterläufer
0.45 Mord ist ihr Hobby: Tödliches

Rodeo. 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 Hammer, Zirkel, Gartenglück –

Der Schrebergarten in der
DDR

21.15 Echt – Das Magazin zum Stau-
nen

21.45 MDR aktuell
22.05 Gesundheit DDR! (2/2)
22.50 Polizeiruf 110, DDR 1983
0.15 Nordisch herb: Der Rest ist

Schweigen. D 2012

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Kleine Bauern – grosse Bosse
14.00 Vor Ort
15.15 Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort
16.00 Thema
17.15 Gegen den Strom
17.45 Vor Ort
18.00 Natur in Not
18.30 Die Wege der Deutschen
20.00 Tagesschau
20.15 Die zehn ältesten Tiere der Welt
21.00 Die seltensten Tiere der Welt
21.45 heute-journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag

GANZ BITTER FÜR DIE TREUEN INDISCHEN FANS VON ANDY BORG: DAS GASTSPIEL DES „MUSIKANTENSTADL“ IN JAIPUR WURDE ABGESAGT. ZU TEUER

KRIMIPREIS „TATORT EIFEL“

Dominik Graf siegt
MAINZ | Der Film „Das unsicht-
bare Mädchen“ von Regisseur
Dominik Graf ist mit dem Ro-
land, demHauptpreis desKrimi-
festivals „Tatort Eifel“, ausge-
zeichnet worden. Alle zwei Jahre
werden herausragende Persön-
lichkeiten und Filme des Genres
geehrt. Grafs Film ist an den als
„Fall Peggy“ bekannten Krimi-
nalfall angelehnt: Ein Mädchen
verschwindet, eine Leiche gibt es
nicht. Dafür aber einen ver-
meintlichen Täter: einen geistig
Behinderten. (taz)

RTL UND GOTTSCHALK

Es geht weiter
KÖLN | Moderator Thomas Gott-
schalk und der Sender RTL wol-
len ihre Zusammenarbeit künf-
tig noch ausbauen. „Es gibt
durchaus Ideen, über die wir ge-
meinsam nachdenken“, sagte
RTL-Sprecher Matthias Bolhöfer.
In welche Richtung die Überle-
gungen gehen, ließ er offen. Vor
zweiWochenhatte die Show„Die
2 – Gottschalk & Jauch gegen Al-
le“ bei dem Kölner Privatsender
Premiere. Sie erreichte mit 6,85
Millionen Zuschauern einen
Marktanteil von25Prozent. (dpa)

Immerhin
zweite Liga

„Nominiert fürdenGuter-Staats-
bürger-Preis“, lautet die Schlag-
zeile.AufderStirndesPorträtier-
ten ein mit Kugelschreiber hin-
geschmiertesGemächt. Er hat ei-
nen Kollegen als Vergewaltiger
entlarvt, jetzt ist er seinen Poli-
zistenjob los. Die Frau hat ihn
verlassen, jetzt will sie mit der
kleinen Tochter auch noch nach
Neuseeland. In seinem neuen
Brotjob als Detektiv sucht er
nach verschwundenen Katzen.
Es lief zuletzt nicht besonders
gut für Jackson Brodie.

So gesehen bedeuten ein vor
30 Jahren verschwundenesMäd-
chen und eine ermordete An-
waltstochter einen Hoffnungs-
schimmer. Den Auftrag, das
Schicksal des Mädchens zu er-
gründen, bekommt Brodie eher
zufällig. Edinburgh hat eine hal-
beMillion Einwohner, wirkt aber
indersechsteiligenerstenStaffel
der Serie „Case Histories“ ziem-
lich kleinstädtisch. „Ich habe ei-
ne Theorie über dich, Jackson“,
sagt eine frühere Kollegin, „du
versuchst verzweifelt, irgendwo
dazuzugehören. Aber irgendwas
in dir lässt es nicht zu.“ Wie es
sich für einen anständigen Er-
mittler alter Schule gehört, zu-
mindest außerhalb des „Tatort“-
Universums, ist Brodie also ein
Einsamer. Nicht unsensibel, et-
was phlegmatisch vielleicht.

Schwedische wie britische
Krimis sind ja etwas, wofür man
im Angesicht des deutschen Re-
gionalkrimiunwesens grund-
sätzlich dankbar zu sein hat. Es
werden auch grundsätzlich alle
Krimibücher aus besagten Län-
dern verfilmt, mitunter mehr-
fach, siehe Kommissar Wallan-
der.Die„CaseHistories“basieren
auf Romanen vonKate Atkinson.
Jason Isaacs, bisher vor allem als
Unsympathen-Nebendarsteller
in „Harry Potter“ und diversen
Hollywoodfilmen zu sehen,
macht als Jackson Brodie keine
schlechte Figur. Man kann sich
das gut angucken – in der ersten
Liga mit „Cracker“ und „Sher-
lock“ und „Luther“ spielt die
neue BBC-Serie aber nicht.

JENS MÜLLER

MORD ZDFneo zeigt mit
„Case Histories“ (20.15
Uhr) noch eine britische
Krimiserie – diesmal
aus Edinburgh

rienehefrauSkylerWhiteüberei-
nen berechtigten Preis jubeln.

Dasweltweite Interesse ander
US-Fernsehauszeichnung ist in
denvergangenen Jahren sprung-
haft angestiegen. Wo die Oscar-
Zeremonie längst zum zähen
und mäßig unterhaltsamen Ri-
tual verkommen ist und die
Filmstudios immer seltener auf
wirklich innovative oder zumin-
dest einfallsreich-kluge Unter-
haltung setzen, rufen Filmstars
wie Kevin Spacey die „goldene
Ära des Fernsehens“ aus. Keine
Frage, dass die Entwicklung her-
ausragenderCharakterewieWal-
ter White (Bryan Cranston), Don
Draper (Jon Hamm) oder Carrie

Mathison (ClaireDanes), dievom
Publikum über Jahre hinweg
mitverfolgt werden kann, die
BindungandieneueErzählweise
und den damit verbundenen Pa-
radigmenwechsel vorantreibt.

Schauspielerin Claire Danes
konntemit ihremzweitenEmmy
fürdieRolle imParanoia-Thriller
„Homeland“ jedenfalls ihreKlas-
se untermauern. In der äquiva-
lenten Kategorie der männli-
chen Hauptdarsteller kam es da-
für zu einer Überraschung: Dass
wederder seit Jahrenübergange-
ne „Mad Men“-Star Jon Hamm
noch Bryan Cranston oder
Spacey, sondern Jeff Daniels für
seinen Part in der HBO-Nach-
richtenserie „The Newsroom“
prämiert wurde, die eine eher
kleine Fangemeinde anspricht,
bestätigt aber dennoch den
Trend: Auch Daniels ist bislang
hauptsächlich für seine Filmar-
beit bekannt gewesen und dreht
als nächstes bezeichnenderwei-
se die Kinofortsetzung „Dumm
und Dümmer 2“.

Der Pay-TV-Sender mit dem
Slogan „It’s not TV. It’s HBO.“
konnte sich dreimal über dieKür
des von ihm produzierten Films
über das Leben des Entertainers
Liberace freuen, der mit Regis-
seur Steven Soderbergh sowie
den Hauptdarstellern Michael
Douglas und Matt Damon eben-
fallsmit geballterHollywood-Po-
wer antritt. Auch in Deutschland
wird man „Liberace“ bald sehen
können. Allerdings nicht im
Fernsehen oder auf dem Handy,
sondern im Kino.

ANZEIGE

Auch Gewinner
Jeff Daniels ist bislang
hauptsächlich für
seine Filmarbeit
bekannt gewesen

„The Newsroom“-Star und Emmy-Gewinner Jeff Daniels mit seiner Frau Kathleen vor der Aftershow-Party F.: reuters

Rudloff (Eduard Rothause) und Witwe Büttner (Erika Glässner) Foto: ZDF/Arte
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Bei den Gezi-Protesten im
Frühjahr hatten Angehörige von
Çarsi, der Ultravereinigung von
Besiktas, eine wichtige Rolle ge-
spielt. Die Proteste sind gegen-
wärtig zwar abgeflaut, die politi-
scheLage imLandaber istweiter-
hin extrem, die Gesellschaft po-
larisiert. Ein Ausdruck dessen:
das Verbot von politischen Paro-
len, das der türkische Verband
für Fußballspiele verfügt hat.
Doch obwohl den Klubs bei Ver-
stößen schwere Sanktionen dro-
hen, haben sich Fans zahlreicher
Klubs nicht abschrecken lassen.
Seit Saisonbeginn skandierten
sie immer wieder in der 34. Mi-
nute – 34 ist das Autokennzei-
chen von Istanbul, demZentrum
derProteste– „Überall istTaksim,
überall ist Widerstand“. Den ori-
ginellsten Beitrag lieferten dabei
Fans von Gençlerbirligi aus An-
kara, als sie bei ihrem ersten
Heimspiel skandierten: „Politi-
sche Parole, politische Parole!“

Auch am Samstag riefen Tau-
sende Fans vonFenerbahçeParo-
len der Gezi-Bewegung, die bis
zur Pause andauerten. Der über-
tragende Fernsehsender Lig-TV
drehte den Ton aus dem Stadion
ab, Mitglieder des AKP-nahen
Fanclubs Genç Fenerbahçeliler
griffen Mitglieder des linken
Fanclubs Sol Açik an. Noch heik-
lerwar aus Sicht der Staatsmacht
die LagebeimDerby.Dort sollten
sich vier Staatsanwälte unter die
Fans mischen, um gleich an Ort
und Stelle mit den Ermittlungen
anzufangen – ein einmaliger
Vorfall im türkischen Fußball.

Bis zur 34. Minute wollen die
Besiktas-Fans aber nicht warten.
Vor Anpfiff rufen Zehntausende
Gezi-Parolen und singen opposi-
tionelles Liedgut. Eine kleine
Minderheit pfeift dagegen an.
Einmal dreht die Stadionregie
die Anlage so weit auf, dass nur
noch ein brutal lautes Kreischen
zu hören ist. „Da werden Ermitt-
lungsbehördenbei derArbeit be-
hindert“, witzelt jemand.

Laut ist es auch nach dem An-
pfiff. Aber die Aufmerksamkeit
der Fans gilt dem Spiel. Auch die
Parolen inder 34.Minutewähren
nur kurz; zu spannend ist der
Spielverlauf. Erst in der zweiten
Halbzeit lässt der ohrenbetäu-
bende Lärm auf der Tribüne

nach. Dafür kommt es kurz vor
Schluss auf den unteren Rängen
der Gegengeraden zu einer
Schlägerei zwischen Fans. Einige
Leute, darunter welche mit Kin-
dern, flüchten auf die Laufbahn.
Die Gegentribüne ist in Aufruhr.
Als kurz darauf Galatasarays Fe-
lipe Melo die Rote Karte sieht
und mit provozierenden Gesten
vom Platz geht, stürmen aus der
Mitte der Gegengeraden erst
Dutzende, dann Hunderte Fans
das Spielfeld. Plastikstühle flie-
gen auf Ordner und Polizisten,
die sich bemerkenswert zurück-
halten und denAnsturmerst vor
derHaupttribünemit Tränengas
stoppen.

Noch am Abend beginnt der
Streit über die Deutung der Vor-
fälle. Ein Abgeordneter der AKP
twittert, dassÇarsi fürdieGewalt
verantwortlich sei. Mehr oder
wenigerdeutlichbehauptendies
auch die regierungsnahenMedi-
en. Çarsi hingegen versichert,
dass man am Platzsturm nicht
beteiligt war, und verweist dar-
auf, dass die Çarsi-Leute auf den
oberen Rängen saßen.

TürkischeOppositionelle hin-
gegen machen Mitglieder des
neuen Fanklubs „1453 Kartalları“
für die Vorfälle verantwortlich.
Bislang hatten sich alle Besiktas-
Fans unter dem Dach von Çarsi
versammelten. „1453“ steht da-
her imVerdacht, von der AKP ge-
steuert zu sein. Zumindest
grenzt er sich ausdrücklich von
der politischen Linie von Çarsi
ab, beteuert aber, mit der Gewalt
nichts zu tun zu haben. Angehö-
rige von „1453“ saßen beim Der-
by in der Nordkurve. Gerüchten
zufolge sollen sie aber inder Pau-
se auf die Gegengerade gewech-
selt sein.

Fest steht jedenfalls, wem der
Spielabbruch nützt: Für alle, die
der offiziellen Propaganda glau-
ben, ist Çarsi diskreditiert. Und
Besiktas wird eine Strafe bekom-
men – von mindestens fünf
Heimspielen vor leeren Tribü-
nen ist die Rede. In einem Geis-
terspiel ruft niemand politische
Parolen. Die nun folgenden
Heimspiele wird Besiktas übri-
gens im Stadion des Istanbuler
Klubs Kasimpasa austragen. Das
heißt ganz unpolitisch Recep-
Tayyip-Erdogan-Stadion.

Politischer Platzsturm
KRAWALL Das Istanbuler Derby zwischen Besiktas und Galatasaraymuss abgebrochen
werden. Fans waren auf das Feld gestürmt. Über die Motive wird nun heftig gestritten

AUS ISTANBUL DENIZ YÜCEL

Fangen wir mit der Nebensache
an: dem Fußball. Besiktas geht
als Favorit in das erste Istanbul-
DerbyderSaison.Mitdemneuen
Trainer, dem früheren kroati-
schen Nationaltrainer Slaven Bi-
lic, ist dasTeammitvier glänzen-
den Siegen in die Saison gestar-
tet. Anders Galatasaray: Nur
sechsPunkteausvierSpielen,da-
zu amDienstag die blamable 1:6-
Niederlage in der Champions
League gegen Real Madrid.

Beim Derby ist Besiktas zwar
Heimmannschaft, aber weil das
nahe dem Taksimplatz gelegene
Inönü-Stadion komplett neu ge-
baut wird, spielt Besiktas zu Sai-
sonbeginn im „Atatürk Olympia
Stadium“. Das ist zwar weit abge-
legen – auf demWeg dahin kann
man weidende Kühe sehen –,
aber bietet immerhin eines:
Platz. 76.126Zuschauer sindesan
diesem Sonntagabend offiziell,
türkischer Ligarekord. Aus-
nahmslos Besiktas-Fans wohlge-
merkt. Denn Gästefans sind bei
Derbys in Istanbul grundsätzlich
nicht zugelassen.

Das Spiel ist von Beginn um-
kämpft, wobei Besiktas die bes-
seren Chancen hat und in der 18.
Minute nach einer schönen
Kombination durch den ehema-
ligen Bremer Hugo Almeida in
Führung geht. In der zweiten
Hälfte dreht Galatasaray auf. Di-
dier Drogba, der gegen Madrid
verletzt ausgeschieden und für
das Derby fitgespritzt worden
war, organisiert das Spiel, hilft in
der Defensive, holt und verteilt
Bälle. Und vor allem: er erzielt
die Tore, wobei beide Male
schwere individuelle Abwehr-
fehlerbeiBesiktasvorausgehen.

Ganz sauber ist das zweite Tor
nicht, vor seinem Zuspiel auf
Drogba hatte Burak Yilmaz den
Ball mit dem Arm gestoppt.
Schiedsrichter Firat Aydinus
ahndetdasnichtundziehtdamit
und nach weiteren streitbaren
EntscheidungendenZornderBe-
siktas-Fans auf sich. Gegen Ende
kämpft sich Besiktas zurück.
Dochdie restlichendreiMinuten
der Nachspielzeit werden nicht
mehr gespielt. Womit wir beim
anderenThemawären: denFans.
Und der Politik.

STUTTGARTS TRADITIONSTRIKOTS

Sehenswerte Leibchen

Der VfB Stuttgart hat am Sonn-
tagabend 1:1 gegen Eintracht
Frankfurt gespielt. Viel gibt es
über das Spiel nicht zu sagen.
Marco Russ hatte die Gäste in
Führung gebracht, Timo Werner
(links imBildmit AlexandruMa-
xim) gelang der Ausgleich, und
Stuttgarts Vedad Ibisevic ver-
semmelte in der 94. Minute ei-
nen Foulelfmeter. Dennoch ha-
benwir uns entschieden, diesem
Bundesligakick Platz einzuräu-
men. Oft kommt es ja nicht vor,
dasswir einSportfotoabdrucken

können, auf dem wir keine Tri-
kotwerbung verpixeln müssen.
Der VfB hat am Sonntag seinen
120. Geburtstag gefeiert und ist
aus diesem Grund in Vintage-
Trikots aufgelaufen, die an die
Zeit der ersten deutschen Meis-
terschaft 1950 erinnern sollen.
Und damals gab es ja noch keine
Trikotwerbung.

WAS ALLES NICHT FEHLT

Tony Parker der EM-Titel: Der
Basketballer,dermitdenSanAn-
tonio Spurs dreimal den Titel in
der NBA gewinnen konnte, hat
nunendlichaucheinmalmitder
französischen Nationalmann-
schaft eine goldene Plakette ge-
holt.DieFranzosegewannendas
Finale der Europameisterschaft
in Ljubljana gegen Litauen klar
mit 80:66. Der 31-jährige Parker
wurde anschließend als wert-
vollsterSpielerdesTurniersaus-
gezeichnet. Ob er auch bei der
WMimnächsten Jahr inSpanien
spielen will, weiß der Guard
nochnicht.DieMannschaftItali-
ens,diealsEM-AchtedieQualifi-
kation für die WM verpasst hat,

will in jedem Fall in Spanien an-
treten. Der Verband ist sogar be-
reit, 500.000Euro auf denTisch
zu legenundsichsoeinedervier
Wildcards, die der Weltverband
vergibt, zukaufen.
Mario Balotelli eine Premiere:

Der Stürmer des ACMailand hat
bei der 1:2-Heimniederlage sei-
nes Klubs gegen den Tabel-
lenzweiten der italienischen Se-
rieA,SSCNeapel,zumerstenMal
in seiner Profikarriere einen Elf-
meternichtverwandelt.Neapels
Keeper Giuseppe Reina konnte
den schlecht platzierten Schuss
Balotellis halten. Zuvor war der
23-Jährige21Malhintereinander
vomPunkt erfolgreich.

Der türkische Fuß-
ballverband hat
politische Parolen
in den Stadien
untersagt. Doch
obwohl den Klubs
bei Verstößen
schwere Sanktionen
drohen, lassen sich
viele Fans nicht
abschrecken

„Überall ist Taksim, überall ist Widerstand“: Fans von Besiktas stürmen das Feld Foto: dpa

Dassesnichtnur inder taz-Re-
daktion Menschen gibt, die sich
über Trikots freuen, die keine
Werbebotschaft transportieren,
zeigt das Interesse der Fans an
der limitierten Retrokollektion,
die der VfB auf den Markt ge-
bracht hat. Innerhalb weniger
Tage waren die meisten der
5.000 Exemplare verkauft. Zum
VerkaufsstartAnfangdesMonats
war der Andrang so groß, dass
der Server des Onlineshops
überlastet war. Der irrwitzige
Preis von 93 Euro hat die Fans je-

denfalls nicht abgeschreckt. Sie
haben zum Trikot noch einen
Schlüsselanhänger mit einem
Stück Stadionrasen dazubekom-
men sowie ein von Vorstand ge-
zeichnetes Echtheitszertifikat.

Am Mittwoch beim DFB-Po-
kalspiel inFreiburg istdieWerbe-
pause beimVfB dann schonwie-
der vorbei. Leider. Foto: dpa
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BLOSKAPPELLN MIT DREI PROMILLE: GIB MER MOL DEI HUAWEI!

Huawei, do legst di nieda! Und
wennst aufstehst, glei wieda.
„Huawei engagiert sich beim
Düsseldorfer Chinafest“, hams
gestern gmeldt. Sakra, des is a
Sauerei. A bayrische Firma! San
dienarrisch?! Statt aufmDüssel-
dorfer Kinafest sollten’s die sich
amol aufm Oktoberfest – Par-
don, auf der Wiesn – engagiern!
Kruzifix, Himmelherrgott! Für
was wähln mir denn CSU? Ja,

wie? Des is gor ka bayrische Fir-
ma? Geh weida. Aber mir ham
dacht, weil des so schee nach
„Ozapft is“ klingt? „Huawei,
bring noch zwa Moaß!“ Des san
Kinesen?Naa, desmengmirned
glaum. Und wenns Kinesen san,
dann saudepperte. Des klingt
wieaBlosmusikkappelnmitdrei
Promille oder a Wolperdinger
mit Schluckauf. A was! Handys
moacha die? Des basst aber ned.

Gib mer a mol dei Huawei! Wie
klingtn des? Fast unanständig.
Wemma uns des so recht über-
leng, ko die ganza Bagasche a in
Düsserdorf bleimmit ihre Hua-
weis.MirbleiminMinga,doiseh
am schönsten! Des Motto vom
Kinafest war eh sakrisch sau-
blöd: „Der Drache tanzt in Düs-
seldorf“. Und total verkehrt is a!
Der Drachn hockt dahoam und
wartmitnNudelholz.

ner völlig überflüssigen Strich-
liste auf Schmierpapier, ich fürs
Anreichen der Stimmzettel.
Selbstverständlich zu jeder Se-
kunde mit dem Gedanken im
Hinterkopf, dass alle Gewalt im
Staat von genau diesem Volke
ausgeht, das da gerade bei uns
aufläuft. Was teilweise ein wenig
beängstigend ist.

Ich habe da zum Beispiel eine
Frau vor dem inneren Auge, die

Auf dass es in die Annalen der
Republik eingehe, möchte ich
nochnachtragen:Holger und ich
haben das womöglich einzige
„Wahllokal auf Beinen“ gebildet.
Ein Mann mit kaputter Band-
scheibe konnte nicht aus seinem
Auto aussteigen vor Schmerz, al-
so haben wir die Urne zu ihm
hingetragen.DasnenntmanSer-
vice! Herr Gauck, rücken Sie mal
schleunigst zwei Bundesver-
dienstkreuze raus! Für gehobene
Bürgernähe.

Ein weiterer Versuch, die
Wahlbeteiligung zu steigern,
scheiterte allerdings: Der per Lo-
kalradio verbreitete Hinweis an
ein Geburtstagskind in unserem
Stimmbezirk, wir hätten noch
Schokoplätzchen, wenn es denn
mal zum Wählen antanzte.
Hmm, lecker Schokokekse. Das
muss doch als Lockmittel funkti-
onieren. Tat es aber nicht.

Vierzig Euro „Erfrischungs-
geld“ zahlt meine ehrenwerte
Stadt ihren ehrenamtlichen
Wahlhelfern. Leider reichte
selbst das nicht, sich dasWahler-
gebnis schönzusaufen. Deshalb
hätte ich einen Vorschlag fürs
nächsteMal: Der Souveränbleibt
einfachmal gemütlich zuHause.
Der Holger, der Sven und ich –
wir regeln das dann schon.

ANDREAS MILK

Souverän schönsaufen
LETZTE WAHLSPLITTER Als bürgernaher Wahlhelfer imWahllokal

Dafür nun also der ganze Auf-
wand. Stundenlang rumsitzen,
„Guten Tag“ – „Bitte“ – „Danke“ –
„Auf Wiedersehen“ sagen, Hun-
derte Zettel auseinanderfalten,
durchzählen, auflisten – und al-
les, damit Mutti am Ende doch
Kanzlerin bleibt. Das Leben ei-
nes Wahlhelfers ist hart.

Als ich michmeiner Stadt vor
vielen Jahren für den Job anbot,
begründete ich dies Freunden
gegenüber mit journalistischer
Neugierde und dem Gefühl von
staatsbürgerlicher Verantwor-
tung für das große Ganze. Man
erklärte mich für „schön doof“.
Wie auch immer: Seit jenen Ta-
gen erreicht mich zuverlässig
zwei, drei Monate vor jederWahl
ein Brief aus dem Rathaus. Auf
die Frage, ob esdennkeinEntrin-
nen gebe, antwortete der Presse-
sprecher: Doch, gebe es – ich
müsse entweder in eine andere
Stadt ziehen oder totgehen. So
viel zumThemabürgernaheVer-
waltung.

Ach, was soll’s. Inzwischen
sindSven,Holgerundicheinein-
gespieltes Team – diesen Sonn-
tag habenwir nun also zumdrit-
ten Mal gemeinsam in der Josef-
schule das Wahlgeschehen gelei-
tet. Sven war fürs Häkchenma-
chen im Wählerverzeichnis zu-
ständig, Holger fürs Führen ei-
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DAS WETTER: DER MONTAGSIDIOT

Der Idiot schrie erbost: „Bei mir
öffnen sich Türen am Montag-
morgen!“ Aus demHintergrund
murmelte es unruhig. Hälse
reckten sich, Augen wurden
weit. Die umliegenden Kollegi-
aleinheiten schienen nervös.
Wegen seiner Teilzeit-Idiotie
nannteman ihn imKontor auch
den Montagsidioten. „Monday,
bloody Monday“, knurrte er in
aggressivem Ton vor sich hin,

GURKE DES TAGES

Das schönsteWort desTageswar
gestern auch das längste: Von
einer „Samtgemeindebürger-

meisterwahl“ berichtete dpa.
Legendär ist der „Donaudampf-

schifffahrtsgesellschaftskapi-

tän“. Nachdemaber kürzlichdas
„Rindfleischetikettierungs-

überwachungsaufgabenüber-

tragungsgesetz“ als offiziell
längstes deutsches Wort ausge-
mustertwurde, könntedasnoch
mal verlängerte „Samtgemein-

debürgermeisterwahlkampf-

helfersyndrom“nachrücken.

während die Belegschaft lang-
sam in Deckung ging. Der Mon-
tagsidiot konnte gefährlichwer-
den.NocheinFehler,underwür-
de explodieren. Man wollte das
nicht noch mal erleben. Gisela
tratmutigvor:„Hierher,Depper-
le! Hast du ein feines Leckerli.“
Doch selbst das half nicht. Der
IdioterreichtenunseinenSiede-
punkt,drückteStrg+Alt+Ende…

–unddie Idiotenbombe fiel.

DER HOMOSEXUELLE MANN … VON ELMAR KRAUSHAAR

Herde trabt aufs weite Feld. Und
was kommt dann? Die große
Freiheit?DaskleineParadies?Ei-
nen Blick nach vorne wirft Mar-
tin Reichert in der Oktober-Aus-
gabe des Homo-Magazins Män-
ner. „Frisch geduscht imReihen-
haus“, lautet seine Vision, die
endgültige Simulation der „he-
terosexuellen Lebensweise“ ste-
he auf dem Plan. „In Zukunft
aber wird es wohl einen regel-
rechten Graben geben, der die
einstige Community teilt“,
schreibt Reichertweiter: „Unter-
schieden wird dann in gute Ho-
mos und schlechte Homos.“ Die
guten Homos: verpartnert und
monogam, unddie Bösen ficken
weiterwiebisher.

Schon die Vorabveröffentli-
chung des Textes auf Facebook
führtezueinerhitzigenDebatte:
Homo- vs. Heteronormativität?
Spießer- contra Szene-Homos?

Der Startschuss zum Kultur-
kampf der warmen Brüder, die
jetzt keine Brüder mehr sein
wollen, ist gefallen – noch vor
dem Urteil des höchsten Ge-
richts. Frank und frei wird ge-
sprochen von der „monogamen
und ehrlichen Lebensweise“, der
ein „moralisch anspruchsloser
Lebensstil“ entgegensteht. Die-
ser Lebensstil, der in „ekligen
Schuppen“praktiziertwird,wer-
de immer noch „normativ ver-
stärktundbejaht“und„alsspezi-
fisch schwuler Lebensstil darge-
stellt“.Schulddaran–werkönnte
es anders sein – seien die „68er“,
just jene, „deneneineGleichstel-
lung mit dem etablierten, hete-
ronormativen Lebensmodell
nicht passt“. Denn gehe „es nach
den 68ern, muss alles zergen-
dertunddekonstruiertwerden“.

Gleichmacherei beklagt die
Gegenseite:„AlternativeLebens-

formen werden immer mehr
ausgeblendet“ oder „Wie viel
Vielfalt kostet also Gleichheit?“,
wird in die virtuelle Runde ge-
fragt. OhneAntwort, aber: „Zum
Glückgibtesnocheinenriesigen
Haufen von bunten, schrillen,
unangepassten, dreisten und
lauten Homos, die die Straßen
unsichermachen.Herrlich!“

Ein Hauen und Stechen also,
nicht zumerstenMal seit der Er-
findung des homosexuellen
Mannes. Jene, die in die Mitte
wollen, gegen die, denen das
GhettoPlatzgenugbietet.Die In-
tegrationisten gegen die Unbe-
lehrbaren. Die Ein-Eher gegen
die Hedonisten. Aber auch das
zeigt die Geschichte: Für Schwu-
le – egal auf welcher Seite des
Grabens – gab es noch nie Fleiß-
kärtchen von Menschen wie
Mutti Merkel und dem großen
heterosexuellenRest.

EIN FAULIGER RÜLPSER NACH DER WAHL

Euro total unbeeindruckt
FRANKFURT AMMAIN dpa/taz |
Das war ja klar: „Euro von Bun-
destagswahl unbeeindruckt“,
meldete gesterndpa. „Das Ergeb-
nis der Bundestagswahl hat den
Euro zu Wochenbeginn relativ
kaltgelassen.“ Typisch: Da kann
die Parteienlandschaft der Bun-
desrepublik kopfstehen, und
demollen Euro ist trotzdemwie-
der alles scheißegal. Der lässt
sich durch nichts aus der Ruhe
bringen. In seinem fleckigenUn-
terhemd hockte er auch am
Wahlabend vor der Glotze, die

halbvolle Bierpulle in der Hand.
Prognosen, Hochrechnungen,
Koalitionen – das alles kümmer-
te ihn nicht die Bohne, solange
auch inZukunft dasBier kalt und
die Fleischwurst billig ist. Nicht
einmal die anhaltende Nörgelei
der AfD brachten ihn aus der Ru-
he. Auch die Meldung, dass die
Rechtsalternativen es nunknapp
doch nicht in den Bundestag ge-
schafft haben, quittierte er nur
mit einem faulig riechenden
Rülpser. Also, es bleibt alles beim
Alten. Sie kennen ja den Euro!

… kriegt Muffensausen. Zwar
bleibt nach dem Wahlergebnis
vom vergangenen Sonntag die
böse Mutti weiter an der Macht
und es ist nicht damit zu rech-
nen,dasssieihreHaltunggegen-
über ihren abseitigen Sprösslin-
gen ändern wird. Denn vor der
Wahl hat sie noch einmal bestä-
tigt, dass sie keine Argumente
hat gegen die völlige Gleichstel-
lung homosexueller Paare, da-
für aber ein „schlechtes Gefühl“.
Das istwürdelos füreineKanzle-
rin,passtaberzurrautengestähl-
tenRolle als Landesmutter.

Nein,vorihrmusssichderho-
mosexuelle Mann nicht mehr
fürchten, zu lange kennt er ihre
Abneigung. Vielmehr in Be-
drängnis gerät er, sobald aus
Karlsruhe das letzte hochrich-
terliche Signal kommt zur völli-
gen Gleichstellung. Das Gatter
wird sich dann öffnen, und die

Einmal haben wir
die Urne sogar zum
Auto getragen, weil
ein Mann nicht
aussteigen konnte
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sich uns gegenüber sehr, seeehr
kritisch über die politische Lage
im Lande im Allgemeinen und
im Besonderen und so weiter
und so fort äußerte, um dann
hinter dem Sichtschutz der
Wahlkabine Platz zu nehmen
und ihre beiden Kreuze – selbst-
verständlich! – in Zeile vier bei
den Grünen zu machen. Was ich
deshalb weiß, weil sie am Ende
das Zusammenfalten nicht hin-
gekriegt hat. Aber ich nehme an,
die Ausspäherei der NSA findet
sie total schlimm.

D
ra

ch
e

n
fo

to
:

re
u

te
rs

 taz.die tageszeitung
erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
taz.die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG



21
taz.berlin DIENSTAG, 24. SEPTEMBER 2013

www.taz.de | berlin@taz.de | fon 25 90 21 72 | fax 25 18 67 4

16 SEITEN
TAZPLAN AM
DONNERSTAG

Nicht die Überreste der Berliner Grünen liegen da hinter Christian Ströbele, sondern die der Gemüseschlacht. Aber das Bild stimmt Foto: CommonLens/imago

ßenzug hatten die Grünen 2009
39,4 Prozent der Zweitstimmen
geholt. AmSonntagwarenesnur
noch 26,9 Prozent – ein Verlust
von 12,5 Prozent. Auch in der
Oderberger hat die CDU dazuge-
wonnen, allerdings nur um 4
Prozent. Die meisten Stimmen
der Grünen gingen mit einem
Plus von 6,5 Prozent an die SPD.
SPDundCDUgewinnen also bei-
de die grünen Stimmen.

Ist Andreas Otto der große
Verlierer in Pankow, kann sich
CDU-Direktkandidat Lars Zim-
mermann als Sieger fühlen –
auch wenn das Mandat an die
Linke ging. Auf 23,9 Prozent der
Erststimmen war der eher un-
konventionelle CDU-Politiker im
Wahlkreis 76 gekommen, der ne-
benPrenzlauerBergundPankow
(Alt) auch Weißensee und Buch
umfasst. Auf Stefan Liebich von
der Linken entfielen 28,3 Prozent
der Erststimmen. Platz drei ging
an den SPD-Mann Klaus Min-
drup (21,0), abgeschlagen auf
Platz vier landete Andreas Otto.

Auch bei den Erststimmenbe-
stätigte sich also die grün-
schwarze Wählerwanderung:
2009 hatten die Grünen mit
Heiko Thomas noch 16,3 Prozent
geholt, die CDUmit Gottfried Lu-
dewig dagegen nur 17,4 Prozent.
Doch Zimmermann tröstet die
Grünen. „Das ist eine schwarz-
grüne Schnittmenge“, sagt er.

UWE RADA

n der Kollwitzstraße geht am
Morgen nach der Wahl alles
seinen Gang. Eltern bringen
ihre Kinder zur Schule, die

Kreativen huschen mit Coffee to
go insBüro.Unddoch ist allesein
weniganders indieserHochburg
der grünen Mitte. Bei der Bun-
destagswahl 2009 hatten die
Grünen im Wahlbezirk 811 noch
36,4 Prozent der Zweitstimmen
bekommen – als mit Abstand
stärkstePartei. AmSonntag lang-
te es nur noch für 24,2 Prozent.

Die Grünen sind die Verlierer
der Wahl in Berlin. Landesweit
sind sie von 17,4 auf 12,3 Prozent
gefallen. Damit liegt die Partei,
die vor zwei Jahren in Umfragen
noch auf 30 Prozent taxiert wur-
de, hinter der CDU (28,5), der SPD
(24,6) und der Linken (18,5) nur
noch auf Platz vier. „Auf breiter
Basis“, sodieAnalysevonLandes-
wahlleiterin Petra Michaelis-
Merzbach, seien die Grünen „ab-
gebröckelt“.

Jeder Zweite ging zur CDU

Doch Verlust ist nicht gleich Ver-
lust –auchdaszeigt einVergleich
derErgebnisse2009und2013 im
Wahlbezirk 811:Während die Lin-
ke zwischen Prenzlauer Allee
undKollwitzplatz um2,7 Prozent
zulegen konnte und die SPD um
4,5 Prozent, haben die Christde-
mokratenmit einemPlusvon6,3
Prozent gewonnen. Jede zweite
Stimme, die die Grünen in die-
semeher schickenKiez verloren,
ging an die CDU. „Dass wir aber
so viele Stimmen an die CDU ab-
gegeben haben, verblüfft mich“,
versucht sich Andreas Otto, mit
14,7 Prozent abgestrafter Direkt-
kandidat, an einer Wahlanalyse.

DassGrüneundCDUinPrenz-
lauer Berg im gleichen Lager fi-
schen,zeigtsichauchimWahlbe-
zirk817 inderOderbergerStraße.
In diesem eher grün-alternati-
ven als grün-bürgerlichen Stra-

I

ANALYSE Sie sahen sich schon als Volkspartei, nun stehen sie in der dritten und vierten
Reihe. Beobachtungen aus den Grünen-Hochburgen Prenzlauer Berg und Kreuzberg

Wo sind all die Grünen hin? CDU holt
im Osten auf

Die CDU ist in Berlin nicht nur
stärkste Partei, sie ist auchausge-
glichener als je zuvor inder Stadt
vertreten. In einer Analyse der
Landeswahlleiterin Petra Micha-
elis-Merzbach heißt es über die
Partei: „Bemerkenswert ist, dass
sie am stärksten in den imOsten
der Stadt gelegenenWahlkreisen
gewinnenkonnte,wo sie vordem
vergleichsweise geringe Ergeb-
nisse erzielte.“ Die CDU liegt da-
mit nicht nur im Westen, son-
dern auch im Osten vor der SPD.
Somit „schwächt sich die ausge-
prägteWestorientierungallmäh-
lich ab“, so die Wahlleiterin.

Bei der SPD gibt es die umge-
kehrte Entwicklung. Während
die Partei im Jahr 2009 imOsten
und Westen fast gleich gut an-
kam, entwickelt sich das Ergeb-
nis in beiden Teilen der Stadt
seither langsam auseinander –
am Sonntag bekam die Partei im
Westen6Prozentmehrals imOs-
ten.

Bei den Sozialdemokraten
sind die Spätfolgen der Agenda
2010 nach wie vor spürbar. „In
Gebieten mit einem hohen An-
teil an Hartz-IV-Empfängern er-
zielte die SPD weit unterdurch-
schnittliche Zweitstimmener-
gebnisse“,heißtes inderAnalyse.
Stattdessen wählen die Langzeit-
arbeitslosen andere Parteien –
oder bleiben gleich ganz zu Hau-
se: „DerNichtwähleranteilwar in
den Wahlgebieten mit hoher
Hartz-IV-Quote bemerkenswert
hoch. Dies gilt für den Ost- und
Westteil von Berlin.“ Die höchste
Wahlbeteiligung gab es dann
auch in den südwestlichen, eher
bürgerlich geprägten Bezirken.
In Steglitz-Zehlendorf machten
80Prozent derMenschenvon ih-
rem Wahlrecht Gebrauch – in
Marzahn-Hellersdorf lag die Be-
teiligung 15 Prozentpunkte nied-
riger.

Die Wählerschaft der Linken
ist in Ost und West nach wie vor
unterschiedlich. Während die
Partei im Osten bei älteren Wäh-
lern „überdurchschnittliche Er-
gebnisse erzielte und hinzuge-
wann“, waren ihre Ergebnisse bei
Älteren im Westen unterdurch-
schnittlich. Bei den Grünen hin-
gegen sind sich Ost und West ei-
nig: „Die Grünen schnitten bei
der älteren Wählerschaft in bei-
den Teilen Berlins unterdurch-
schnittlich ab.“ Dafür hatten sie
im Osten „besonders hohe Zuge-
winne indenjenigenGebietenzu
verzeichnen, in denen ein hoher
Anteil von Personen mit Kir-
chenangehörigkeit leben“.

Einen interessanten Effekt
gab es in Westberlin: „Die Unter-
stützung für die Linke war in Ge-
bietenmit einem hohen Auslän-
deranteil deutlich überdurch-
schnittlich“, heißt es in derWahl-
analyse.

Für die Berliner Piraten ist das
Ergebnis enttäuschend: Sie er-
hielten hier nur 3,6 Prozent der
Zweitstimmen. Das ist mehr als
im Bundesdurchschnitt – aber
bei der letzten Wahl zum Abge-
ordnetenhaus bekam die Partei
noch 8,9 Prozent. SEBASTIAN HEISER

www.wahlen-berlin.de

ANALYSE II Hartz-IV-
Empfänger blieben zu
Hause, Ostberliner
Christen wählten Grün

Washinten
rauskommt,
reichtnicht

cht starke Stimmen im
Bundestag“. So resümiert
SPD-Landeschef Jan Stöß

dasErgebnisseinerPartei inBer-
lin, er spricht von einem „Ach-
tungserfolg“. Kannmanmachen
–wennmanwieweilandHelmut
Kohl meint, entscheidend sei,
was hinten rauskomme. Aber
auchnurdann.

Berlins Sozialdemokratenha-
ben zwar im künftigen Bundes-
tag deutlich mehr Mandate als
bisher, acht statt fünf. In Zahlen
klingt das noch toller: ein Plus
von fast zweiDrittel.

Aber Zahlenmüssen nicht lü-
gen, um nicht die ganze Wahr-
heit zu erzählen. Und die lautet:
Der Gewinn bei den Mandaten
ist weniger eigenem Tun zu ver-
danken als der günstigen neuen
Sitzberechnung. Und auch die
25 Prozent, die die Berliner SPD
geholt hat, sind immer noch ihr
zweitschlechtestes Ergebnis bei
Bundestagswahlen.DassdieSPD
überhauptaufderWahlkreiskar-
te (s. Seite 22) vertreten ist, ver-
dankt sie ihrer Spitzenkandida-
tinEvaHöglundeinemgrandio-
senErfolgvonFritzFelgentreuin
Neukölln. Der siegte nicht we-
gen, sondern trotz seiner Partei:
Er lag sechs Prozentpunkte über
demZweitstimmenresultat.

Nur dritte Kraft im Osten

TraurigeWahrheit fürdieSPDist
auch, dass sie, die derzeit alle
Bürgermeister in den vier rei-
nenOstbezirken stellt, amSonn-
tag genau dort nur noch dritte
Kraft war. Und dass sie selbst in
Charlottenburg-Wilmersdorf
nicht gewinnen konnte, wo die
CDU zuletzt vor fast 20 Jahren
dasMandatholte.

Daswie Stößals „Achtungser-
folg“ zu bezeichnen, kann man
alsAusdruckvonSelbstbewusst-
sein sehen. Oder als Versuch, ei-
neWahlschlappe schönzureden.

A

.......................................................
KOMMENTAR

VON STEFAN ALBERTI

Wie muss man das

Ergebnis der SPD

interpretieren?
.......................................................

Zeugen gesucht. In unmittelbarer Nähe des
Deutschen Theaters Berlin (Schumannstr. 13a) ist in der
Samstagnacht nach der Panter-Preisverleihung gegen
0.30 Uhr eine Besucherin auf ihrem Heimweg Schumann-
straße Richtung Luisenstraße/Hauptbahnhof brutal
überfallen worden. Wir bitten dringend alle, die vor Ort
waren, sich zu erinnern, ob sie irgendetwas Auffälliges
gesehen, gehört, bemerkt haben.
Hinweise bitte an werbung@taz.de

Brandenburg

sieht schwarz
Der deutliche Sieg der branden-
burgischen CDU bei der Bundes-
tagswahl gibt der Partei nach ei-
gener Einschätzung Rückenwind
für die Landtagswahl im Herbst
nächsten Jahres.Dannbeanspru-
che die Union, Regierungsver-
antwortung zu übernehmen,
sagte der Landesvorsitzende Mi-
chael Schierack am Montag. Die
CDU kam am Sonntag auf 34,8
Prozent der Zweitstimmen und
holte im traditionell der SPD ge-
wogenen Landneunder zehnDi-
rektmandate. Schierack sprach
von einem „historischen“ und
„grandiosen“ Sieg und kommen-
tierte: „Es ändert sich etwas in
Brandenburg.“ Die Brandenbur-
ger SPD-Generalsekretärin Klara
Geywitz sagte: „Ganz klar ist,
dass wir ein anstrengendes Jahr
vor uns haben.“ (dpa)

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

................................................................................................................
Trotzdem glücklich: Mutlu

■ Er hatte ziemlich laut getönt. Er,

Özcan Mutlu, der türkischstämmi-

ge Landespolitiker, könne den

Wahlkreis Mitte gewinnen, indem

er Tausende Nichtwähler mit Mig-

rationshintergrund an die Wahlur-

nen ziehe. Das hat der 46-Jährige

nicht einlösen können: Mit 18,6

Prozent liegt Mutlu nicht nur hin-

ter Siegerin Eva Högl (SPD, 28,2

Prozent), sondern auch hinter

CDU-Mann Philipp Lengsfeld. Im-

merhin schnitt er besser ab als das

grüne Zweitstimmenergebnis.

■ Sehr grämen muss sich Mutlu

sowieso nicht: Als Nummer zwei

auf der Landesliste kommt er trotz-

dem in den Bundestag – dank sei-

ner „Mutlu rennt“-Termine sogar

um zehn Kilo erleichtert. (sta)

Landeswahlleiterin Petra Micha-
elis-Merzbach in ihrer Wahlana-
lyse fest.

Wohin gingen aber die Stim-
men der Grünen? Ebenfalls an
die CDU wie in der anderen
Hochburg Prenzlauer Berg?

Der Bergmannkiez in Kreuz-
berg ist ein grünerWohlfühlkiez.
Eigentlich. Am Sonntag aber war
den Grünen dort nicht zum Ju-
beln zumute. 32,4 Prozent der
Zweitstimmen hatten sie 2009
im Wahlbezirk 110 geholt. Am
Sonntag waren es nur noch 27,6
Prozent – ein Verlust von 4,7 Pro-
zentpunkten. Gewonnen hat
aber nicht die CDU, sondern die
Linke und die SPD. Die Linken
verbesserten sich um 4,8 Pro-
zentpunkte auf 21,7 Prozent. Die
SPDpackte auf ihr Zweitstimme-
nergebnis von 24,9 Prozent zwei
Prozentpunkte drauf.

Werner Graf vom Geschäfts-
führenden Ausschuss des grü-
nen Kreisverbands spricht vom
negativen Bundestrend, der den
Grünen auch in Kreuzberg ent-
gegengeweht habe. Das ist inso-
fern erstaunlich, als Spitzenkan-
didat Trittin mit seinem Steuer-
programm ausdrücklich auf
Mehrbelastungen der Reichen
setzte. Aber offenbar ziehen die
Wähler, wenn es schon um linke
Inhalte geht, dasOriginal derKo-
pie vor.

Etwas anders verhielt es sich
in Prenzlauer BergOst, das eben-
so zu StröbelesWahlkreis gehört.
In der Christburger Straße im
Wahlbezirk 804 verloren die
Grünen satte 12,7 Prozent. Die
Gewinne der Linken betrugen
7,7 Prozentpunkte, diederCDU4.
WasdiegrüneWählerwanderung
betrifft, liegt der Winsstraßen-
kiez, der noch nicht so durchge-
stylt istwiederRestdesPrenzlau-
er Bergs, genau zwischen Koll-
witzplatz und Bergmannkiez.

UWE RADA

ashat sichChristianStrö-
bele sicher anders vorge-
stellt. 46,7 Prozent der
Erststimmen hatte das

Urgestein der linken Grünen
2009 im Wahlkreis Friedrichs-
hain-Kreuzberg-Prenzlauer Berg
Ost geholt – fast die absolute
Mehrheit. Am Sonntag aber fiel
Ströbele auf 39,7 Prozent zurück.
„Im ersten Moment dachte ich:
Was mach ich, wenn ich das Di-
rektmandat nicht bekomme? Ei-
ne Reise?“, verriet Ströbele sein
Gefühlsleben in der Wahlnacht.
Zwar reichte es am Ende noch.
Doch der Nimbus vom grünen
König vonKreuzberg hat Kratzer
bekommen.

Vor allem bei den Zweitstim-
men haben die Grünen imWahl-
kreis 83 Federn lassen müssen.
Mit 20,7 Prozent sind sie hinter
der Linken mit 25,1 Prozent und
der SPD mit 24,2 Prozent nur
noch drittstärkste Kraft in ihrer
einstigen Hochburg.

„Größte Veränderung“

Vor vier Jahren war das Verhält-
nis umgekehrt: Bei der Bundes-
tagswahl am27. September 2009
lagen die Grünen bei den Zweit-
stimmenmit 29,2 Prozent vorne,
gefolgt von den Linken mit 23,9
und der SPD mit 20,2 Prozent.
„Der Stimmenverlust in Fried-
richshain-Kreuzberg ist für die
Grünen die größte Veränderung
eines Bezirksergebnisses“, stellt

D
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LOKALPRÄRIE

kommt auf 8, die Linkspartei
steigert sich von 5 auf 6. Allein
die Grünen verharren bei ihrem
Ergebnis von 2009 und schicken
erneut nur 4 FrauenundMänner
ins Parlament: Neben Christian
Ströbele, der erneut, wenn auch
weniger deutlich als bei den ver-
gangenen beiden Wahlen in
Friedrichshain-Kreuzberg ge-
wannn, sind das Renate Künast,
ÖzcanMutlu und Lisa Paus. Paus
hatte eine Zeitlang zittern müs-
sen, weil die Grünen nach den
ersten landesweiten Hochrech-
nungennur bei 9,5 Prozent lagen
und dann voraussichtlich nur
aufdreiMandategekommenwä-
ren.

Neue Gesichter im Halbrund
27 SITZE Diesmal gab es mehr Mandate für BerlinerInnen als 2009 – und die FDP ist
raus. Darum ziehen für CDU, SPD und Linke auch Unbekannte in den Bundestag ein

Das beste Ergebnis bei
den Erststimmen ging
diesmalandenCDUler
Frank Steffel

VON STEFAN ALBERTI

Gregor Gysi, klar, Eva Högl so-
wieso. Und natürlich Monika
Grütters. Aber wer sind Azize
Tank, Ute Finckh-Krämer und
Martin Pätzold? Antwort: Seit
Sonntag genauso Bundestagsab-
geordnete wie die Berliner Spit-
zenkandidaten von Linkspartei,
SPD und CDU. Wegen des beson-
deren Wahlausgangs rücken
diesmal auch Bewerber von den
hinteren, zuvor als chancenlos
betrachteten Plätzen der Landes-
listen von CDU, SPD und Links-
partei ins Parlament.

Das hat zwei Gründe: Zum ei-
nen sind nach neuer Sitzberech-
nung im Land Berlin dieses Mal
nicht wie 2009 nur 23 Sitze zu
vergeben, sondern 27. Und weil
dieFDP,diebisher3Mandatehat-
te, unterging, und es weder Pira-
ten noch AfD über die Fünf-Pro-
zent-Hürde schafften, können
die anderen diese 27 Sitze unter
sich aufteilen. DieseMandate ge-
hen zuerst an die Wahlkreissie-
ger. Die Sitze, die dann übrig
sind, werden über die Landeslis-
ten besetzt, die vor der Wahl bei
Parteitagen aufgestellt wurden.

Nur vier Berliner

Grüne im Parlament

Die Berliner CDU, bislang mit 6
Mandaten vertreten, hat künftig
9 Sitze, die SPD, bisher bei 5,

Gregor Gysi kennt schon jeder, Azize Tank vielleicht auch bald Foto: Jens Jeske

Nicht mehr reichte es für An-
dreas Otto, den Bauexperten aus
Pankow, auf der Liste direkt hin-
ter Paus. Er hatte sich wie sie,
Mutlu und Künast vergeblich
Chancen ausgerechnet, einen
Wahlkreis direkt zu holen. Es wä-
re erst das zweite grüne Direkt-
mandat bundesweit gewesen.
Otto bleibt damit Landespoliti-
ker, genau wie die SPD-Abgeord-
nete Ülker Radziwill. Sie hatte
vergeblich versucht, das Direkt-
mandat in Charlottenburg-Wil-
mersdorf ihrem CDU-Konkur-
renten abzuringen. Als die SPD
im Mai ihre Landesliste aufstell-
te, hatte sie sich nicht für einen
der Plätze durchsetzen können,
die nun ins Parlament verhalfen.

Bei der CDU, die mit sieben
Mandatenmehralszufriedenge-
wesen wäre und nun neun hat,
rückte durch die unerwarteten
Sitzgewinne ein Kandidat ins
Parlament, der zuvor auf dem

Weg zum Bundestagssitz zwei
Niederlagen einstecken musste:
Philipp Lengsfeld versuchte erst
vergeblich, Direktkandidat im
Wahlkreis Pankow zu werden,
und konnte sich dann im Nach-
barwahlkreis Mitte nicht gegen
SPD-Frau Eva Högl durchsetzen.
Nun rückt er über den letzten
freien CDU-Platz doch noch ins
Parlament. Er setzt eine Famili-
entradition fort: Seine Mutter,
die frühere DDR-Bürgerechtle-
rin Vera Lengsfeld, war von 1990
bis 2005 Bundestagsabgeordne-
te, erst für Bündnis 90 und die
Grünen, dann für die CDU.

Lars Zimmermann

hat das Nachsehen

Nicht ins Parlament kommt hin-
gegen Lars Zimmermann – der
Mann, der statt Lengsfeld in Pan-
kow für die CDU antrat und als
überraschender Zweiter fast an
Wahlkreissieger Stefan Liebich
vonder Linkspartei heranrückte.
Wie beim Grünen Otto zieht die
Landesliste genau ab seinem
Platz nicht mehr.

Unter den SPDlern, die über
die Liste in den Bundestag rü-
cken, sindauch jene,die in ihrem
Wahlkreis teils sehrdeutlichhin-
ten lagen, wie Klaus Mindrup in
Pankow oder Mechthild Rawert
in Tempelhof-Schöneberg.

Das beste Erststimmenergeb-
nis, auf das zuletzt die Linke-Ab-
geordnetenPetraPauundGesine
Lötzsch in Marzahn-Hellersorf
und Lichtenberg abonniert wa-
ren – knapp vor Ströbele –, ging
diesmal an den CDU-Politiker
Frank Steffel. Er konnte seinen
Wahlkreis Reinickendorf dieses
Mal mit fast 45 Prozent gewin-
nen. Das nächstbeste Ergebnis
holteGregorGysi inTreptow-Kö-
penick. Frank Ditsche, der als ei-
ner von neun Berliner Einzelbe-
werbern neben Steffel in Reini-
ckendorf kandidierte (taz berich-
tete), kam auf 0,5 Prozent.

BeidenKreuzbergerPiratenahn-
te man es schon vor der Wahl.
Man dürfe am Sonntag „die Er-
folgsmesslatte nicht zu hoch
hängen“, appellierte einMitglied
vergangene Woche über den E-
Mail-Verteiler der Partei. Die Pi-
raten seien ja „ein langfristiges,
gesellschaftliches Projekt“, jeder
Zugewinn zu 2009 ein Erfolg.

Es war nicht viel mit Zuge-
winn. Wie im Bund stürzten die
Piraten auch in ihrer vermeintli-
chen Hochburg Berlin ab, hier
holten sie 3,6 Prozent. Das sind
zwar0,2 Prozentpunktemehrals
bei der letzten Bundestagswahl,
bleibt aber weit hinter früheren
Umfragewerten imzweistelligen
Bereich.Die Piraten liegendamit
gleichauf mit der FDP und noch
hinterderAfD.Nur inFriedrichs-
hain-Kreuzberg wurde die Fünf-
prozenthürde genommen: 6,2
Prozent. Eine Schmach.

Landeschef Gerhard Anger
hofft trotzdem, dass seine Partei
nun nicht verschwinden wird:
„Die Probleme, die wir anspre-
chen, bleiben ja“, so Anger. Wohl
abermüsstendieeigenenErfolge
besser vermittelt werden.

Andere wurden deutlicher.
„Wirmüssenmalunseren Scheiß
klarkriegen“, schrieb Exfrakti-
onschef Christopher Lauer auf
seinem Blog. Weder habe es eine
griffige Kampagne gegeben,

„Scheiß klarkriegen!“
ABSTURZ Piraten geben sich nach Wahl-Fiasko
selbstkritisch. Fraktionschef fordert Linksschwenk

noch sei man glaubwürdig. „Wir
haben all das nicht, was wir in
unseren Programmen fordern.“
Lauer appellierte, endlich Basis-
demokratie umzusetzen und
Onlineparteitage einzuführen.
Zudemmüsseman raus aus dem
Internet, rauf auf die Straße.
„Lasst uns was Echtesmachen.“

Leicht gesagt. Denn postwen-
dend hielt Fraktionskollege Ger-
waldClaus-Brunnerdagegen.Wo
bei Onlineparteitagen „die
Schnittstelle für den Bür-
ger(wähler)“ sei, twitterte der,
müsse man ihm erst mal erklä-
ren. Inder Fraktionwurdedasals
„Einzelmeinung“ abgetan.

Fraktionschef Oliver Höfing-
hoff sagte, seine Partei müsse
sich endlich nach ihrem Pro-
gramm positionieren: „progres-
siv und links“. „Wir müssen uns
mehr trauen, auchmal eine stei-
le These aufstellen.“ So hätte
man in der NSA-Affäre klar eine
Abschaffung von Geheimdiens-
ten fordern sollen.

Ob ein Linksschwenk reicht?
Der Landesverband verlor in den
letzten Monaten rund 300 An-
hänger, liegt jetzt bei 3.500 Mit-
gliedern. In Tempelhof-Schöne-
berg lief eine Piraten-Abgeord-
nete jüngst zur CDU über. Aber
wie sagen die Kreuzberger: Ent-
schieden werde auf lange Dauer.

KONRAD LITSCHKO
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Jubel und Trubel gab es genug bei der AfD-Party, nur die ganz große Heiterkeit kam nicht auf Foto: Jörg Carstensen

ANZEIGE

vormBundesverfassungsgericht
klagte. Hinter dem Konsens der
Eurokritik aber wird es brüchig.

Auf der Wahlparty treffen
beimRauchen vor der Tür rechte
und linke AfD-Ausleger aufein-
ander. Schnell heizt sich die
Stimmung auf, es wird ge-
schrien, dann geht man sich lie-
ber aus demWeg. Er fürchte sich
nicht vor demWort „rechts“, sagt
ein Mitglied. Man müsse doch
mal ansprechen dürfen, dass die
„unkontrollierte Zuwanderung“
ein Problem sei. Die Hoffnung
der Parteioberen auf die Europa-
wahlen teile er nicht: „Das inter-
essiert mich nicht. Dieses Euro-
päische Parlament sollte es gar
nicht geben!“ Ein anderes Mit-
glied erklärt, früher mal NPD,

Dieses verdammte Zehntelprozent
DIE NEUEN Erst dieses Jahr gründete sich die Alternative fürDeutschland (AfD) in Berlin – hinter verschlossenen Türen. Jetzt hat die Partei
auch im Land 4,9 Prozent geholt. Intern aber droht die Zerreißprobe zwischen bekennenden Rechtsauslegern und frustrierten Linken

Er fürchte sich nicht
vor demWort „rechts“,
sagt ein AfDler am
Rande der Wahlparty

VON MAJA BECKERS

UND KONRAD LITSCHKO

Kurz vor Mitternacht verliert Be-
atrix von Storch die Hoffnung.
Natürlich sei es ein Erfolg, sagt
sie: 4,9 Prozent, aus dem Stand!
„Wer hätte uns das zugetraut?“
Aber glücklich wirkt die kleine
FraumitdembeigefarbenenSak-
ko nicht. Ein Zehntelprozent
mehr, und von Storch, die jetzt
auf der Wahlparty im Maritim-
Hotel an der Friedrichstraße die
Hochrechnungen verfolgt, säße
im Bundestag. „So knapp, das ist
natürlich besonders schade.“

Nicht nur im Bund: Auch in
Berlin holte die „Alternative für
Deutschland“ (AfD), für die von
Storch Co-Spitzenkandidatin
war, 4,9 Prozent. Mehr als die
FDP, mehr als die Piraten. Ein
„historisch einmaliger Erfolg“,
jubelte Landesvorstand Götz
Frömming am Montag. Gerade
in Berlin: „Für Liberalkonservati-
ve ja kein einfaches Pflaster.“

Vor allem der Westen hat AfD
gewählt: 6,0 Prozent in Reini-
ckendorf, 5,8Prozent inSpandau,
5,3 Prozent in Steglitz-Zehlen-
dorf. Aber auch in Marzahn-Hel-
lersdorf holte die Neupartei 6,4
Prozent. Dort hatte sie auchmas-
siv plakatiert, während sie etwa
Kreuzberg fast ganz aussparte.
Ihr Wahlkampf kannte fast nur
eineForderung: rausausdemEu-
ro. Sonst zeigtemansichambiva-
lent. Politisches Asyl ja, hieß es.
Nur kein „ungeordnetes Einwan-
dern in unsere Sozialsysteme“.

Lauter Anzugträger

GewähltwurdedieAfDvor allem
vonÄlteren.DiestehenamSonn-
tag auch im Maritim. Anzugträ-
ger fast alle, zurückgekämmte
Haare, gelöste Stimmung. 780
Mitglieder zählt der Landesver-
band aktuell – darunter viele Ab-
trünnige von FDP, CDU und Frei-
enWählern, einigeoffenbarauch
von der rechten „Freiheit“.

Sie fühlen sich angezogenvon
Leuten wie dem Berliner Spit-
zenkandidaten Joachim Starbat-
ty, einem emeritierten Wirt-
schaftsprofessor, der schon 1998
gegen die Einführung des Euros

dann Linke gewählt zu haben.
„Hauptsache extrem.“

Es sind diese Anhänger, die
zur Belastungsprobe werden
dürften. Nicht ohne Grund hatte
sich die AfD im April hinter ver-
schlossenen Türen gegründet.
Von Storch weist eine rechte Un-
terwanderung dennoch zurück,
verweistaufdieWählerschaftam
Sonntag. Von der CDU, FDP und
der Linken sei die gekommen.
„NichtvondenRechten.“DieAfD
dulde keine Rechtsextremen.
„Und dabei bleibt es.“

DochauchvonStorch istnicht
unumstritten. Die Rechtsanwäl-
tin gilt als stramm konservativ,
ist Mitgründerin des neolibera-
len Thinktanks „Zivile Koalition“.
Ein Mitglied auf der Wahlparty
schimpft, ihn hätten an Wahl-
ständen jedesMal Berliner ange-
sprochen: „Ich würde euch wäh-
len, wenn ihr nicht diese Storch
hättet.“ Deren reaktionäres Fa-
milienbild etwa könne man in
Berlineinfachnichtmehrpropa-
gieren. Sein Gegenüber, ein Gar-
tenbaumeister aus Potsdam,
sieht das anders: „Ichbinnurwe-

gen Frau von Storch und ihrem
Blog in dieser Partei.“ Dort
nimmtvonStorchdieEU-Krisen-
politik auseinander. Die Frau ar-
gumentiere klug, lobt der Mann.
„Und sie hat ein Netzwerk, das
uns weiterbringen wird.“

Die Zerrissenheit der AfD, sie
zeigte sich schon kurz nach
Gründung des Landesverbands.
NachnichtmaleinemMonatzer-
legte sich die Führung, drei Vor-
ständler traten zurück. Nun,
nach demgescheiterten Bundes-
tagseinzug, dürftendieKonflikte
wieder aufbrechen. „Jetzt gehen
die Grabenkämpfe los“, heißt es
immer wieder imMaritim.

Der Landesvorstand macht
dagegen gute Stimmung. Man
werde nun von außerhalb des
Parlaments Druck machen, kün-
digt von Storch an. Und die EU-
Krise werde sich ja verschärfen.
Dannwerde nichtmehr über Zy-
pern gesprochen, sondern über
Spanien und Italien. „Dann wird
klar sein, dass die Rettungsgel-
dernicht reichen.“Unddannwä-
re sie wieder da, ihre AfD.

gen Flüchtlinge, migrantische
Bundestagsbewerber forderte
sie in Briefen zum Auswandern
auf. Rund um das Flüchtlings-
heim inMarzahn-Hellersdorf er-
reichten die Rechtsextremen
denn auch 10,2 Prozent. Die Par-
tei hatte dort massiv plakatiert.

Noch schlechter als die NPD
schnitten die Rechtspopulisten
von „Pro Deutschland“ ab. Sie
verschwindenmit 0,3 Prozent in
der Versenkung. Und nun fischt
noch eine Partei im rechten
Spektrum:die jüngstgegründete
„Die Rechte“ – die ihren Gesin-
nungskameraden künftig eben-
falls Stimmen abnehmendürfte.

Mathias Wörsching von der
Mobilen Beratung gegen Rechts-
extremismuszeigt sichweniger-
staunt über den Wahlausgang:
„Wir habenMarzahn-Hellersdorf
genau im Blick, denn die NPD
hatte schonvorher einPublikum
vor Ort.“ Dennoch will er das
Wahlergebnis nicht überbewer-
ten. „Panik wäre unangebracht.
Es bleibt eine kleine Minderheit,
die die NPDwählt.“

CEM GÜLER, KONRAD LITSCHKO

Neonazis schwächeln
RECHTE Maue Ergebnisse für die NPD. Nur in
einzelnen Kiezen trumpfen Rechtsextreme auf

ImOsten der Stadt holte dieNPD
in einigen Wahllokalen zweistel-
ligeWerte.Dasschlugsich jedoch
nichtmaßgeblich indenBezirks-
ergebnissen nieder: In Lichten-
berg und Treptow-Köpenick lag
die Partei trotzdem nur bei
schwachen 2,6 Prozent. In Mar-
zahn-Hellersdorf waren es 3,9
Prozent. Im gesamten Stadtge-
biet konnte die NPD nur magere
1,5ProzentderZweitstimmenfür
sich verbuchen – damit lag sie
noch unter ihrem Ergebnis von
2009 (1,6 Prozent).

NPD-Landeschef Sebastian
Schmidtke sprach von einem
„zufriedenstellenden Ergebnis“.
„Das Resultat war zu erwarten,
bundesweit konnten wir unser
Ergebnis ja auchhalten.“Dass sie
nicht mehr Stimmen holten, be-
gründet Schmidtkemit der Kon-
kurrenzdurchdieAlternative für
Deutschland (AfD): „Von uns aus
gäbeesauchkeineProbleme,mit
denen zu kooperieren.“

Der NPD-Landesverband hat-
te seinen Wahlkampf auf xeno-
phobe Parolen ausgerichtet. Auf
Kundgebungen hetzten sie ge-
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Heimat, die anderen

Der Schnupfen ist besser gewor-
den. Der von der Tochter und
meiner. Ichmerke es daran, dass
ich den Esel rieche, und daran,
dassdieTochter ruft: „DerEsel ist
wach!“Wir sind zu früh, also bie-
ge ich ab in die Hasenheide. Wir
stapfen durch ein paar Büsche,
und ich muss die Tochter hoch-
heben, sodass sie ihn sehen
kann. Wir fahren den Hügel wie-
der hinab, vorbei an dem schla-
fenden Minigolfplatz, und bie-
gen zurück auf die Straße. In der
Mitte der rechten Fahrbahn liegt
ein überfahrener Fuchs. Ein Lkw
muss ihn erwischt haben. Sein
Gesicht sieht verzerrt aus, als
würdeeres in seinemFuchshim-
melamüsant finden,dassnun je-
der Zweite, der von Kreuzberg
nach Neukölln fährt, über ihn
hinwegmuss.

Wir halten an einer Ampel.
Neben uns eine Frau auf einem
Hollandrad.Menschenaufderar-
tigen Fahrrädern sehen immer
ein wenig aus, als hätten sie eine
Gehschwäche.Siesiehtunssoan,
wie ich sie ansehe. Macht nichts,
es ist kurz nach acht. IhreHosen-
beine sind hochgerutscht. Sie
trägt Socken, die von kleinen, ge-
punkteten Schildkröten struktu-
riert sind. Auf der anderen Stra-

Unten der Esel, auf
ihm der Besoffene,
dann Fuchs und Socke

ßenseite stützt sich ein Betrun-
kener mit der rechten Hand an
dem Ampelmast ab, während er
laut schimpfend mit einer Sekt-
flasche, die er in der anderen
hält, aufunsdeutet. Er stehtnoch
immer dort, als wir an ihm vor-
beifahren. Man hätte alles parat
für die Berliner Stadtmusikan-
ten: unten der Esel, auf ihm der
Besoffene, auf der einenSchulter
der platte Fuchs, auf der anderen
eine Socke.

Ach ja, meine Heimat, denke
ich, nachdem ich die Tochter ge-
bracht habe, und ich bin so hun-
demüde an diesem Morgen,
sonst würde ich so etwas nicht
denken. Die Band Monostars
singt: „Heimat ist dort, wo ich
gerne wär, doch das trifft’s auch
nur ungefähr.“ Ich denke, Hei-
mat, das sind immer die ande-
ren. Die Wolken über dem Her-
mannplatz sehen aus wie geron-
neneMilch. BJÖRN KUHLIGK

Es ist zwei. Vielleicht auch
drei. Im Internet erzählen Be-
kannte von Gummibärchen, die
sie im Wahllokal geschenkt be-
kommenhatten.DieGummibär-
chen hatte ich völlig übersehen.

Um den Wahltag sinnvoll zu
nutzen, repariere ich mein Fahr-
rad.

Vor zwei Wochen hatte ich
noch versagt; diesmal gelingt es
mir, das Löchlein im Reifen wie-
der wegzumachen. Toll, was ich
alles kann!

Es ist halb sechs. Normaler-
weise würde ich mir nun mit
Freunden die schönen Wahlsen-
dungen anschauen und dabei
rauchen und trinken. Stattdes-
sen fahre ich zur Volksbühne.
UnterdemMotto„MakeLoveNot
Wahl – No Stress At All“ macht
Jürgen Kuttner hier eine Veran-
staltung, die um 17.59 Uhr begin-
nensoll. Ichbinkomplettnervös.
Den Wahlabend hier zu verbrin-
gen ist ja so ähnlich,wie Silvester
beziehungsweise Weihnachten

in der Volksbühne zu sein. Wie
sehr sehne ich mich doch nach
der ersten Prognose. Stattdessen
gibt es einen Wahlkampfclip der
Kanzlerin in Slow Motion. Ganz
langsam, so wie Junkies manch-
mal sprechen. Das dauert zwan-
zigMinuten.Againandagainand
again and again. Anfangs lachen
die Menschen noch; dann nicht
mehr so. Ich fühlemich ummei-
nenWahltagsspaß betrogen.

Endlich kommt Kuttner.
WennKuttnerKanzlerwäre,wür-
de ich in der Volksbühne einfach
einen Kuttner-Clip doppelt so
schnell laufen lassen.So!Dawür-
de er sich ganz schön ärgern. Der
Moderator, dessen Bruder auch
Kuttner genannt wird, hat eine
Flasche Bier dabei und sagt, er
mache das alles nur aus Pflicht-
bewusstseinundweilerdasdoch
schon dreimal gemacht hatte.
Die einzige schwierige Entschei-
dung sei gewesen, ob man wäh-
len geht oder nicht. Ich seh das
anders.

Insgeheim hatte ich gehofft,
dass irgendwo Fernseher stehen
würden, aber es gibt keine. Wäh-
rend Michael Letz ein liberalen-
kritisches Lied von 1848 singt,
fühl ichmichwie bei einemWM-
Finale ohne Guckmöglichkeit
und kann das nicht angemessen

würdigen. Mit fetten Beats
kommteinAnti-FDP-Liedvorbei.
Kuttner präsentiert lustige Clips
von 89 und 2001. Stefan Schwarz
macht irgendwas mit Telepathie
und Zufallskandidaten; obgleich

Der Spaßmacher und die Elefantenrunde
VOLKSBÜHNE Während amWahlabend Jürgen Kuttner und Co. mit „Make Love Not Wahl – No Stress At All“ Angela
Merkel auf die Schippe nehmen, sehnt sich der Autor eher nach einem Fernseher und handfesten Ergebnissen

Eigentlich finde ich
es ja ganz okay,
wieder von einer Frau
regiert zu werden

VON DETLEF KUHLBRODT

Die Sonne scheint, das Leben ist
schön. Der Wahltag ist der Sonn-
tag derDemokraten. Ichhabe ge-
duscht und schöne Sachen ange-
zogen. Eigentlich ist Wahltag
noch schöner als Geburtstag, Sil-
vester oder Weihnachten. Es gibt
aber auch Menschen, die das ab-
lehnen – „ohne mich!“ – und
dann doch kleinlaut kurz vor
sechs im Wahllokal auftauchen
(und die Piratenpartei wählen,
hahaha).

Tags zuvorwarmir imAuftrag
„meiner“ SPD-KandidatinCansel
Kiziltepe noch eine rote Rose
überreicht worden. Flaschenöff-
ner und Kugelschreiber gab’s
auch. Weil die Wahlkampfhelfer
vor Kaiser’s am Mehringplatz so
nett schienen, hatte ich dem
Mann mit der Motz-Zeitung ein
paar Münzen gegeben.

Ich gehe am Kanal spazieren
und denke zurück: Wie traurig
mich die Wahlergebnisse 1984
und 1990 gestimmt hatten, wie
fröhlich die Piraten noch letztes
Jahr gewesen waren oder dass
man früher gedacht hatte, die
Welt würde sicher bald unterge-
hen.

Gut gelaunte Wählergruppen
lächeln mich an. Mit Kreide auf
denGehwegenhat der parteilose
Kandidat Beckmann noch ein-
mal auf sich aufmerksam ge-
macht. Was bedeutet nur das
„WIR“, von dem auf den Stein-
brück-Plakaten die Rede ist? Gibt
es ein IHR, das dem WIR entge-
gensteht und so die sympathi-
sche Nettigkeit dieses WIR dann
doch wieder sozusagen konter-
kariert?Undwas soll ichwählen?

Um den Wahltag interessan-
ter zu gestalten, hatte ich meine
Wahlentscheidung vor mir ver-
borgen und studiere nun den
Wahlzettel in der AWO, dort war
dasWahllokal, sehraufmerksam.
Toll, dass auch die Partei der
Hundefreunde zurWahl steht! In
der Wahlkabine links neben mir
sitzt grad der Mann vom Kiosk,
bei dem ich immer Zigaretten
kaufe. „Hallo.“ – „Hallo.“ In
Schönschrift mache ich meine
Kreuzchen, bin halbwegs sicher,
eine gute Wahl getroffen zu ha-
ben, wünsche den netten Wahl-
helferInnen noch einen schönen
Tag und geh wieder nach Haus.

Kuttner seine Notizen vergessen
hat, ist er gut in Form. Nur ich
sehn mich nach einem Fernse-
her.

In der Pause steht man in
Trauben vor einer Tafel, auf der
die letzte Hochrechnung notiert
ist. Viele Leute hier sagen „ent-
setzlich“ und hoffen auf Neu-
wahlen.

Die Elefantenrunde, bei der
Kuttner und die anderen die Sät-
ze nachsprechen, die die echten
Elefanten im echten Fernsehen
sagen, ist ein großer Spaß und
großartig.Manmöchte dieKanz-
lerin; eine Meerjungfraupuppe
mit piepsiger Stimme, gern her-
zen. Eigentlich finde ich es ganz
okay, von einer Frau regiert zu
werden.

Zu Hause dann endlich Fern-
sehen. Die meisten Politiker
freuensich.Wie interessantwäre
es doch, jetzt CDU- oder Grü-
nen-Politiker zu sein. Später fällt
mir ein, dass ich niemanden
kenne, der je CDU gewählt hätte.
Das geht, glaube ich, vielen so. So
viel zur Mitte. Vielleicht meine
Eltern früher, doch das war ein
großes Geheimnis. Die Hunde-
partei bekamübrigens 673 Stim-
men in Kreuzberg-Friedrichs-
hain-Prenzlauer-Berg-Ost.

Mehrheiten erhält man nicht, man schafft sie, sagt Lenin. Da staunt selbst Kuttner Foto: Thomas Aurin

VERWEIS

Impulse aus der

Krise des Südens

Der Mittelmeerraum war und ist für

viele Menschen nicht nur ein belieb-

tes Reiseziel, sondern seit Jahrhun-

derten eine Quelle intellektueller,

kultureller und wissenschaftlicher

Inspiration. Aktuell ist die Wahrneh-

mung des Mittelmeerraums vor al-

lem mit Stichworten wie Krise, Konf-

likt und Protestbewegungen ver-

bunden. Doch ist nicht vielleicht

auch die „Krise des Südens“ ein Aus-

gangspunkt für neue Impulse in der

Region und für die Europäische Uni-

on? Der Politikwissenschaftler Claus

Leggewie, Autor des Buches „Zu-

kunft im Süden“, analysiert die ak-

tuelle Problematik des Südens heu-

te um 18 Uhr in der Berlin-Branden-

burgischen Akademie der Wissen-

schaften, Markgrafenstraße 38, in

10117 Berlin-Mitte.

ANZEIGE

Meine Güte, was bin ich froh.
Endlich muss man in den Bars
undClubsderStadtkeinePolitik-
diskussionen mehr führen be-
ziehungsweise sich dafür recht-
fertigen, dass man überzeugter
Nichtwähler ist. Von allen Seiten
prasselte es auf mich ein, wie
könnte ichnur, ichwürdedieDe-
mokratie gefährden, die freie
Wahl zu habenwäre das höchste
Gut der Welt. Ich argumentierte
immer wieder, ich sei nicht be-
reit, daskleinereÜbelzuwählen,
sechs mehr oder weniger schale
GläserBilligsektwerdenauchbei
freierAuswahlnichtzuChampa-
gner.

Erstmals erklären musste ich
mich am Donnerstag auf der
„Contemporary & Fine Urban
Arts“-Ausstellung im M.I.K.Z.
Hier, wo sich ehemalige oder
auch höchst aktive Graffity-
Sprüher auf Leinwand verewigt
hatten und Menschen, die man
eher auf der London Fashion

Week erwartet, pseudointeres-
siert vor den Schriftzügen und
Drucken stehen, um sich im
Glanz des rauen Straßen-
charmes zu sonnen, hatte ich er-
wartet, dassmanmeinen Stand-
punktverstehenwürde.Schließ-
lich vertritt man eine Klientel,
die dem Staat und den Ord-
nungshütern eher kritisch ge-
genübersteht.

Feind der Demokratie?

Aber nix da, wählen muss sein,
und wenn es auch nur „Die Par-
tei“ ist.Während ichmich inden
einzigen Raum zurückzog, der
menschenleer war (hier wurde
nämlich der Trailer für denneu-
en Film der Graffity-Crew 1UP
präsentiert, was niemanden
wirklich interessierte, immer-
hinwarmanhier,umgesehenzu
werden, nicht um zu sehen),
dachte ichdarübernach,warum
meine Umwelt immer noch an
dieses Konstrukt namens Wahl

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

DIE BESTE METHODE, ALS NICHTWÄHLER WÄHLER ZU NICHTWÄHLERN ZU MACHEN

Billigsektwird auchbei freierAuswahlnicht zuChampagner

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

glaubt. Es beruhigtemich kaum,
dass ich zu der Überzeugung ge-
langte, dass dummsein ein biss-
chen wie tot sein ist, manmerkt
es selbst nicht und die anderen
leiden. Außerdem sind ja nicht
alle dumm, die wählen gehen,
das ist ja dasTraurige.Undwenn
alle anderen einem widerspre-
chen, vielleicht lag man dann
selbst imUnrecht?

Am Freitag genau das gleiche
Spiel, ichwar schon äußerst (po-
litik-)müde, doch das hielt den
Rapper aus Leipzig, den ich gera-
de erst kennengelernt hatte,
nicht davon ab, mir zu erklären,
dass ich definitiv „Die Linke“
wählen sollte. Sie wäre zwar
nicht regierungsfähig, aber als

Oppositionspartei extremwich-
tig. Ich sprach ihn auf seine von
mir sehr geschätzten und durch
und durch staatszersetzenden
Textean,aberdasseietwasande-
res, sagte er.

Wie auch immer. Langsam,
aber sicher wurdemir klar, dass
all meine Freunde und Bekann-
ten sich nicht von mir überzeu-
gen lassen würden, sie alle woll-
ten brav zurUrne, um ihrer Bür-
gerpflichtnachzukommen.Also
ging ich Samstag über zu Plan B,
ichwolltemichmit der Erkennt-
nis „Die Hoffnung stirbt zuletzt,
aber sie stirbt!“ nicht zufrieden
geben.

ImHumboldthain-Clubstand
eine Geburtstagsfeier an. Ein
Großteil meines Freundeskrei-
seswürdeanwesendseinundich
packte mir drei Flaschen von
dem guten polnischen Honig-
wodka in die Tasche. Vorder-
gründig gut gelaunt undnur auf
Jux und Dollerei aus, sorgte ich

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

VON

JURI STERNBURG

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

den ganzen Abend für gute Lau-
ne und feuchte Kehlen, prostete
hierunddortdenLeutenzu,und
selbstalsichmorgensumsieben
auf dieUmstehenden einen ver-
wirrten und angetrunkenen Zu-
stand machte, hatte ich kaltblü-
tig nur eins im Sinn: Die Umste-
henden von der Wahl abzuhal-
ten.

Zwar stieg die Wahlbeteili-
gung imAllgemeinenauf 73Pro-
zent, laut neuesten Erkenntnis-
sen schaffte es aber tatsächlich
ein Großteil meines Umfelds
nicht in die Wahlkabine, ge-
schweige denn aus dem Bett
oder von der Parkbank runter.
Jetzt wird es wohl Zeit, mich als
Feind der Demokratie zu beti-
teln und einen Shitstorm auf
meiner Facebookseite zu veran-
stalten, istmiraberallesegal, ich
freumich schon auf die nächste
Wahl in vier Jahren, schließlich
hat man selten einen so guten
Grund,umvolltrunkenzu sein.
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den: Die Grünen in Hameln-Pyr-
mont haben SPD-Kandidat Bar-
tels für die Stichwahl bereits Un-
terstützung signalisiert. Ihr eige-
ner Kandidat Torsten Schulte er-
reichte im erstenWahlgang über
16 Prozent.

Denkbar ungelegen kam
Schünemann im Kommunal-
wahlkampf auch das Bekannt-
werden der illegalen Überwa-
chung von Journalisten durch
den Verfassungsschutz in seiner
Ministerzeit. Nach der taz-Auto-
rin und Rechtsextremismusex-
pertin Andrea Röpke meldete
sich am Montag mit dem Sport-
journalisten Ronny Blaschke ein
weiterer Betroffener.

DerAutor vonDeutschlandra-
dio und Süddeutscher Zeitung
hatte wie auch Röpke von Nie-
dersachsens neuer Verfassungs-
schutzpräsidentin Maren Bran-
denburger (SPD) erfahren, dass
er vom Verfassungsschutz über-

wacht wurde. Brandenburger
und Schünemanns Amtsnach-
folger Boris Pistorius (ebenfalls
SPD) gehen von mindestens sie-
ben unter Schwarz-Gelb rechts-
widrig überwachten Journalis-
ten in Niedersachsen aus.
Schünemann weist jede Verant-
wortung von sich.

Neben Schünemann muss
sich in Hannover ein weiterer
ehemaliger Landespolitiker der
Stichwahl stellen: SPD-Oberbür-
germeisterkandidat Stefan
Schostok, in der vergangenen Le-
gislatur noch Landtagsfraktions-
chef, verfehlte mit 48,9 Prozent
die absolute Mehrheit. Er tritt
nun gegen CDU-Kandidat Matt-
hiasWalldraffan.Derholte inder
der Landeshauptstadt, in der die
SPD seit 1946 die Oberbürger-
meister stellt, fast 34 Prozent.

Doch Schostok, der im Rat-
haus Ex-Oberbürgermeister und
mittlerweile Ministerpräsident

Promis müssen zittern
STICHWAHLEN Nicht alle der 33 Direktwahlen in Niedersachsen sind entschieden: Ex-Innenminister Uwe
Schünemann (CDU) und Ex-SPD-Fraktionschef Stefan Schostok holen in ihren Kommunen keine Mehrheiten

VON TERESA HAVLICEK

Niedersachsens Ex-Innenminis-
ter Uwe Schünemann (CDU) hat
es bei der Landratswahl in Ha-
meln-Pyrmont nicht geschafft.
Parallel zur Bundestagswahl gab
es niedersachsenweit in 33 Kom-
munenDirektwahlen, so auch in
Schünemanns Heimat. Ihm
misslang allerdings der Durch-
marsch: Am 6. Oktober muss er
in die Stichwahl.

Schünemann holte 37,4 Pro-
zent der Stimmen. Sein Haupt-
kontrahent Tjark Bartels, den die
SPD als Landratskandidat eigens
aus der Wedemark abgeworben
hatte, bekam 40,6 Prozent. Seit
1986 ist Hameln-Pyrmont in
SPD-Hand. Ein neuer Landrat
wird gewählt, weil Rüdiger Butte
(SPD) imApril erschossenwurde.

Beim zweiten Wahlgang dürf-
te es für den umstrittenen CDU-
Hardliner Schünemannengwer-

SÜDWESTER

Allzeit bereit

Das Orakel von Bederkesa mel-
det sich nach der Bundestags-
wahl zu Wort. „Das Ergebnis im
Land zeigt die wahre Stärke der
CDU in Niedersachsen“, sagt Ex-
Regierungschef David MacAl-

lister. Die CDU habe ihren Vor-
sprung ausbauen können. Äh,
Herr MacAllister…? „Das Ergeb-
nis zeigt auch, dass SPDundGrü-
ne in Niedersachsen keine eige-
ne Mehrheit mehr hätten.“ Herr
MacAllister! „Der Grund dafür
sind die Probleme, die SPD und
Grüne auch durch viele eigene
Fehler verursacht haben.“ Hal-
looo…! „Wir sind jederzeit bereit,
die Verantwortung zu überneh-
men.“ Herr MacAllister, wir hat-
ten gerade Bundestagswahl!
Aber schonMist, dassdieCDUih-
rewahre Stärke erst zeigen kann,
wennMacAllister weit weg ist.

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

...............................................................Gen-Datei

■ Die Gen-Datei wurde 1997 beim

Bundeskriminalamt eingerichtet.

■ Gespeichert wird ein zehnstelli-

ger Code, das so genannte DNA-

Identifizierungsmuster, von Ver-

dächtigen aus dem laufenden

Fahndungsbetrieb und vonbereits

verurteilten Straftätern.

■ Allerdings darf die Speicherung

laut Bundesverfassungsgericht

nicht nur mit der bloßen Aufzäh-

lung bisheriger Straftaten begrün-

det werden. Daraus ergebe sich

nicht, dass weitere „erhebliche“

Straftaten zu befürchten seien.

■ Bei Erwachsenen wird nach
zehn Jahren (bei Jugendlichen

nach fünf) geprüft, ob die Daten zu

zu löschen sind.

Stephan Weil (ebenfalls SPD) fol-
gensoll, könntebeiderStichwahl
Unterstützung aus den Lagern
von Grünen und Linkspartei be-
kommen. Die waren im ersten
Wahlgang in Hannover mit je ei-
genen Kandidaten angetreten.

Und auch in Osnabrück, wo
das Oberbürgermeisteramt seit
2001 von Sozialdemokraten be-
setzt wird,muss SPD-Kandidatin
Birgit Bornemann auf Hilfe hof-
fen. Für die Nachfolge von Boris
Pistorius, der im Frühjahr ins In-
nenministeriumnachHannover
gewechselt war, hatte es gleich
sechs BewerberInnen gegeben.
Anfang Oktober müssen Borne-
mann und CDU-Kandidat Wolf-
gangGriesert indieStichwahlge-
hen. Bornemann holte im ersten
Wahlgang 33,6 Prozent, Griesert
46,5. Bis in die Stichwahl schaffte
es der Stadtbaurat bereits 2006.
Damals unterlag er dann Boris
Pistorius.

Würde gerne Landrat in Hameln-Pyrmont werden, hat aber schlechte Karten: Niedersachsens Ex-Innenminister Uwe Schünemann Foto: dpa

und dann eine Prognose erstel-
len.“ Nur wenn diese Prognose
negativ ausfalle, seien Probe und
Speicherungüberhaupt zulässig.
Das sei hier nicht passiert. Es ge-
be lediglich zwei Tage nach dem
Entnehmen der DNA-Probe ei-
nen Aktenvermerk und darin
tauche nur eine Übersicht der
bisherigen Straften auf.

Der Kläger war bei der Polizei
als „notorischer Rechtsbrecher“
bekannt, war etwa wegen Dieb-
stahls, Schwarzfahrens oder
häuslicher Gewalt aufgefallen
und bereits zu einer Freiheits-
strafe verurteilt worden. „Es
reicht aber nicht, alles zusam-
menzurechnen und aus der
Summe zu schließen, dass schon
weitere Straftaten folgen wer-

Mehr als die Summe der einzelnen Teile
URTEIL Das LKA Niedersachsenmuss DNA-Profil löschen – obwohl der Kläger Speichelprobe zustimmte

Das Verwaltungsgericht Hanno-
ver hat am Montag der Klage ei-
nes Mannes auf Löschung seines
DNA-Profils stattgegeben. Er hat-
te 2007 freiwillig einer Speichel-
probe zugestimmt. Das Landes-
kriminalamt Niedersachsen
(LKA) hatte es abgelehnt, seine
Daten aus der Gen-Datei zu lö-
schen, weil er immer wieder po-
lizeilich in Erscheinung getreten
war. Die Richter entschieden,
dassdieProbeunddasSpeichern
der Daten rechtswidrig waren.

„Die freiwillige Einwilligung
ersetzt nur den Richtervorbe-
halt“, sagt Burkhard Lange vom
Verwaltungsgericht Hannover.
„Die Polizeimuss sich aber trotz-
dem vorher alle Ermittlungsak-
ten kommen lassen, sie prüfen

den“, sagt Lange. Nach einemUr-
teil des Bundesverfassungsge-
richts von 2009 darf der geneti-
sche Fingerabdrucknur dannge-
speichert werden, wenn auch in
Zukunft erhebliche Straftaten zu
erwarten sind. „Und das wurde
hier schlicht nicht überprüft,
sondern einfach nur vorausge-
setzt“, sagt Lange.

Mit dem schriftlichen Urteil
wird in zwei Wochen gerechnet
und dann könnte diese Entschei-
dung noch weitere Klagen nach
sich ziehen. „Es könnte sich zei-
gen, dass in diesem Verfahren
diedamalsüblichePraxis der Po-
lizei abgebildet wurde“, sagt Lan-
ge.DasLKAwaramMontagnicht
für eine Stellungnahme zu errei-
chen. ILK

NSU-PROZESS

Vater sagt aus

In München wurde gestern zum ers-

ten Mal der Hamburger Mord ver-

handelt. Bis heute ist die Familie des

verstorbenen Süleyman Taskröpü

schwer traumatisiert SEITE 22

PORTRÄT

Der mit den Farben tanzt

Der Künstler Erdogan Bulut kam mit 20 Jahren nach Deutsch-

land, um sich der Kunst zu widmen. Mittlerweile hat er in

Hannover eine Akademie und eine Galerie mitgegrün-

det – und malt Bilder von comichaften Figuren in ver-

schachtelten Strukturen. „Bilder bestehen aus Gren-

zen und explodieren dann“, sagt er SEITE 23

Norddeutsche
Wahlsplitter

Der bald-ehemalige-FDP-Chef

Philipp Rösler musste auch in
seinem Wahlkreis in Hannover
schwer einstecken: Er erhielt nur
2,6 Prozent der Erststimmen. Für
den designierten Ex-Generalse-

kretär Patrick Döring lief es in
Hannover IInochmieser:Von6,2
Prozent der Erststimmen 2009
stürzte er auf 1,5 ab.

TrotzVerlustenzufriedensein
– das kannDie Linke einfach bes-
ser. Zumal in Bremen, wo sie, 4,2
Prozent Minus hin oder her, mit
10,1 Prozent ihr bestes Länderer-
gebnis im Westen einfuhr. Und
das, obwohl Spitzenkandidatin
Agnes Alpers infolge eines
Schlaganfalls den Wahlkampf
nur vom Krankenhausbett aus
verfolgen konnte. Tiefschwarz
sind indesNiedersachsensMast-

hochburgen: ImWahlkreis Clop-
penburg-Vechta – wo die CDU
schon 2009 mit fast 55 Prozent
ihr bundesweit bestes Ergebnis
erzielte – legte sie auf 63,2 Pro-

zent zu. Und Astrid Grotelü-
schen kehrt zurück nach Berlin:
2010 hatte sie ihr Bundestags-
mandat niedergelegt, um in
Hannover ein halbes Jahr Puten-
ministerin zu sein. Das Direkt-
mandat vom Kreis Delmen-
horst/Wesermarsch/Oldenburg-
Land gewann sie knapp mit 39,8
gegen 39,3 Prozent.

Vor Hannover Land II und
Hannover Land I errang der

nordniedersächsische Wahl-

kreis Harburg den „WahlPreis
2013“: Dort wurde mit 78,4 Pro-
zent die höchste Wahlbeteili-
gung des Nordens gemessen,
vermutlich, weil zwischen Win-
sen und Handeloh sonntags
nochweniger los ist, als sonst.

Gewiss ist, dass sich Nord-
deutschlands lauteste Lautspre-
cher durch all’ dies Zahlenwerk
nicht zum Schweigen bringen
lassen. Schleswig-Holsteins
Chef-Liberaler Wolfgang Kubi-

cki kommt zwar nicht in den
Bundestag, will aber dennoch
nach Berlin, ob als Stellvertreter
eines neuen Parteichefs Christi-
an Lindner oder als dessenGene-
ralsekretär: „Es kann nicht so

weitergehen, definitiv nicht“,
sagtKubicki, dasneue Führungs-
duo müsse Kubicki und Lindner
heißen. Wer unter ihm Partei-
chef wird, ist ihm doch egal.

Schleswig-Holsteins SPD-Chef
Ralf Stegner schließt dagegen
„zum letzten Mal“ eine Koopera-
tion mit der Linken aus. Es sei
möglich, hat er erkannt, eine
Mehrheit „links von der CDU zu

mobilisieren“.Merkwürdig, dass
das bisher übersehen wurde.

Der größte Gewinner ist aber
die CDU Hamburg: Sie konnte
sich ihrer politischen Altlast
Frank Schira entledigen. Vor
zwei Jahren halbierte der bei der
Bürgerschaftswahl als Parteichef
zusammen mit Bürgermeister-

Irrtum Christoph Ahlhaus die
CDU-Wählerstimmen, nun
reicht es nicht mal fürs Hinter-
bänklerdasein im Bundestag.
Jetzt muss der 49-Jährige, von
dem selbst Parteifreunde nicht
sagen können, wofür er steht,
wohl arbeiten gehen! Die Weis-
heit der WählerInnen ist uner-
gründlich. BES/SMV/THA

HOP ODER TOP Gewinner,
Verlierer und was sonst
noch so passierte

In Hannover und
Osnabrück,wodie SPD
seit Jahren die
Oberbürgermeister
stellt, werden nun
Stichwahlen nötig
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KURHAUS BAD NENNDORF

Bürgerentscheid

stoppt Abriss

Der Abriss des Kurhauses in Bad
Nenndorf ist per Bürgerent-
scheid gestoppt worden. Die
Stadt wollte in das Gebäude aus
den 1960er Jahren eigentlich
keinGeldmehr investieren. Statt
einer Sanierunghatte der Rat be-
schlossen, das Kurhaus abzurei-
ßen und dort mittelfristig ein
neues Rathaus zu bauen. Gegen
diese Pläne stimmten aber 3.468
Einwohner in einem Bürgerent-
scheid parallel zur Bundestags-
wahl. Nur 2.273 sprachen sich da-
für aus, das Kurhaus abzureißen,
heißtesamMontagaufder Inter-
netseite der Stadtverwaltung
von Bad Nenndorf. (dpa)

MARL UND MARL

Kleines Dorf klagt wegen Verwechslung
Wegen der Namensgleichheit
deskleinesDorfesMarlamDüm-
mersee mit einer Ruhrgebiets-
stadt gibt es Streit vor dem Ver-
waltungsgericht in Hannover.
AmMontagwurdedortdieKlage
der Samtgemeinde Altes Amt
Lemförde verhandelt, in der das
kleine Dörfchen
Marl liegt. Wie ein
Sprecher der Kom-
mune erläuterte,
werde bei Ummel-
dungen oft das
700-Einwohner-
Örtchen im Kreis
Diepholz mit der
deutlich größeren
Stadt im Kreis Reck-
linghausen verwech-

die Hauptverdächtige in dem
Verfahren. Sie blickte starr in ihr
Notebook. Als der Vater des drit-
ten Opfers dem Richter antwor-
tete, schaute sie ihn ebenfalls
nicht an. „Ich möchte nichts Fal-
sches sagen“, antworte dieser oft.

Doch er bestätigte was sein
Anwalt den Ermittlern vorhielt.
Am 27. Juni 2001 hatte der Vater
auf Wunsch seines Sohnes den
Laden verlassen, um Oliven zu
holen. Kurz nach 11 Uhr war er
wieder zurück. „Ich war keine
halbe Stunde oder 45 Minuten
weg“, ließ er über einen Dolmet-
scher sagen. „Sie haben doch
zwei Männer gesehen“, fragte
Götzlenach. „Ja, ichwusstenicht,
ob das Passanten oder Kunden
waren“, antworte Tasköprü.

Zur Unterstützung hielt der
Vorsitzende Richter ihm seine
erste Aussage vom Tag des Mor-
des vor. Wenige Stunden mach
der Tat gab er zu Protokoll, auf
dem Weg vom Wagen zum Ge-
schäft zwei Männer gesehen zu
haben: groß, schlank, zwischen
25und30 Jahren. Erneut sagte er,
sie seien „Deutsche“ gewesen,
hätten keine dunklen Haare, wa-
ren nicht „südländisch“. Wenige

Ein traumatisierter Vater
NSU-PROZESS In München sagte der Vater des dritten Opfers Süleyman Taskröpü aus. Er
hatte kurz nach der Tat zu Protokoll gegeben, zwei „deutsche“ Männer gesehen zu haben

VON ANDREAS SPEIT

„Er wollte noch was sagen, aber
er konnte nichtmehr. Er starb in
meinen Armen.“ Im Saal A 101
des Oberlandesgerichts klingen
die Sätze von Ali Taskröpü nach.
Langsam sprach der Vater über
die Ermordung seines Sohnes
vor knapp 12 Jahren. Keine zwei
Meter entfernt saßen dem 67-
Jährigen die vermeintlichenUn-
terstützter der mutmaßlichen
Mörder gegenüber. Am Montag
setzte sich das Gericht in Mün-
chen erstmals im NSU-Verfah-
ren mit dem Mord in Hamburg
auseinander.

Bereits am Vormittag hatte
der Anwalt des Vaters, Andreas
Thiel, dem LKA-Beamten Thors-
ten H. vorgehalten, Indizien die
einenrechtsextremenTathinter-
grundandeuteten, nicht nachge-
gangen zu sein. Bei einer weite-
ren Befragung einer LKA-Beam-
tinwurdedieSchwesterdesNSU-
OpfersAysenTasköprükurz laut.
Sofort bat der Vorsitzende Rich-
terManfredGötzleenergischum
Ruhe. Bei der Befragung am
Nachmittag dann fasst er aller-
dings selbst vorsichtig nach.

Schon als Bilder des Tatortes
des ehemalige Lebensmittella-
den „Tasköprü Market“ in der
Schützenstraße begutachtet
wurden, warnte er die anwesen-
den Familienmitglieder vor:
„Wenn Sie das jetzt nicht sehen
möchten, schauen Sie nicht hin.“
Bilder von einer großen Blutla-
che mit Gehirnresten auf dem
Boden hinter der Kassentheke
wurden links und rechts an die
Wände projiziert.

Auch eine andere Person
schautenichthin:BeateZschäpe,

Schaute weg, als Bilder von der Tat gezeigt wurden: Beate Zschäpe Foto: dpa

Rechte Szene
geschwächt

Zum Schluss wurden die Hetze
und die rechten Attacken der
Neonazi-Gruppe „Besseres Han-
nover“ immer dreister und bru-
taler – das Innenministerium
setzte demmit einer Razzia und
einemVerbot vor einem Jahr ein
Ende.Die Staatsanwaltschaftwill
gegen vier Hauptverantwortli-
che in Kürze Anklage erheben,
ihnen wird wohl nächstes Jahr
der Prozess gemacht. Die rechts-
extreme Szene in Niedersachsen
ist durch das Verbot geschwächt.

„Man hört von ‚Besseres Han-
nover‘ gar nichts mehr, höchs-
tens von einzelnen Akteuren“,
sagt Pastor Wilfried Manneke
vom Netzwerk gegen Rechtsext-
remismus in der Südheide. „Ge-
nauso ist esmit den ‚Freien Kräf-
ten Celle‘.“ Diese und andere
rechte Gruppen in der Lünebur-
ger Heide hätten ihre Internet-
seiten abgeschaltet. „Die Frage

ist: Was ist da los?“ Auch die von
Neonazis seit Jahren bei einem
Landwirt inderHeideorganisier-
te Sonnenwendfeier fiel aus.

Doch wie die Direktwahlen
zeigten, sind die rechten Partei-
en trotz des Schrumpfens der
NPD bei der Landtagswahl auf
0,8 Prozent nicht ohne jeden
Rückhalt. Bei der OB-Wahl in
Goslar kam NPD-Mann Patrick
Kallweit auf 6,3 Prozent. Bei der
Wahl des Rathauschefs inHildes-
heim holte der Kandidat der
rechtspopulistischen Bürgerbe-
wegungproDeutschland,Andre-
as Tute, 5,3 Prozent.

Der Verfassungsschutz beob-
achtet schon seit einiger Zeit,
dass sich mit der Identitären Be-
wegung Deutschland im Inter-
neteineneuerechtslastigeGrup-
pe breitmacht, die in Nieder-
sachsenschoneingutesDutzend
Ableger gebildet hat. (dpa)

WAHLEN Das Verbot von „Besseres Hannover“ vor
einem Jahr hat etliche Neonazis verunsichert

… gibt’s eine

Modenschau

Im feinen Hamburger Pöseldorf
anderAlster,dortwosichdieRei-
chen und Schönen in Restau-
rants wohlfühlen, herrscht Aus-
nahmenzustand. Das „Fashion
Team“ der Roten Flora lädt heute
um 19.30 Uhr in der Milchstraße
zur Modenschau und zeigt Riot-
Couture. Anlass des Catwalks
sind Gerüchte, dass eine Räu-
mung des autonomen Stadtteil-
zentrums bevorstehen könnte.
„Sie kannten Autonome bisher
nur aus der Zeitung?“, schreiben
Aktivisten: „In IhrerStraßegabes
noch keine Vermummten? Dies
wird sich ändern. Nach dieser
Nacht wird für Sie nichts mehr
dasselbe sein.“

Abgewählt wurde Henstedt-

Ulzburgs Bürgermeister Tors-
ten Thormählen am Sonntag.
Dafür stimmten 77,29 Prozent.
Wegen eines Rechtsstreits um
Nebentätigkeiten war ihm be-
reits seit März 2012 die Führung
seiner Amtsgeschäfte untersagt.
Thormählen hat Einspruch ge-
gen einen Strafbefehl eingelegt.
Sowohl die Gemeindevertretung
als auch Thormählenhatten sich
imVorfeld für seine Abwahl aus-
gesprochen. +++ Der Verband

Norddeutscher Wohnungsun-

ternehmen (VNW) fordert von
der Bundesregierung die Einset-
zung von Baukostensenkungs-
kommissionen. Durch die Ab-
senkung teilweise überzogener
Standards bei Wärmedämmung
und Ausstattung könnten die
Baukosten bis zu 20 Prozent ge-

senkt werden, sagte Verbandsdi-
rektor Joachim Wege. Die Miet-
preisdeckelung bei Neuverträ-
gen lehnte er ab. +++Dieevange-
lische Fachstelle gegen Frauen-

handel in Schleswig-Holstein
„Contra“ wird mobiler. Dem-
nächstwerdendieMitarbeiterin-
nen mit einem VW-Beratungs-
bus im Einsatz sein, um bedroh-
ten Frauen zu helfen, kündigte
eine Mitarbeiterin an. +++ Die

Lehrergewerkschaft GEW

macht sich für die Schließung

kleiner Hauptschulen stark.
„Kleinststandorte sollten aufge-
löst werden“, sagte der Landes-
vorsitzende Eberhard Brandt. So
würden Ressourcen für andere
Aufgaben frei. Vor allem in länd-
lichen Regionen könnten neue
Gesamtschulen die Bildungsper-
spektiven verbessern. +++

Barbarischer Akt

■ betr.: „Keine Entschuldigung für jahrelange Folter“, taz.nord vom
17. 9.13

ZumSchluss des Artikels wird Ex-Bürgermeister Scherf zitiert: „Es
war Beweissicherungs-Alltag.“ Ich bin derMeinung, dass es ein bar-
barischer Akt gegen dieMenschenwürdewar – gedeckt von Politik
und Justiz. ANDREAS SKUSA, Lübeck

Keine regionale Angelegenheit

■ betr.: „‘Mehrheit ist Mehrheit‘“, taz.nord vom 14. 9.13

Die Überschrift greift zu kurz. Denn bei der Bestätigung derMehr-
heit der Kieler Landesregierung geht es umweitausmehr als ledig-
lich eine regionale Angelegenheit. Denn die vielen über die neuen
sozialenMedieneingetrudeltenGlückwünschedänischerPolitik zei-
gen, dassman den „Kleinkrieg“ insbesondere der CDU gegenüber
demSSW in Kopenhagenmittlerweile sehrwichtig nimmt. Sowie
vom Ja zu einer gleichberechtigten politischen Vertretung ebenfalls
eine nicht unerhebliche Symbolkraft fürMinderheiten in anderen
EU-Regionen ausgeht.Weswegen amEnde vor allemdie Idee des ver-
eintenEuropasgewonnenhat, die vieleChristdemokraten imhohen
Norden bislang nur unzureichend verstanden zu haben scheinen!
RASMUS PH.HELT, Hamburg

Überdimensioniertes Spektakel

■ betr.: „Die Faust aufs Auge“, taz.nord vom 21. / 22. 9.13

OhGott, ichhassedieses Scheißfestival. Viel zu teuer, bringtnieman-
denwas. Letztes Jahr hätte ich gerne Pascow im Indra gesehen, aber
dann den Eintritt für dieses ganze überdimensionierte Spektakel zu
blechen, war fürmich finanziell einfach nicht drin. Die 500.000
Euro sollten lieber in billige Proberäume fließen, damit Jugendliche
Bands gründen können. Es ist scheißeschwer inHamburg bezahlba-
re Proberäume zu finden. Kulturbudget für Selbstverwirklichung
statt Eventkacke und Elbphilharmonien! THOMMY, taz.de

LESERINNENBRIEFE

wenig, findet die Landtagsabge-
ordnete Angelika Beer. „Wer es
schafft, aus dem Krieg zu uns zu
fliehen, hat einRecht zubleiben“,
sagt sie. Das Land könnte sich
profilieren, indemes statt befris-
tetem Aufenthalt ein dauerhaf-
tes Bleiberecht erteilt.

DasMinisteriumverweistdar-
auf, dass Schleswig-Holstein seit

Jahren für die Ansiedlung von
Flüchtlingen,das sogenannteRe-
settlement, eintritt – damit im
Bund aber keine Mehrheit fand.
Deutschland ist nur geringfügig
an den EU-weiten Resettlement-
Programmen beteiligt, zurzeit
läuft ein Ansiedlungsprojekt für
Flüchtlinge aus dem Irak.

Beerhofftnunaufdiemorgen
beginnende Plenarsitzung, bei
der es umdie Lage von Flüchtlin-
gen im Land gehen soll. Sie stört,
dass kein Extra-Geld für syrische
Flüchtlinge in den Haushalt ein-
gestellt wurde. In der Antwort
der Landesregierungheißt es da-
zu, dass die „Kosten des Aufent-

Drei von 5.000
BLEIBERECHTSFORDERUNG Der Zuzug syrischer Flüchtlinge nach Schleswig-Holstein läuft bisher recht
schleppend. Noch gibt es keine Neuaufnahmen über den Familiennachzug. Piraten fordern Extra-Geld

Die ersten syrischen Flüchtlinge
aus dem Sonderkontingent von
bundesweit 5.000 Personen er-
reichen heute Schleswig-Hol-
stein – es geht um drei Men-
schen, die aus dem Durchgangs-
lager Friedland weiterreisen.
Fünf weitere kommen aus dem
Ausland direkt nach Schleswig-
Holstein, heißt es in der Antwort
des Kieler Innenministeriums
auf eine kleine Anfrage der Pira-
ten.

Die Erlaubnis für bereits im
Land lebende Syrer, Verwandte
nachzuholen, nahm bisher nie-
mand in Anspruch. Insgesamt
tue Schleswig-Holstein viel zu

halts selbst oder durch Angehö-
rige getragen“ werden. „Famili-
ennachzug geht nur für Reiche“,
fasst Beer zusammen und kriti-
siert: „Die humanitäre Willkom-
menskultur des Landes heißt:
Kommt gern, aber nur so lange
ihr nichts kostet.“

Jenseits der Kontingent-
Flüchtlinge strömen ständig
Menschen aus Syrien ins Land.
Am Wochenende wurde ein Bus
mit 85 SyrerInnen, darunter 30
Kinder, auf der Autobahn 7 ge-
stoppt. Ob sie bleiben dürfen
oder nach Italien abgeschoben
werden, ist derzeit noch unklar.
ESTHER GEISSLINGER

„Wer es schafft, zu uns
zu fliehen, hat ein
Recht zu bleiben“
ANGELIKA BEER, PIRATEN

Foto: Wikimedia

selt. Das führe dazu, dass das
Dorf in der Einwohnerstatistik
deutlich weniger Einwohner ha-
be als in der Realität. Für die
Kommunebedeutet das, dass die
Zuweisungendes LandesNieder-
sachsen beim Finanzausgleich
niedriger sind, als sie eigentlich

sein sollten. Marl
klagt deswegen nun
gegen das Land Nie-
dersachsen, damit
die amtliche Einwoh-
nerstatistik korri-
giert wird. Eine Ent-
scheidung stand zu
Redaktionsschluss
noch aus. (dpa)

„Er wollte noch was sa-
gen, aber er konnte
nichtmehr. Er starb in
meinen Armen“
ALI TASKRÖPÜ

Minuten vor der Begegnung
könnten diese Männer den 31-
jährigen Tasköprü erschossen
haben. „Er hatte keinen Blut-
stropfen mehr im Körper, alles
war rausgelaufen“, berichtete der
Vater weiter.

Von dem Mord hat sich nicht
bloß der Vater nie wieder erholt.
Den Laden mussten sie schlie-
ßen, selbst wenn er „Gold ge-
bracht“hätte, „ichkonntedenLa-
den nicht mehr betreten“, sagte
Tasköprü. Die Tochter seines
Sohnes, die bei ihm und seiner
Frau aufwuchs, war lange in The-
rapie. „Sie haben mir mein Herz
genommen“, sagte er und fragte
in Richtung Anklagebank: „Was
wollten sie von uns?“
Inland SEITE 11
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Auf der Bühne werden
Lebensläufe
angerissen, verfolgt
und fallengelassen

Aufbruch in die Neue Welt: Hamburgs Auswandererhallen 1909 Foto: dpa

Startet auf jeder Leinwand links oben: der Künstler Erdogan Bulut Foto: Christian Wyrwa

Die Bühne in der Gaußstraße
ist ein Gepäckdepot, ist eine Rei-
hung aus Schiffswänden und
verwandelt sich später in eine
Bühne, auf derMarcuse, in Ame-
rika angekommen, vorsprechen
wird. Er braucht schließlich ei-
nen Job und außerdemmuss ein
Schauspieler spielen, wozu ist er
sonst Schauspieler.

Ob es diesen Paul Marcuse
wirklich gegeben hat, ist unklar.
Seine Geschichte klingt glaub-
würdig: In den USA habe er vor
derKamera indiversenKriegsfil-
men den Deutschen mimen

müssen, denn er habe kein „th“
gekonnt und sei deshalb nur als
Deutschen-Darsteller zu gebrau-
chen gewesen. Vorzugsweisemit
Sätzen wie: „Jawohl, Herr Ober-
sturmbannführer.“

Auf der Bühne werden Le-
bensläufe angerissen, verfolgt
und fallengelassen, Lebensge-
schichten ausgesponnen – so
oder so ähnlich könnte es gewe-
sen sein. Wie bei den drei Freun-
dinnen, die sich in Hamburg als
Dienstmädchen kennenlernen
unddie vondenamerikanischen
Männern schwärmen, die so un-
sagbar dick seien, denn da drü-
ben in Amerika gäbe es dreimal
amTage Fleisch, dazu Pressefrei-
heit, Hollywood und nichts wer-
demühsamrepariert,mankaufe
sich alles neu.

Wunderbar farbig und exakt
spielen Alicia Aumüller, Christi-

Dreimal täglich Fleisch
AUSWANDERER Hamburg war einst einer der wichtigsten Häfen für Menschen, die nach Amerika
auswandern wollten. Das Thalia Theater erzählt davon in dem Stück „Bye Bye Hamburg“

Paul Marcuse steht ein letztes
Mal auf der Bühne des Hambur-
ger Thalia Theaters. Es ist das
Jahr 1940 und er spricht als Peer
Gynt einen Monolog. Am nächs-
ten Tag wird der jüdische Schau-
spieler mit einem der letzten
Schiffe, das nach Amerika geht,
Hamburg verlassen. Noch aber
spricht er seinen Part, knarzend
und die Silben überbetonend.
Kein Schauspieler spricht heute
mehr so, wie nun PeterMaertens
den Paul Marcuse spricht.

Maertens spielt den Marcuse
imStück „ByeByeHamburg“, das
derzeit im Thalia-Theater in der
Gaußstraße zu sehen ist. Das
Stück stammt von Regisseur
Christopher Rüping, der im ver-
gangenen Jahr am Thalia mit ei-
ner Theaterfassung von Wolf-
gang Herrndorfs Roman
„Tschick“mehr als überzeugte.

na Geiße und Maja Schöne die
drei Hoffnungssuchenden Ma-
rie, Wilhelmine und Louisa, de-
renLebenswegesichentgegenal-
lenBeteuerungenvorOrtschnell
wieder trennen werden, wäh-
rend Pascal Houdus als junger,
ungestümer Beau mal eben ei-
nen Lebenslauf in 100 Sekunden
zum besten gibt: den von Fabian
Brinkmann etwa, nur 1,47 Meter
groß, ausgewandert nachAmeri-
ka, weil dort wahre Größe auch
der erreichen kann, der daheim
sehr klein ist.

Klugerweise verzichten Regis-
seur Christopher Rüping und
seinTeamdarauf, imStückeinen
Bezug zu den aktuellen Einwan-
derer- und Auswandererbewe-
gungen auch nur anzudeuten.
Rüping vertraut vielmehr dem
Theater und seinen Mitteln, zu
denen das langsame, auch

bruchstückhafte Entwickeln von
Geschichten gehört, ohne sich je
hetzen zu lassen.

So gelingt es ihm, auf der
Grundlage seiner theatralischen
Recherche einen Kosmos aus
Stimmen, Impressionen, Bildern
undauchLiedernzuzaubern,der
eine Aufladung durch unmittel-
bare Zeitbezüge mitnichten be-
nötigen.

Dass der heute 82-jährige rea-
le Schauspieler Peter Maertens
einst als kleiner Junge bei einem
seiner ersten Besuche im Thalia
Theater selbst einem gewissen
PeerGynt zusahundalsbald sein
Leben dem Theater verschrieb,
ist da sehr passend. FRANK KEIL

Nächste Aufführungen: 5.10, 20

Uhr; 6.10., 19 Uhr; 21.10, 19 Uhr

plünderte er seinErspartes, sam-
melte bei der Familie, bat seine
Eltern im osttürkischen Städt-
chen Palu um Verständnis und
ging nach Deutschland – kurz
vor seiner Einberufung, kurz vor
demMilitärputsch 1980.

In Deutschland hoffte Bulut
auf eine freiheitlich-demokrati-
sche Kunstausbildung, die ermit
zehn anderen ausgewählten Stu-
dienanfängern an der renom-
mierten Städelschule in Frank-
furt erhielt. Er lernte von den
Professoren Per Kirkeby und
Thomas Bayrle. Er malte drauf
los, zwischen Realismus und Ab-
straktion.

Ein Platz zum Malen

„Nach einer Weile kam Kirkeby
zu mir und fragte mich, ob ich
ArshileGorkykennenwürde. Als
ichseineBildersah,erkannte ich,
dass ich unbewusst so gemalt
hatte, wie mein Landsmann vor
50 Jahren. Ich war enttäuscht
und begann alles rauszuschmei-
ßen, was nicht zumir gehörte.“

Buluts Kunst reifte. Im zehn-
ten Semester stellte er mit fünf
anderen aus. Er verkaufte Bilder,
die Galeristen kamen und frag-
ten. Bulut entschied sich unter
anderem für die Galerie Bernd
Slutzky,Frankfurt,diesoforteine
Ausstellung startete und fast alle
der 35 Exponate verkaufte.

Dann folgten Ausstellungen
in den USA, Venedig, Köln und
Hannover. „Hauptsache aber, ich
habe einen Platz zum Malen.“
Diese Bescheidenheit nimmt
man ihm ab. „Ich tanze mit den
Farben und Formen“, sagt Bulut.

Als er an seiner „Playground“-
Serie für die hannoversche Gale-
rieK9arbeitete,hatteer für jedes
Bild ein Thema und ließ seine
Gedanken, Farben und Formen
herausfließen. „Von links oben.
Ich bin Linkshänder.“ Ohne Vor-

skizzen, ohne Pause, bis alles
raus ist. Das kann vier Stunden
am Stück dauern vor den rund
zwei Meter breiten und hohen
Leinwänden. Der nächste Schub
könnte sofort oder in zwei Wo-
chen kommen.

Wer nun wirbelnde Bildmoti-
ve erwartet, irrt. Dieses Tanzen
ist ein innerer Prozess, mit dem
erdieMotiveaus seiner Imagina-
tionheraus konkretisiert. Es sind
verschachtelte Bilder mit huma-
noiden Figuren, mit Landschaf-
ten, Maschinenkonstrukten, Lei-
tern,Zäunen.Allesmitcomichaf-
ten,mal zarten,mal starken Lini-
en umfasst. „Damit versuche ich
mich auf der Leinwand zu diszi-
plinieren. Bilder bestehen aus
Grenzenundexplodierendann.“

Vor der Farbe Weiß hat er die
Angst überwunden. „Weiß ver-
langt Ehrlichkeit und ich bin
sehr ehrlich zumir.“ Kunsthisto-
rikerin Dorothee Baer-Bogen-
schütz attestierte dem Maler in
einem Katalog von 1991: „Bulut
kultiviert sein Gespür für die ar-
chaische Form, für Poesie und
Traum und für die Einflüsse des
ganzAlltäglichenaufdaspersön-
liche Befinden.“

Zur Expo 2000 reist Bulut aus
Frankfurt nach Hannover und
erfährt, dass der Studiengang
Bildende Kunst geschlossenwer-
densoll. ErziehtkurzeZeit später
in die niedersächsische Landes-
hauptstadt und gründet 2004
mit anderen die staatlich aner-
kannte Freie Akademie der bil-
denden Kunst mit den Schwer-
punkten Malerei, Comic und
Animation. Seine vorherige
LehrerfahrunganderHochschu-
le für Gestaltung in Offenbach
amMainkommt ihmda zuGute.

Auch für die Galerie K9 in
Hannover war er ein Wegberei-
ter.Mit seiner erstenAusstellung
dort, 2003, zog er Käufer, Samm-

ler undGalerienmit indie Leine-
metropole. Eine Stadt, von der er
nach zehn Jahren immer noch
sagt, dass die Menschen dort
weltoffener sein könnten. Das
begegne ihmnichtnur imAlltag,
sondern auch als Künstler. So
hätten Museen in letzter Minute
von Ankäufen abgesehen.

Buluts Welterfahrung ver-
mischt mit den Bildern, die er
täglich imFernsehensieht,nährt
seine Kunst. „Als Künstler und
Mensch fühle ich mich für den
Planeten, auf dem ich Gast bin,
verantwortlich.“ Inseineraktuel-

Der mit den Farben tanzt
PORTRAIT Der Künstler Erdogan Bulut kammit 20 Jahren nach
Deutschland, um sich ganz der Kunst zu widmen. Mittlerweile hat
er in Hannover eine Akademie und eine Galerie mitgegründet –
undmalt Bilder von comichaften Figuren in verschachtelten
Strukturen

„Bilder bestehen aus
Grenzen und
explodieren dann“
ERDOGAN BULUT

VON BEATE BARREIN

Esgibt sienicht, die typische tür-
kische Künstlerin oder den typi-
schen türkischen Künstler. Sie
stammen mehr oder weniger
aus dem Land amBosporus, mal
aus Istanbul,mal aus demkurdi-
schen Osten, mal wurden sie in
Deutschland geboren oder an-
derswo. Diemeistenwerden von
den mitunter langjährigen Ar-
beits- und Stipendienaufenthal-
ten beeinflusst. Internationale
Medien und das Internet prägen
überall die Inspiration.

In Hannover versuchen der-
zeit die Kulturdezernentin Mar-
lis Drevermann und der türki-
sche Generalkonsul Mehmet
Günay, das Schaffen türkisch-
stämmiger oder türkischer
Künstler vorzustellen. Sie haben
die „Deutsch-Türkischen Kultur-
tage“ ins Leben gerufen: Zum
Programmgehörtbeispielsweise
eine Ausstellung zeitgenössi-
scher KünstlerInnen aus Istan-
bul, die im Kunstverein Hanno-
ver gezeigt wird.

Bis Ende Januar 2014 gibt es
immer wieder Ausstellungen
und Veranstaltungen und einer,
derauchnochdaseinwird,wenn
die deutsch-türkischenKulturta-
gevorbei sind, istderKünstlerEr-
dogan Bulut: Er ist seit 1980 in
Deutschland und seit dem Jahr
2000 in Hannover, wo er eine
Akademie und eine Galerie mit-
begründet hat.

Bulut, 52, sitzt in der Galerie
K9 inHannover, imHintergrund
hängen seineneuestenArbeiten,
die erdortnochbisAnfangOkto-
berzeigt.Als 20-Jähriger schmiss
er seinen lukrativen Job als Topo-
graf und wollte malen. Außer-
dem drückte der nahende Mili-
tärdienst. „Wenn man etwas in-
nerlich machen will und nicht
kann, dann quält man sich.“ So

len Ausstellung geht es um die
Zerstörung der Erde und um das
Banalisieren einer Atomkata-
strophe. Gleichzeitig wächst in
Bulut schon der nächste Schritt
heran: Immer wieder taucht in
den letzten Arbeiten ein Häus-
chen mit Grundstück auf. „Ich
werde Deutschland irgendwann
verlassen, aber nicht, um in die
Türkei zurückzukehren. Viel-
leicht wird es Südamerika.“

Erdogan Bulut „Neue Arbeiten“:

noch bis zum 5. Oktober, Galerie

K9, Schlorumpfsweg 1, Hannover
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IN ALLER KÜRZE

82,1 Prozent – davon 50 Prozent
CDU-Wähler. Interessant sind
auch die Auswertungen einer
speziellen Umfrage nach Alter
und Geschlecht, die das Bremer
Statistische LandesamtamWahl-
tag durchgeführt hat.

Eine vorläufige Stichprobe
wurde in der Nacht ausgewertet,
das Ergebnis: Bei den Grünen
sind fast 25 Prozent der Wähle-
rInnen bis 35 Jahre alt, bei der
CDU sind weniger als 20 Prozent
so jung. Während bei der CDU
mehr als 40 Prozent der Wähle-
rInnen über 70 Jahre sind, liegt

dieser Anteil bei denGrünen un-
ter 20 Prozent. Von den Frauen
über70 Jahrenhabenfast60Pro-
zent die SPD gewählt, trotz Mer-
kel-Effekt. Bei den Erstwählerin-
nen kamen die Grünen dagegen
auf 18 Prozent.

Für die Europa-feindliche Par-
tei „Alternative fürDeutschland“
(AfD) haben insgesamt 12.201
Menschen in Bremen gestimmt,
sie kam in Bremerhaven auf 4,1
Prozent, in der Stadt Bremen auf
3,5. Die 5-Prozent-Hürde erreich-
tedieAfD ineinzelnenStimmbe-
zirken in sozialenBrennpunkten
wie Kattenturm Gröpelingen
oder Farge.

Der Vergleich der Stimmer-
gebnisse zu früheren Jahren ist
vor allem interessant,wennman
die Wahlen im Jahre 2005 einbe-
zieht.DieSPDetwahatte imLand
Bremen damals 155.366 Stim-
men,diesmal trotzeines leichten
Plus im Vergleich zu 2009 „nur“
97.055. Bei der CDU ist es umge-
kehrt: AngelaMerkel überzeugte
bei ihrer ersten Kandidatur im
Jahre 2005 genau 82.389 Breme-
rInnen, diesmal 96.441. So gute
Ergebnisse hatte die CDU zuletzt
unter Helmut Kohl 1994, für die
SPDwar es das zweitschlechteste
Ergebnis seit 1949.

Die Grünen, die 2005 auf
51.600 Stimmen kamen und
2009leicht zulegenkonnten (auf
52.282), sackten auf 39.441 Stim-
men ab. Nur in dem kleinen
Stadtbezirk Fesenfeld ist für sie
die Welt noch in Ordnung: Wahl-
beteiligung 79 Prozent, CDU: 15,8
Prozent, Linke: 16,5 Prozent,
SPD:28,5 Prozent, Grüne – 28,9
Prozent. Aber auch dort haben
sie sechs Prozent verloren, eben-
soviel,wiedie SPDgewonnenhat
im Vergleich zu 2009.
Zahlen: www.wahlen.bremen.de

Die SPD überzeugte 24 Prozent
WAHLANALYSE Die „Nichtwähler“ sind auch in Bremen die stärkste Fraktion bei den
Wahlberechtigten. Junge Frauen tendieren zu den Grünen, 70-plus-Frauen zur SPD

Nur in dem kleinen
Stadtbezirk Fesenfeld
ist für die Grünen die
Welt noch in Ordnung

VON KLAUS WOLSCHNER

Die mit Abstand stärkste Partei
in Bremen ist die der Nichtwäh-
ler. Das hat der Landeswahlleiter
nachderAuswertungderStimm-
ergebnisse vom Sonntag unter-
strichen.

Bei den Prozent-Darstellun-
gen werden gewöhnlich die 31,2
Prozent der BremerWahlberech-
tigten, die nicht gewählt haben,
auf die anderen Parteien verteilt
– genauso wie auch die Mandate
für die Parteien, die unter der 5-
Prozent-Hürde bleiben, auf die
anderen verteilt werden. Die
Wahrheit über die Lage der De-
mokratie inBremensieht anders
aus: Gerade 24,3 Prozent der
Wahlberechtigten hatten Ver-
trauen zur SPD, 19,9 Prozent zur
CDU.DieGrünenkonnten8,3,die
Linke 6,8 Prozent der Wahlbe-
rechtigten überzeugen.

Die Partei der Nichtwähler ist
dabei in Bremen gewachsen –
um 1,5 Prozent im Vergleich zur
Bundestagswahl 2009. Bremer-
haven zieht das Bundesland Bre-
men besonders nach unten: 46,1
Prozent wählten dort nicht.

Die Wahlbeteiligung-Quote
verteilt sich dabei unterschied-
lich auf die Stadtteile. Stadtge-
biete mit großen Anteilen sozial
benachteiligter Bevölkerung ha-
ben eine niedrigere Beteiligun-
gungs-Quote. Das sind gleichzei-
tig die Stadtteile, in denen die
SPD ihre Hochburgen hat. Bei-
spiel Kattenturm: Wahlbeteili-
gung 60 Prozent, davon 40 Pro-
zent SPD. Beispiel Gröpelingen:
Wahlbeteiligung 55 Prozent – da-
von 52 Prozent SPD.

Die CDUgewinnt dagegen tra-
ditionell in den Wahlbezirken
mit hoher Wahlbeteiligung, wie
Oberneuland: Wahlbeteiligung

HEUTE IN BREMEN

„Erst das Gespräch suchen“

taz: Herr Carstens, wie wehrt

man sich gegen seine Nach-

barn?

ChristianCarstens: Ichwürde je-
dem Betroffenen raten, immer
erst das persönliche Gespräch
mit seinemNachbarn zu suchen
und sich um eine friedliche Lö-

sung zu bemühen. Hilft das
nicht, lohnt es sich manchmal,
den Vermieter oder Verwalter
auf seineSeitezuholen.ZumBei-
spiel, wenn es sich nur um abge-
stellte Fahrräder im Hausflur
handelt.DennvieleKonflikte las-
sen sich gerichtlich nur schwer
lösen.
ZumBeispiel?

Viele Bewohner fühlen sich
durchRaucher auf benachbarten
Balkonen gestört. Wenn es sich
jedoch nicht um erkennbare
Schikane handelt, kann man da
nichts machen.
Kann man sich gegen Lärm

leichter wehren?

Auch das Thema Lärm ist eine
sehr komplizierte Angelegen-
heit. Es gilt zwar die gesetzliche
Ruhezeit zwischen 13 und 15 Uhr
und Nachtruhe ab 22 Uhr, wirk-
lich wehren kann man sich aber
nur gegen Maschinen- und Ge-

werbelärm. Zum Beispiel den
eines Rasenmähers oder
einer Baustelle. Ansons-
ten muss man die meis-
ten Lärmquellen einfach
hinnehmen, wie bei-

spielsweise Kinderlärm.
Wann lohnt es sich, gericht-

lich vorzugehen?

Wenn Gebäudeschäden auftre-
ten und zum Beispiel die Wur-
zeln eines Baumes auf dem
Nachbargrundstück die Statik
des eigenen Hauses beeinträch-
tigt und Risse entstehen. Oder
aber wenn Bauvorhaben in der
Wohngegend den Wert der eige-
nen Immobilie senken, zum Bei-
spiel durch eine schlechtere Ver-
kehrsanbindung.
INTERVIEW: JURIK ISER

18:30 Uhr, Bamberger-Haus der

Volkshochschule Bremen

VORTRAG Für Anwalt Christian Carstens sind viele
Nachbarschaftskonflikte gerichtlich schwer lösbar

Die Linke war im Wahlkampf sehr sichtbar Foto: kawe

Wobei hinter Alpers Namen
noch ein Fragezeichen steht. Die
52-jährige Pädagogin, die 2009
in den Bundestag einzog, erholt
sich gerade von einem Schlagan-
fall. Ihr Büro versicherte gestern,
Alpers nehme ihr Mandat an.
Landessprecher Christoph Spehr
sagte indes, die Partei werde „zü-
gig“ über den „Zeithorizont“ von
Alpers Genesung reden: „Wir
werden den Sitz nicht lange leer
lassen“, so Spehr – „das wäre

nicht vermittelbar.“ Statt Alpers
könnte der emeritierte Professor
GünterMatthiessen aus Bremer-
haven, oder, was auch denkbar
wäre, Landesschatzmeisterin
Birgit Menz nach Berlin gehen.
Menz,DrittplatziertederLandes-
liste, ist die Lebensgefährtin des
linken Bürgerschaftsabgeordne-
ten Klaus-Rainer Rupp.

Hornhues ist seit Mitte der
1990er im Beirat Burglesum ak-
tiv, seit2010sitzt sieauchimLan-
desvorstandderCDU.DieMutter
von drei Kindern, in Bremen ge-
boren und aufgewachsen, lernte
Bankkauffrau bei der örtlichen
Sparkasse und arbeitet heute bei
einer Bremer Privatbank. Gleich-
wohl ist ihr beruflicher Schwer-
punktdieFamilienpolitik: So for-
dert Hornhues eine „verlässliche
Kinderbetreuung“auchnachder
Grundschulzeit, einen Ausbau
der Hortplätze und der Ganzta-
gesschulen. Die Betreuungsgeld
genannte Herdprämie für Frau-
en lobt sie als „Mittel zur Wahl-
freiheit“. Gemeinsam mit ande-
ren norddeutschen Abgeordne-
ten wolle sie sich ferner für den
Tourismus und die Windkraft-
Branche einsetzen, sagte sie ges-
tern. MNZ

Sechs für Bremen
BUNDESTAG Die SPD gewinnt erneut beideWahlkreise, aber auch die CDU schickt
zwei Abgeordnete nach Berlin. Eine Grüne und eine Linke sind ebenfalls dabei

Bettina Hornhues hat’s erst aus
dem Radio erfahren, also eigent-
lich von ihremMann – der hörte
gesternmorgen indenNachrich-
ten davon. Dass die 41-Jährige
aus Bremen-Nord für die CDU in
denBundestag einziehenwürde:
Damit war nicht zu rechnen.

Mit einem Direktmandat für
die CDU ohnehin nicht. Wie eh
und je gewann die SPD die bei-
denBremerWahlkreise.Dochfür
die Konservativen galt nur Ex-
Kulturstaatsrätin Elisabeth
Motschmannalsgesetzt. Sie folgt
dem scheidenden Kulturstaats-
minister Bernd Neumann, der
seit 1987 im Bundestag saß. Und
ein zweites Mandat für die Bre-
mer CDU gab es zuletzt in den
1990er-Jahren, mit dem heuti-
genBremerhavenerBürgermeis-
ter Michael Teiser.

Damit sitzen im neuen Bun-
destag, wie in der letzten Legisla-
turperiode auch, sechs Abgeord-
nete aus Bremen. Nebenden bei-
den SPD-Männern Carsten Sie-
ling, der 37,9 Prozent der Erst-
stimmen bekam, und Uwe Beck-
meyer, den sogar 44 Prozent di-
rektwählten, sinddasMarieluise
Beck von denGrünen und Agnes
Alpers von den Linken.

Bremen will
25,1 Prozent

Auch angesichts des erfolgrei-
chen Volksentscheids in Ham-
burg setzt man in Bremen auf
denVerhandlungsweg,umeinen
Teil der Energie-Netze zurückzu-
kaufen. Das bekräftigte der SPD-
Landesvorsitzende Andreas Bo-
venschulte, auf den die Initiative
zur Rekommunalisierung zu-
rückgeht. In Hamburg hat am
Sonntag ein Volksentscheid eine
knappe Mehrheit für den voll-
ständigenRückkauf der dortigen
Versorgungs-Infrastruktur erge-
ben. Der Bremer Senat will dem-
gegenüber der EWE 25,1 Prozent
der Anteile an der Netz-Gesell-
schaft abkaufen – zum Preis von
225MillionenEuro.MitBlickaufs
Hamburger Ergebnis bezeichne-
te Bovenschulte den Verhand-
lungsweg als „goldrichtig“: Eine
gütliche Einigung sei besser, als
„auf eine massive Konfrontati-
on“ zu setzen, wie sie die Forde-
rung nach einer vollständigen
Rekommunalisierung bedeutet
hätte. Hintergrund der Bewe-
gung:DerNetzbetriebverspricht
dauerhaft hohe Einnahmen.
(taz)
Bericht Inland SEITE 12

ENERGIENETZE Verhandeln
statt Volksentscheid

Das letzte druckluftoptimierte Wetter
NiemehrkannderBremerDruckluftop-

timierer Torsten Staffeldt im Bundes-
tag für frischen Wind sorgen: Mit 1,9

Prozent der Erst- und 3,4 Prozent der

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

...............................................Christian Carstens

■ 50, Anwalt für Miet-

und Wohnungseigen-

tumsrecht.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

Zweitstimmen haben er und die FDP

den Wiedereinzug ins Parlament ver-

passt. Leider stark bewölkt und nur 16
Grad bei bis zu 1019,3 Hektopascal

„Wir werden den Sitz
nicht lange
leer lassen“
CHRISTOPH SPEHR,

LANDESSPRECHER DER LINKSPARTEI

Uni protestiert

gegen Sparkurs

Bevor die Bürgerschaft am Mitt-
woch den Haushaltsentwurf des
Senats debattiert, hat der Perso-
nalrat der Uni in einem offenen
Brief gegen den Sparkurs protes-
tiert. Die sinkende Mittelzuwei-
sung führe an der Uni zur Strei-
chung von 130 Stellen binnen
zwei Jahren. Das verschlechtere
die Betreuungssituation, warnte
der Personalrat. Das von 2.700
Uni-MitarbeiterInnen unter-
zeichnete Schreiben soll heute

Bürgermeister Jens Böhrnsen
(SPD) überreicht werden.

SPD will Sperrbezirk

Auch die Bremerhavener SPD
will den Straßenstrich in der
Van-Heukulum-Straße in Lehe
jetzt verbieten. Das meldete Ra-
dio Bremen unter Berufung auf
den örtlichen Parteivorsitzen-
den Martin Günthner. Stattdes-
sen soll es einen Sperrbezirk ge-
ben. Damit geben die Sozialde-
mokraten dem jahrelangen
Drängen von Anwohnern, Klein-
gärtnern und CDU nach. (taz)

WAHL
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oder Be-
werber aus
Russland und
China.

Nach dem Energiewirt-
schaftsgesetz darf die Stadt die
eigene Firma dabei nicht bevor-
zugen. Dass das nicht geschieht,
darüber wacht das Bundeskar-
tellamt. Setzt sich die Stadt mit
ihren Netzgesellschaften durch,
muss sie damit rechnen, vonden
Mitbewerbern verklagt zu wer-
den. Und auchüber dieHöhedes
jeweiligenKaufpreises könnte es
gerichtlicheAuseinandersetzun-
gen geben.

Für die Interessenbekundung
am 15. Januar würde es reichen,
wenn sich die Stadt mit einer
Rumpf-Firma bewerben würde.
„Das kann auch der Bäcker von
nebenan“, behauptete Manfred
Braasch, Vertrauensmann der
Volksinitiative. Geht es dann um
den tatsächlichen Wettbewerb,
müsste sie eine möglichst siche-
re, preisgünstige, verbraucher-
freundliche, effiziente und um-
weltfreundliche Versorgung bie-
ten können.

Wie ausdifferenziert ein
solcher Betrieb sein müsste,
ob er etwa Wartungstechni-
ker vorhalten müsste, oder
einfach die Mitarbeiter des

bisherigen Konzessionärs ein-
planen kann, ist nicht ohne wei-
teres zu klären. Eine funktions-

fähige Netzgesellschaft ist
nach Auskunft des Bundes-

kartellamtes nicht nötig,
aber natürlich ein gutes
Konzept. „Es gilt: Newco-
mer sind zuschlagsfähig

– leere Hüllen hingegen
nicht“, sagt Kartellamtsspre-
cher KayWeidner.

Einen Sonderfall stellt
das Fernwärmenetz dar.

Hier streiten sich Vattenfall und
die Stadt vor Gericht darüber, ob
das Netz und die Erzeugungsan-
lagen wie das Kraftwerk Wedel

2014 tatsächlich an die
Stadt zurückfallen und

neu ausgeschrieben
werden müssen.

Seitdem der
Scholz-Senat
für die Stadt

einen Teil der
Netzgesellschaft

gekauft hat, ruht
der Streit. Jetzt dürfte er wieder
aufgenommenwerden.

Eine aus Sicht Vattenfalls
drängende Frage ist die des ge-
planten „Innovationskraft-
werks“ in Wedel. Das Gas- und
Dampfturbinenkraftwerk mit
Wärmespeicher soll ein altes
Heizwerk ersetzen. „Es ist unsere
bevorzugte Lösung“, sagt Vatten-
fall-Sprecher Stefan Kleimeier.
Das Kraftwerk sei wichtig, um
die Fernwärmekunden sicher
versorgen zu können. In diesen
Tagen erwarte der Konzern die
Genehmigung. Über diese 500-
Millionen-Euro-Investition müs-
se jetztmit der Stadt gesprochen
werden. Eine Fernwärmeleitung
aus dem Kohlekraftwerk Moor-
burg sei „nur eineRückfallpositi-
on, falls eskeineandereMöglich-
keit gibt, die Leute zu beliefern“.

Meinung, Wirtschaft SEITEN 10,12

Ein langer Weg
ENERGIEWENDE Der Volksentscheid ist gewonnen, doch damit sind die Energienetze noch
längst nicht in öffentlicher Hand. Bürgermeister Scholz rechnet mit sieben Prozessen

VON GERNOT KNÖDLER

Die Volksinitiative für einen
Rückkauf der Netze für Strom,
Gas und Fernwärme hat sichmit
51 gegenüber 49 Prozent der
Stimmen durchgesetzt. Um die
Netze tatsächlich indieHandder
Stadt zu bekommen, sind jedoch
einige Hürden zu nehmen: Der
Senat muss eine Netzgesell-
schaft gründen, die sich bei der
Neuvergabe der Konzessio-
nenfürdieNetzegegenande-
reWettbewerber durchsetzt.
Beim Fernwärmenetz
stellt sichüberdies die Fra-
ge, ob überhaupt eine
Konzession zu ver-
geben ist. Dazu
kommt die Frage,
woher die Fernwär-
me inZukunftkom-
menwird.

Viele dieser Schrittewerden
vermutlich vor Gericht über-
prüftwerden. „Wenn ichunter-
stelle,dasswir inallendreiFällen
den Zuschlag bei der Konzessi-
onsvergabe bekommen, rechne
ich damit, dass wir sieben Pro-
zesse führenmüssen“, hatte Bür-
germeister Olaf Scholz (SPD) vor
demVolksentscheid gesagt.

Bereits am morgigen Mitt-
woch soll die Bürgerschaft über
einen Antrag der SPD diskutie-
ren, mit dem der Volksentscheid
umgesetzt werden soll. Die Zeit
drängt: Am 15. Januar muss eine
noch zu gründende städtische
Gesellschaft ihr Interesse bekun-
den, die auslaufende Konzession
für den Betrieb des Stromnetzes
von Vattenfall zu übernehmen.
Die Konzession für das Gasnetz
läuft erst 2016 aus.

AlserstenSchritt siehtdervon
der SPD vorgeschlagene Fahr-
plan vor, zu den 25,1 Prozent der
Netzgesellschaften, die der Stadt
schon gehören, die übrigen 74,9
Prozentdazuzukaufen.Daswür-
de das Einverständnis von Vat-
tenfall und E.on voraussetzen.
Damit ist allerdings nicht zu
rechnen. Sollten Vattenfall und
E.on nicht verkaufen, müsste die
Stadt eine eigene Netzgesell-
schaft gründen. Diese muss sich
dann im Konzessionsverfahren
gegen Wettbewerber durchset-
zen, sei es gegen die bisherigen
Betreiber Vattenfall und E.on

HEUTE IN HAMBURG

„Eine neue Prägung“

taz: Herr Rühl, was macht die

Flächen am Oberhafen für

Künstler attraktiv?

Egbert Rühl: Erstens die Nähe
zum Hauptbahnhof und zur In-
nenstadt. Zweitens, dass das
nocheinziemlichunbelegterOrt
ist, der noch eine neue Prägung
bekommenkann.Gleichzeitig ist
es natürlich auch ein bisschen
Abenteuer, weil es bis dato ein
Güterbahnhof ist.
Wer kann sich bewerben?

Alle können sich bewerben, aber
es gibt eben auch Kriterien, die
unsbesonderswichtig sind. Sozi-
ale und ökologische Nutzungen
werden jeweils von uns bevor-
zugt.
Wie sieht die Jury aus?

Es steht noch keine Jury, sie wird
wohl aber aus elf bis 13 Mitglie-
dernbestehenundsichaus Fach-
leuten aus den Bereichen Kunst-
produktion, Kreativwirtschaft,
Stadtentwicklung, Vertretern
der Bestandsnutzer der Hafenci-
ty und der Kreativgesellschaft
zusammensetzen. Es wird also
einegroße Jury, diedann inmeh-
reren Sitzungen das Gesamtbild
bewerten kann.
Noch sind die einzelnen Hallen

eher als Rohbau zu bezeichnen.

Wer trägt die Kosten der Sanie-

rung?

Es gibt eine Standardsanierung
auf sehr niedrigem Niveau, um
eben die Miete so gering wie
möglich zu halten. Alles was die
Nutzer dann mehr wollen, müs-
sen sie entweder selbst machen,
oder vomVermietermachen las-
sen und einen entsprechend hö-
herenMietpreis zahlen.

Wie hochwird dieMiete sein?

Der Preis nach der Sanierung
hängt auch davon ab, wie viele
Einheiten hergestellt werden
müssen, also viele kleinere oder
etwas weniger, größere.
Ihr Ziel ist es doch laut Aus-

schreibung, viele kleine Einhei-

ten einziehen zu lassen?

Ja, aber es kann ja auch sein, dass
es zehn Nutzer gibt, die sich 300
Quadratmeter teilen oder selbst
Einteilungen herstellen. Auch
das ist möglich.
Es wird verschiedene Bewer-

bungsmöglichkeiten geben,

worin unterscheiden die sich?

Wer schon ein fertiges Konzept
hat und weiß, wie er seine Idee
umsetzen möchte, bewirbt sich
im Interessenbekundungsver-
fahren. Wer noch Mitstreiter,
Partner oder Struktur braucht
oder die Finanzierung noch
nicht geregelt hat, kann an den
Gruppenphasen teilnehmen.
Diese potenziellen Nutzer wer-
den sich dann gemeinsam zu ei-
nem runden Tisch treffen und
sich dort austauschen und ihre
Konzepte weiterentwickeln.
INTERVIEW: FF

Informationsveranstaltung Ober-

hafenquartier: 19 Uhr, Halle 4,

Stockmeyerstraße 41, Tor 25-28

KONZEPT In einen alten Güterbahnhof im
Oberhafenquartier sollen Künstler einziehen

das wetter
Heute schafft es die Sonne nicht durch die grauen Wolken hin-

durch, dazu kann es regnen. Die Höchstwerte erreichen 16

Grad, ein mäßiger Wind kommt von Westen her

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

.............................................Egbert Rühl

■ 54, ist Geschäftsführer der Krea-

tivgesellschaft. Dafür

ist er vor drei Jahren

von Frankfurt nach

Hamburg gezogen.

FOTO: MIGUEL FERRAZ

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

.......................................Volksentscheid

■ Die Volksinitiative „Unser Ham-

burg unser Netz“ ist von mehr als

40 zivilgesellschaftlichen Organi-

sationen getragen worden.

■ Ihre Argumente: Das Netz gehö-

re als Teil der Daseinsvorsorge in

die öffentliche Hand. Bei den Net-

zen handele sich um Monopole;

der dabei anfallende Profit dürfe

nicht Privaten überlassen werden.

Die öffentliche Hand könne sie als

Instrumente der Energiewende

einsetzen.

■ Der SPD-Senat hatte versucht,

der Initiative den Wind aus den Se-

geln zu nehmen, indem er 25,1

Prozent der Netze kaufte und mit

E.on und Vattenfall Projekte für

die Energiewende vereinbarte.

Diese Beteiligung muss jetzt rück-

abgewickelt werden.

■ Wirtschaftsverbände und eini-

ge Gewerkschafter erklärten das

Vorhaben der Volksinitiative für

unnötig riskant.

as war kein guter Tag für Bürgermeis-
terOlaf Scholzund fürHamburgs SPD.
FürdieGrünenauchnichtunddie FDP

schon mal gar nicht, eigentlich halbwegs
nur für die CDU. Geschenkt. Die wirklich
wichtigeBotschaft, die am22. September in
Hamburg ausgestrahlt wurde, lautet: Olaf
Scholz ist nichtunfehlbar.

Er wollte bei der Bundestagswahl alle
sechs Wahlkreise gewinnen – es wurden
fünf. Er wollte die SPDwieder zur stärksten
Partei inHamburgmachen–dasgelangnur
mit gerademal 2.500 Stimmen Vorsprung,
bei der Mandatszahl steht es 5:5-unent-
schieden mit der CDU. Er wollte nicht die
drei Energienetze der Hansestadt vollstän-
dig zurückkaufen – nunwird er es tunmüs-
sen. StrahlendeSiege(r) sehenanders aus.

Und das bedeutet zunächst einmal: Die
Sozialdemokratie, die nach zehn düsteren
JahrenunterOlafScholzausRuinenwieder-

D
auferstand und sich bereits wieder untrüg-
liche Zeichen früherer Machtarroganz zu-
legte, wird sich in Demut übenmüssen. Sie
muss den Volksentscheid umsetzen, sie
muss für die Zeit nach der Bürgerschafts-
wahl 2015 einen Koalitionspartner anfüt-
tern,undOlaf Scholzmussbundespolitisch
zunächst mal kleine Brötchen backen. Was
die nächste Bundestagswahl angeht, hat er
seineAusgangsbasisnicht verbessert.

Am schwersten wiegt die Niederlage
beim Referendum gegen den Willen des
Bürgermeisters, gegen einemillionenteure
Werbekampagne.Daszeigtdasnochimmer
verbreitete Misstrauen in der Bevölkerung

KOMMENTAR: SVEN-MICHAEL VEIT ÜBER BUNDESTAGSWAHL UND VOLKSENTSCHEID

Olaf Scholz ist nichtunfehlbar

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

gegenüberVattenfall unddie Skepsis gegen
den engen Schulterschluss zwischen SPD
und Energiekonzernen. In der Konsequenz
macht der Volksentscheid das energiepoli-
tischeKonzeptdesHamburgerSenatszuei-
nemMuster ohneWert.Das schmerzt.

Von einer erneuten absoluten Mehrheit
nachdernächstenHamburg-Wahl in 16Mo-
naten sollte die SPDbessernichtmehr träu-
men. Als Partner kämen in Frage die FDP
(wenn es sie dann noch gibt) oder die Grü-
nen (die bis dahin ihren Öko-Markenkern
wiedergefundenhabenwollen). Ersterewä-
re billig zu haben, letztere kämen deutlich
teurer.Dennnichtnur,aberauchwegender
beinhart geführten Auseinandersetzung
um den Volksentscheid ist das Klima zwi-
schenRotenundGrünenimRathausderzeit
aufdemTiefpunkt.

Dawirdesvielzureparierengebeninden
nächstenMonaten.

Der Volksentscheid macht die
Energiepolitik des Senats zu
einemMuster ohne Wert

IN ALLER KÜRZE

Bundestagswahl:

Hamburg bleibt rot

Bei der Bundestagswahl am
Sonntag in Hamburg wurde die
SPDmit32,4Prozent stärkstePar-
tei vor der CDUmit 32,2 Prozent.
Es folgen Grüne (12,6%) und Lin-
ke (8,8%) sowie FDP (4,8%), AfD
(4,1%) und Piraten (2,1%). Die SPD
erringt fünf Direktmandate in
Altona (Matthias Bartke), Eims-
büttel (Niels Annen), Mitte (Jo-
hannes Kahrs), Wandsbek (Ay-
danÖzoguz) undBergedorf-Har-
burg (Metin Hakverdi). Die CDU
erreicht ein Direktmandat in
Nord (Dirk Fischer) sowie vier
weitere Listenmandate (Marcus
Weinberg, Rüdiger Kruse, Her-
lind Gundelach, Jürgen Klimke).
DieGrünen erhalten zwei Listen-
mandate (Anja Hajduk, Manuel
Sarrazin), die Linkeeines (Janvan
Aken). (taz)

Fondsanbieter verhaftet

Der Inhaber und Chef des Ham-
burger Fondsanbieters Wölbern
Invest ist am Montag unter dem
Verdacht der gewerbsmäßigen
Untreue in mehr als 300 Fällen
verhaftet worden. Der Haftbe-
fehl sei wegen Fluchtgefahr be-
reits in der vergangenen Woche
ausgestellt worden. Zudem wur-
den die Geschäftsräume von
Wölbern Invest und die Pri-
vaträume des Inhabers durch-
sucht. Der Firmeninhaber soll
sich aus Anlegergeldern persön-
lich inHöhevon 37MillionenEu-
ro bereichert haben. (dpa)

taz überrascht Fegebank

Hamburgs Grünen-Chefin Ka-
tharina Fegebank zeigte sich
überrascht von dem gestrigen
Bericht in der taz, nachdem sie
2015 Spitzenkandidatin der Grü-
nen bei der Bürgerschaftswahl
werden soll. Mit ihr habe nie-
mand darüber gesprochen. Fer-
ner lehnte sie eine mögliche
schwarz-grüne Koalition im
Bund ab. (dpa)

Industrieverband murrt

Der Vorsitzende des Industrie-
verbandes Hamburg (IVH), Mi-
chael Westhagemann, hat von
der künftigen Bundesregierung
eine Entlastung von strominten-
siven Unternehmen gefordert.
„Das bisherige Erneuerbare-En-
ergien-Gesetz ist nicht mehr
zweckmäßigundmussdringend
durch eine Novelle mit Markt-
und Wettbewerbsmechanismen
ersetzt werden“, sagte er. (dpa)

Bauer spart weiter

Personal ein

Der Stellenabbau beim Bauer-
Verlag hält an. Wie die BauerMe-
diaGroup amMontag ankündig-
te, sollen die Daten-, Bild- und
Seitenbearbeitung der Pro-
grammzeitschriften aus dem
Konzern ausgegliedert werden.
Der Betrieb des Programminfor-
mationsdienstes, der Bildredak-
tion sowie der Objektbetreuung
werde Anfang 2014 eingestellt,
hieß es. Von der Maßnahme sei-
en33Mitarbeiterbetroffen. (epd)

Der Volksentscheid wurde im rot einge-
färbten Zentrum Hamburgs und Berge-
dorfs gewonnen, mit Zustimmungsraten
bis über 70 Prozent – Ausnahmen sind die
Hafencity, Harvestehude und Uhlenhorst.
Je weiter am Rand der Stadtteil liegt, de-
sto höher ist die Ablehnungsquote – au-
ßer in Cranz mit 51 Prozent Ja-Stimmen.


