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as Wahlergebnis allein kann nicht
der Grund für den fast kompletten
Abriss der grünen Parteispitze sein.

Gut 8 Prozent war kein gutes Resultat,
aber auch nicht die Katastrophe, zu der
sievoneinigenstilisiertwird.DieGrünen
warenaufBundesebenenurinUmfragen
inderNäheeinerVolkspartei,aberniebei
Wahlen. Im Wirtschaftsjargon würde
mandenkurzenUmfrage-Höhenflugauf
27ProzentnachFukushimaundderWahl
inBaden-WürttembergwohlalsSpekula-
tionsblasebezeichnen.

DieOpfer dieser Katastrophen-Erzäh-
lung sind Claudia Roth, Jürgen Trittin
und Renate Künast. Die alteingesessene
Führungsriege ist innerhalb von weni-
gen Stunden abgetreten. Sie waren aktu-
ellesSpitzenpersonalundGründungsge-
neration in einem; mit allen Irrungen
und Wirrungen. Sie haben über Jahr-
zehnte die Geschichte der Grünen ge-

D
prägt. 2005saßensiedenunrühmlichen
Abschied des westdeutschen Übervaters
der Partei, JoschkaFischer, einfachaus.

TrittinsAbgangkommtnichtgänzlich
überraschend. Schon lange vor derWahl
am Sonntag formierte sich der Wider-
stand, vor allem gegen ihn, den Macht-
menschen.MöglicheNachfolgerwurden
für Insider erkennbar ins Spiel gebracht.
Der Grund: Viele mittlerweile gar nicht
mehr so junge Grüne-Politiker hatten es
satt, dass anderFraktionsspitzevierwei-
tere JahrederAltgediente sitzen sollte.

Die Generation von Trittin, Roth und
Künast hat den Generationswechsel blo-
ckiert.Dieser Fehler rächt sich jetzt.

Aber dieser Bruch ist mehr als ein et-
was rüder Aufstand der Jüngeren gegen
die Etablierten. Er hat durchaus auchpo-
litische Gründe: Gescheitert ist ja auch
die Fixierung auf Rot-Grün. Was fehlte,
war eine Machtoption. Opposition ist

KOMMENTAR VON INES POHL ÜBER DEN REALO-DURCHMARSCH

GrüneUmverteilung
eben auch für viele Grüne Mist. Lag es
wirklich an den Steuerplänen? Die hat
zwar die gesamte Partei beschlossen.
Aber es war der Finanzexperte Jürgen
Trittin, der die SPD linksüberholenwoll-
te. Trittinhat damit die Zukunft derGrü-
nen fastunlösbarmitder SPDverknüpft.
Und diewiederumhat durch ihrNein zu
Rot-Rot-Grün jede realistische Regie-
rungschance verbaut – jedenfalls bisher.
Auchdeshalbwerdenneue Perspektiven
gebraucht.

DassdieRealosnundenDurchmarsch
versuchen, ist nicht überraschend. Es ist
ja verlockend, die kräftezehrenden Gra-
benkämpfe beenden zu wollen und sich

Dies ist mehr als ein Genera-

tionswechsel. Die Grünen

wollen zurück in die Mitte

So jung kommen sie nicht mehr zusammen:
die jetzt zurückgetretenen grünen Fraktionschefs Renate Künast,

Jürgen Trittin und die bisherige Parteichefin Claudia Roth 2009 Foto: Seeliger/imago
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nun wieder auf das grüne Kernthema,
Energie und Umwelt, zu beschränken.
NachdemAusflugnach linksalsowieder
zurück in die Mitte? Wenn der linke Flü-
gel erst richtig gestutzt ist, dann werden
die Grünen anschlussfähig an das bür-
gerliche Lager: Das mag das Kalkül sein,
umbeikommendenWahlenendlichrea-
listischeRegierungsoptionenzuhaben.

Dahinter steckenberechtigte strategi-
sche Überlegungen, die genau abgewo-
gen werdenmüssen. Aber solche grund-
sätzlichen Fragen eignen sich nicht, um
im Hau-ruck-Verfahren beantwortet zu
werden. Die soziale Frage kann ange-
sichts der ungelösten Krise an den Fi-
nanzmärkten ganz schnell wieder auf
der Tagesordnung stehen. Falls die Grü-
nen nun ihren linken Flügel komplett
amputieren, laufen sie Gefahr, Trittins
Fehlerzuwiederholen–nurindieandere
Richtung.

Schlachtfest statt Veggie-Day
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FÜHRUNGSWECHSEL Grüne reagieren rabiat auf ihre Wahlniederlage: Nachmassiver Kritik aus den eigenen Reihen
treten die langjährigen Chefs Jürgen Trittin, Claudia Roth und Renate Künast zurück. Katrin Göring-Eckardt und
Toni Hofreiter wollen neue Fraktionsvorsitzende werden. Der Kampf um Posten und Strategie ➤ SEITE 2, 3, 21

Oberpiraten auch weg, SPD-Steinmeier bleibt ➤ SEITE 3 Und was wird aus der FDP? ➤ SEITE 4

AUTOREN Entdeckung:

Detlef Kuhlbrodt als

Romantiker ➤ SEITE 16

NS-OPFER Sarra Engor-

Cemachovic war

Hausmädchen im

Getto – und muss

heute um jeden Cent

Rente kämpfen ➤ SEITE 13

AFRIKA Die attackierte

Shopping Mall in

Nairobi und die

Legende vom

Luxustempel ➤ SEITE 10, 14

VERBOTEN

Fotos oben: getty images; Bernd Hartung

Die kampferprobte Künstlerin über Sex, Macht und Feminismus ➤ Seite 15

Lydia Lunch: „The more they kill, the more I fuck“

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Soeben hat der Rücktritt seinen

Rücktritt erklärt. Er übernehme

damit die Verantwortung für

die Ereignisse der letzten Tage.

Die Nachfolge ist noch offen, fa-

vorisiert wird der Nachtritt, der

sich allerdings vorstellen kann,

dem Rückschritt den Vortritt zu

überlassen. Noch im Hinter-

grund hält sich der Arschtritt,

der dem Vernehmen nach vom

Fortschritt unterstützt wird.

Doch auch dem Antritt werden

Ambitionen nachgesagt, als

chancenlos gelten hingegen

der Mitschnitt und der Abtritt.

Frei geworden ist schließlich

auch eine Stelle als wissen-

schaftlicher Mitarbeiter bei der

Zentralstelle zur Evaluation

des Dosenpfands.



02 MITTWOCH, 25. SEPTEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG SCHWERPUNKT
www.taz.de

taz.eins@taz.de

Nach

der Wahl

Bei denGrünen rollendieKöpfe: JürgenTrittin, ClaudiaRothund

Renate Künast treten ab, die neue Riege bringt sich in Stellung.

hat sein ganzes Leben der Politik
verschrieben, er betreibt dieses
wilde Spiel leidenschaftlich und
besessen, seitdem er als Student
der Sozialwissenschaft in ver-
qualmten Göttinger Hörsälen
die Revolution diskutierte.

Noch vor einem Jahr war Trit-
tin ganz oben. Die Chancen für
Rot-Grün standen gut. Gerhard
Schröder persönlich bescheinig-
te ihm einen „staatsmännischen
Habitus“. Die Zeitungen druck-
ten wohlwollende Porträts. Trit-
tin, der sich für ziemlich großar-
tig hält, nahmdas, sagenwir: zu-
friedenzurKenntnis.ErwollteFi-
nanzminister und Vizekanzler
werden, der zweitwichtigste
Mann der Republik.

Jetzt ist Trittin abgestürzt. Er
geht geradenoch rechtzeitig, um
es freiwillig zu tun. Das ist ihm
wichtig, er behält bis zum
Schluss die Kontrolle. Wer über
den Moment des Abschieds
selbst bestimmt, geht in Würde.
Am Wahlabend sei Trittin sofort
klar gewesen, dass die 8,4 Pro-
zent auch sein Ende bedeuteten,
sagen Vertraute. Ein Trittin, so
die Botschaft, lässt sich nicht
wegmobben.

In der Hinsicht gibt sich seine
Partei seit Tagen Mühe, und die
Einschläge kamen näher. In der
Fraktion zählen sie seit Wochen
durch, mit welchen Stimmen
man Trittin ablösen könnte. Ab-
geordnete des Realoflügels dis-
kutierten auf einem internen
Flügeltreffen am Montag die
Causa, „ziemlich einhellig“, wie
es heißt. Renate Künast, bisher
Fraktionschefin, kündigte am

Dienstag an, nicht mehr zu kan-
didieren. Claudia Roth, bisher
Parteichefin, gab bekannt, sich
auchzurückzuziehen.Beidekon-
kurrieren jetzt darum, Bundes-
tagsvizepräsidentin zu werden.

Plötzlich meldeten sich auch
zwei Grüne zu Wort, die früher
einmal sehrmächtig waren, sich
aber sonst heraushalten. Expar-
teichef Bütikofer ließ sich in der
Süddeutschen Zeitung mit der
Einschätzung zitieren, eine per-
sonelle Neuaufstellung sei nötig.
Und Joschka Fischer, ehemals
Außenminister, analysierte auf
Spiegel Online, es sei ein „fataler
Fehler“ gewesen, die Grünen
„strategisch auf einen Linkskurs
zu verringern“.

Jede Silbe solcher Zitate wird
im politischen Betrieb autori-
siert, alle Grünen wissen sofort,
wie sie gemeint sind. Als wuchti-
ge, offene Angriffe auf Trittin. Es
wird einsam um ihn.

Ein Mittwoch vor zwei Wo-
chen, vor einer halben Ewigkeit
also. Die Katastrophe deutet sich
inUmfragenan, aberdieGrünen
kämpfen noch. Jürgen Trittin
philosophiert auf der Rückbank
eines VW-Busses über seine Zu-
kunft, irgendwo auf der Auto-
bahn hinter Mannheim. Stimmt
es, dass 2013 seine letzte Chance
für ein Spitzenamt ist? „Wenn ich
die Beschlusslage der Grünen
richtig sehe, dann sind wir für
die Rentemit 67.“

Trittin schiebt die Zunge un-
ter die Unterlippe, grinst sein
maliziöses Trittin-Grinsen.

Ein großer Witz. Allein die
Idee, dass er sichmal verabschie-

den müsste, ist für ihn absurd.
Zumindest tut er so.

Das hassen viele an Trittin.
Das Oberlehrerhafte. Das Dozie-
rende. Seine schneidende Arro-
ganz,mit der er Leute in die Ecke
stellen kann. Wenn viele jetzt
über ihn herziehen, schimmern
da auch Verletzungen durch.
Und die Genugtuung, es ihm
endlich heimzahlen zu können.

WennMerkelanruft,wirdTrit-
tin in die Sondierungsgespräche
gehen, mit Katrin Göring-
Eckardt und den beiden Partei-
vorsitzenden. Das haben sie im
Vorstand verabredet, dabei
bleibt es. Trittin siehtdas als letz-
ten Dienst an seiner Partei, als
Management in einer Situation,
in der fast alles ins Rutschen ge-
rät.DieFrage,welchesMandatei-
ne solcheFührungscrewvonges-
tern eigentlich noch hat, ist im
Grunde egal, denn Schwarz-
Grün halten selbst die größten
Fans des Bündnisses für aus-
sichtslos.

Es geht nichtmehr umdie Re-
gierung, es geht um die Frage,
wie die Partei in Zukunft ausse-
hen soll. Trittin, der hinter der
Idee stand, Besserverdiener mo-
derat zu belasten, um soziale In-
strumente finanzieren zu kön-
nen, hinterlässt ein Vakuum.
Diejenigen, die die Grünen auf
die Ökologie und die Ener-
giewende fokussieren wollen,
werden es zu nutzen wissen.

Trittin machte die wichtigen
Dinge schon immer mit sich
selbst aus. Aber in den Tagen
nach dem Wahlsonntag gab es
Momente, in denen er fast abwe-

Der Steuer-Mann geht von Bord
GRÜNE Nach dem Sieg wollte Jürgen Trittin Minister werden. Die Partei verlor die Wahl. Jetzt gibt der mächtigste Grüne auf

AUS BERLIN ULRICH SCHULTE

Um kurz vor 14 Uhr stehen die
versammelten Abgeordneten
der Grünen, die Alten und die
Neuen,vonihrenStühlenauf. Sie
fangen in dem hohen Protokoll-
saal 1 des Berliner Reichstages an
zu applaudieren, erst wenige,
dann alle, minutenlang. Ernste,
bewegte Gesichter. Vorn steht
Jürgen Trittin, bis vor kurzem
der mächtigste Grüne der Repu-
blik, um dessen tiefen Fall es in
dieser Geschichte gehen wird.

Gerade hat er den Abgeordne-
ten, die sich teilweise zumersten
Mal treffen, erklärt, dass er sich
aus der ersten Reihe verabschie-
det. „Wir müssen uns aufstellen
für das Jahr 2017.“ Den nächsten
Wahlkampf führen, den nächs-
ten Versuch starten, die Grünen
in die Regierung bringen, das
müsse „eine neue Generation
tun“. Trittin wiederholt seine
Analyse, warum es dieses Mal so
schiefging. Die Partei habe ein
Programm angeboten, von dem
siegeglaubthabe, es repräsentie-
re die gesellschaftliche Mehr-
heit. Das habe sich als Fehl-
schluss erwiesen.

Trittin meint damit auch sich
selbst. Er, der Vollprofi, der die
Dinge so lange voraus plant wie
kein anderer, hat sich verschätzt.
Die Gesellschaft wollte Trittins
Reformen nicht.

Mit seiner Ansprache endet
ein persönliches Drama. Ein Ab-
sturz, der unfair ist und schmut-
zig, aber um Fairness geht es
nicht in diesem Betrieb. Das
weiß keiner besser als Trittin. Er

send wirkt. Als das Spitzenquar-
tett am Montag auf einer grün
ausgeleuchteten Bühne ver-
sucht, dasDesastermitErklärun-
gen zu füllen, steht Trittin dane-
ben und starrt ins Leere. Er hat
dieArmeumdenOberkörperge-
wickelt, in dieser typischsten al-
ler Trittin-Gesten. Als er dran ist,
redet er ruhig, gelassen, als habe
er schon losgelassen.

Ein Reporter will wissen, ob
dieGrünendiebürgerlicheMitte
vergrätzt haben. Trittin antwor-
tet: „Man verändert die Gesell-
schaft nicht, indemman sich ihr
anpasst, sondern indemman für
seine Überzeugungen streitet.“

Kein Satz drückt besser aus,
wie Trittin Politik denkt. Der
Kampf gegen die anderen, die
Konfrontation, das Stehenblei-
ben im Sturm zieht sich durch
seine Biografie. Als Umweltmi-
nister mit Schnauzbart boxte er
das Dosenpfand und den Emis-
sionshandeldurch. Er standauch
dieses Mal wie eine Eins, als die
Lobbys der Wirtschaft und Pri-
vatkrankenkassen eine Kampag-
ne gegen die Grünen starteten.

Trittin ist der Dozent des poli-
tischen Spitzenpersonals, er
hackt am Rednerpult des Plenar-
saalesmitdemZeigefinger indie
Luft und weiß immer eine Zahl
mehr als der Gegner.

Die Regierungsbeteiligung
2013 sollte seinMeisterwerkwer-
den, akribisch bereitete er die
Partei darauf vor. Die Grünen
lernten aus der Agenda 2010. Sie
beschlossen in den vergangenen
Jahren, sich um soziale Gerech-
tigkeit zu kümmern, und von

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

.............................................Seehofer und die Grünen

■ CSU-Chef Horst Seehofer hat

seine Vorbehalte gegen Koaliti-

onsgespräche der Union mit den

Grünen bekräftigt. „Präferenz ist
große Koalition“, sagte Seehofer

am Dienstag nach der ersten Sit-

zung der neu gewählten CSU-Lan-

desgruppe imBundestag inBerlin.

Mit Blick auf eine mögliche Kon-

taktaufnahme zu den Grünen sag-

te er: „Was wir nicht wollen, dass

wir mit den Spitzenleuten der Grü-

nen – das werde ich nicht tun –, die

im Wahlkampf eine Rolle gespielt

haben, in ein Gespräch eintreten.“

■ Seehofer fügte hinzu: „Da war-
ten wir jetzt einfach ab, wie sich
die Grünen entwickeln, welche

Prozesse da stattfinden inhaltlich

und personell. Und dann werden

wir weitersehen.“ Hinsichtlich der

SPD werde sich nach deren Kon-

vent an diesem Freitag zeigen, ob

ein Fahrplan zustande komme.

Seehofer betonte, dass er sich mit

CDU-Chefin und Kanzlerin Angela

Merkel eng abstimmen wolle. „Da

wird jeder Schritt abgesprochen.“

Das sind die neuen Hoffnungsträger der Grünen
WECHSEL Die alte Generation der Partei tritt nach derWahlniederlage ab. Vier Frauen undMänner könnten sie beerben – zwei weitere wollen im Amt verbleiben

Toni Hofreiter will Fraktions-
chef werden – und als linker
Mann Jürgen Trittin ablösen.
Am Dienstagnachmittag erklär-
te er seine Kandidatur.

Ein ausgewiesener Linker mit
Schwerpunkt Umwelt und Ver-
kehr: Das ist das Profil, das der-
zeit auch bei den Realos Anklang
findet. Anton „Toni“ Hofreiter,
seit 2005 im Bundestag, wurde
2011 Vorsitzender des Verkehrs-
ausschusses. Da wurde schnell
deutlich,dassderToniausSauer-
lach inBayernmitdenmerkwür-
dig langen blonden Haaren ein
zuverlässiger Sacharbeiter ist.
Den konsequenten Flügelmann
zum Fraktionschef zu machen,
wärepartei-wiemedienpolitisch
ein gewisses Wagnis. Der 43-Jäh-
rige ist in der Vergangenheit
mehrfach durch Ehrlichkeit und
Mangel an Intriganz aufgefallen.
Selbst seine Absicht, Jürgen Trit-
tin zu beerben, ließ er vor der
Bundestagswahl so früh streuen,
dass an ein Gelingen kaum zu
glauben war. UWI

Simone Peter könnte Parteiche-
fin werden – und als linke Frau
Claudia Roth ablösen.

EsgabeinmaldieseStunde, da
musste Simone Peter springen.
Die Jamaika-Koalition im Saar-
land, jene ungewöhnliche Mi-
schung aus CDU, FDP und Grü-
nen, scheiterte Anfang 2012. Ei-
ner ihrer Väter war der All- und
Immerherrscher der Saar-Grü-
nen,Hubert Ulrich.Der aber sah
nach dem Untergang Jamaikas
keinerlei Anlass kürzerzutreten.
Doch Umweltministerin Simone
Peter fasste Mut und sammelte
Truppen: Sie wurde Spitzenkan-
didatin zur Neuwahl 2012 – na ja,
neben Ulrich. Der sitzt nun als
einziger weiterer Grüner neben
ihr im saarländischen Landtag.
Eine Machtbasis sieht anders
aus.

Doch kennt die 47-Jährige das
Berliner Geschäft ganz gut. Die
studierte Mikrobiologin hat die
Agentur für Erneuerbare Energi-
en in Berlin mit aufgebaut und
bis 2009 dort gearbeitet. UWI

Kerstin Andreae könnte Frakti-
onschefinwerden–undalsReala
Renate Künast beerben. Sie
müsste dann aber auch Katrin
Göring-Eckardt herausfordern.

Lange war Andreae von den
„Realas“ mit Hang zum Mittel-
stand eine der Unbekannteren.
ChristineScheel etwawar immer
prominenter, auch alsHassfigur.
Das nützt Andreae nun: Solide
hat sie seit 2002 im Bundestag
an solchenThemenwieKommu-
nalfinanzen gearbeitet. 2012
wurde sie Vizefraktionsvorsit-
zendemit Wirtschaftszuständig-
keit, ohne zu viel Unmut des lin-
ken Flügels auf sich zu lenken.
Dieses Jahr kam sie wirklich aus
der Deckung, denn sie wollte in
Freiburg das Direktmandat ho-
len, unterlag allerdings mit 20,9
Prozent demCDU-wie auch dem
SPD-Kandidaten. Eines ihrer
Themen in Freiburg war Beruf
und Familie. Darüber kann die
44-Jährige mit einem großen
und zwei kleinen Kindern glaub-
würdig berichten. UWI

Robert Habeck könnte Bundes-
vorsitzender werden wollen –
und als Realo-Mann Cem Özde-
mir ablösen. Ermüsste dazuaber
kandidieren.

Es gibt Leute, die wissen ganz
genau,wiehochsie ihreZiele ste-
cken dürfen – und darum haben
sie auch immer Erfolg. Robert
Habeck ist bislang „nur einmal
aufs Maul gefallen“, wie er selbst
sagte: Bei der Kandidatur um ei-
nen Platz im Bundesvorstand
unterlag er 2006 dem weniger
öffentlichkeitswirksamen Malte
Spitz. In einer Literatur- und Er-
ziehungsgemeinschaft mit der
Schriftstellerin Andrea Paluch
samt vier Söhnen an der däni-
schen Grenze aufgehoben, hielt
Habeck sich lange aus vielem
heraus. Ernst gemacht hat der
heute 44-Jährige 2009, wurde
Fraktionschef in Schleswig-Hol-
stein und nach den Landtags-
wahlen 2012 auch Energiewen-
deminister. Jetztmuss erüberle-
gen, ob er demmedialen Lockruf
nach Berlin folgen soll. UWI

KatrinGöring-Eckardtwill Frak-
tionsvorsitzende werden – und
als Realo-Frau Renate Künast ab-
lösen. Am Dienstagnachmittag
erklärte sie ihre Kandidatur.

Auch nach Göring-Eckardts
Meinung istdemnachderandere
Spitzenkandidat, Jürgen Trittin,
für das Wahlergebnis verant-
wortlich. Tatsächlich bringt Gö-
ring-Eckardt auch Erfahrung
mit: Was die 47-Jährige in den
vergangenen Jahren sehr wenig
durchblicken ließ, war ihre be-
sondere Rolle als Fraktionsche-
fin zu rot-grünen Agenda-2010-
Zeiten:Da verteidigte sie das So-
zialabbauprogrammweit enthu-
siastischer als viele andere. Die
Partei schob sie zur Strafe aufs
Abstellgleis im Bundestagsprä-
sidium. Das Comeback als per
Basisvotum gekürte Spitzenkan-
didatinwar jedochüberzeugend.
Nur: Da vertrat sie all die Dinge,
diesiealsReala-Fraktionschefin
ab sofort keinesfalls mehr ver-
treten dürfte. Zeit für den nächs-
ten 180-Grad-Schwenk. UWI

Cem Özdemir will offenbar Par-
teichef bleiben – und als Realo-
Mann auf dem Parteitag seinen
Posten verteidigen.

Man kann nicht sagen, dass
Cem Özdemir alles getan hätte,
um Parteichef zu werden. Als
Reinhard Bütikofer 2008 plötz-
lich den damals schon allseits
verlangten Generationenwech-
sel umsetzte und sich Richtung
EU-Parlament abseilte, musste
Özdemir vom Sinn einer Kandi-
datur erst überzeugt werden. Er
mochte seinen Sitz im EU-Parla-
ment eigentlich sehr gern; seine
Karriere im Bundestag hatte
2002 ein abruptes vorläufiges
Ende gefunden. Als Parteichef
hat der 47-jährige Özdemir aber
neues Profil als Weltpolitiker, In-
tegrator und Medienliebling ge-
wonnen. Innerhalb seines Rea-
loflügels wird ihm allerdings
auch ein gewisser Mangel an
Durchsetzungskraft vorgewor-
fen: Er hätte Jürgen Trittin mehr
entgegensetzen müssen, heißt
es. UWI
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Die Sozialdemokraten bereiten sich derweil auf die drohende

Regierungsbeteiligung in der Rolle des kleinen Koalitionärs vor

Besserverdienern etwas mehr
Geld zu fordern. Es war Trittins
Meisterwerk. Das ehrlichste und
präziseste Programm, mit dem
die Grünen jemals angetreten
sind, breit getragen, von den Lin-
ken wie von den Realos.

Die Zeit nach einer Wahl ist
immer die Zeit der Umdeutun-
gen.Dennochkannmansichnur
wundern, wie schnell manche
Grüne ihr eigenes Programm
vergessen. Plötzlich laufen in
Berlinvieleherum,dieschonim-
mer wussten, dass Steuererhö-
hungen so ziemlich das Verrück-
teste seien, was man in einem
Wahlkampf anstellen kann. So
redete in der vergangenen Wo-
che noch Hermann Gröhe.

Und noch etwas ist wichtig,
um das Drama von Trittins Ab-
schied zu verstehen. Die Sache
mit der Pädophilie. Seitdem die
taz einen Gastbeitrag des Polito-
logenFranzWalter veröffentlich-
te, indemerTrittinspresserecht-
liche Verantwortung für ein
Kommunalwahlprogramm be-
schrieb, klebt sie an ihm. Dazu
muss man sagen, dass Trittin
selbstverständlich kein Pädophi-
ler ist. Er teilte auch die Position
derjenigen nicht, die ihre Nei-
gungen imWindschatten der all-
gemeinen Liberalisierung legali-
sieren wollten. Trotzdem hat er
sich sofort entschuldigt. Trittin
hat, kurz gesagt, offen und pro-
fessionell auf den Anwurf rea-
giert. Trotzdem wird etwas haf-
ten bleiben von dem Skandalge-
brüll der CSU-Schreihälse. Und
das, genau das hat Jürgen Trittin
wirklich nicht verdient.

Parlamentarier werden verab-
schiedet, die neuen begrüßt. Erst
tags darauf tritt die neue Frakti-
on zusammen und wählt ihren
Chef. Meistens jedenfalls.

Diesmal sollte es schneller ge-
hen. Mit einer Gegenstimme hat
der Fraktionsvorstand beschlos-
sen, die Wahl des neuen Vorsit-
zendennochamDienstagdurch-
zuführen. Einziger Kandidat war
Frank-WalterSteinmeier. Eineili-
ges, wenn auch nicht ganz unüb-
liches Verfahren, das einiges
über die Nervosität aussagt, die
nach der verpatzten Wahl unter
den Sozialdemokraten herrscht.

Denn es gäbe für die SPD zwar
mit Schwarz-Rot die Möglichkeit
einer Regierungsbeteiligung.
Doch ist dieses Bündnis seit dem
23-Prozent-Desaster von 2009
verhasst. Mehrere Landesver-
bände verlangen deshalb eine
Mitgliederbefragung, wenn sie
diese Kröte schlucken sollen.
Wenndie Sozialdemokraten eine
Neuwahl verhindern wollen,
müssen sie ein Bündnis mit der
Union insAuge fassen.Unddann
geht es auch um Posten.

Schon vor dem Wahltag war
klar, dass im Falle einer Regie-
rungsbeteiligung der SPD Frank-

Frank-Walter Steinmeier bleibt SPD-Fraktionschef – vorerst
SPD Hier tritt niemand zurück. Die Sozialdemokratenmachen vor, wie man den Preis für eine Große Koalition hochtreibt und derweil Postenpolitik betreibt

BERLIN taz | Bei der ersten Sit-
zung der SPD-Fraktion im
Reichstag ist es amDienstag rap-
pelvoll. 192 Sozialdemokraten
nehmen künftig im Plenum
Platz, 86 von ihnen sind neu. Die
erhalten von den Mitarbeitern
der Bundestagsverwaltung jede
Menge Unterlagen ausgehän-
digt, außerdem ihren vorläufi-
gen Abgeordnetenausweis und
eine BahnCard 100.

Das erste Treffen künftiger
und ehemaliger Abgeordneter
amzweitenTagnachderWahl ist
eine Tradition. Es werden Reden
gehalten, die ausscheidenden

Walter SteinmeierwenigAmbiti-
onen hätte, gemeinsammit Par-
teichef Sigmar Gabriel am Kabi-
nettstisch zu sitzen. Das Verhält-
nis der beiden gilt als ausbaufä-
hig. Erst recht, seit im Vorwahl-
kampf Steinmeier hatte durch-
blicken lassen, er lege keinen
Wert auf eine erneute Kanzler-
kandidatur. Das zwang damals
Parteichef Gabriel, überstürzt
Peer Steinbrück zu präsentieren,
dessen verstolperter Wahl-
kampfstart Legende ist.

Dass Steinmeier erneut den
Fraktionsvorsitz anstrebt, war al-
lenklar. EntsprechendhatGabri-

el am Montag gesagt: „Frank-
Walter Steinmeier bleibt Frakti-
onsvorsitzender“, er selbst wolle
weiter das Amt des Vorsitzenden
ausüben. Dann aber sagte Sig-
mar Gabriel noch einen Satz. Er
dankte dem neben ihm stehen-
den Peer Steinbrück dafür, „dass
du an Bord bleibst und die SPD
gemeinsam mit uns führen
willst“.Dasklang,alsstrebeStein-
brück nach mehr. Gefragt, was
Gabriels Äußerung zu bedeuten
hat, antwortete Peer Steinbrück
wolkig: „Das wird sich zeigen.“

Fraktionschef kann er nach
der Wahl von Steinmeier nicht

mehr werden. Vorerst jedenfalls.
Parteichef Gabriel, verlautet aus
SPD-Kreisen, könne sich vorstel-
len, in einerGroßenKoalitionVi-
zekanzler zu werden. Die Frage
ist, wie sich Steinmeier entschei-
det, wenn der Druck auf ihn
wächst, erneut das Außenamt zu
übernehmen. So viele fähige
Leute für dieses schwierige Amt
hat die SPD nicht. Fraktionsvor-
sitzender könnte er dann jeden-
falls nicht bleiben. Dann stünde
vielleicht Peer Steinbrück bereit.
Bis es so weit käme, tobt in der
SPD der Streit um Schwarz-Rot.

ANJA MAIER

Jahren imBundesvorstand, hatte
als Parteichef zuletzt eine merk-
würdige Figur abgegeben: Einer-
seits betätigte er sich öffentlich
als Motivationstrainer der Pira-
ten und gab noch im August
hochgegriffene Wahlziele aus –
andererseits wirkte er nach mo-
natelangen Machtkämpfen im
Parteivorstand selbst auf viele
längst angegriffen und depri-
miert.

So kam die eigentliche Über-
raschung amDienstag nach dem
Wahldebakel von einer anderen
Promi-Piratin. Die frühere Ge-
schäftsführerin Marina Weis-

band ließ via Spiegel wissen: Sie
erwäge beim Bundesparteitag
Ende November eine neuerliche
Kandidatur für den Parteivor-
stand. „Ich überlege es mir wirk-
lich.“ Die Piraten hätten ja ohne-
hin „nichts mehr zu verlieren“.
Allerdings müsse sich das Amt
mit ihremBerufvereinbaren las-
sen, schränkte sie ein. Und: Sie
wolle nicht gegen die aktuelle
Geschäftsführerin Katharina
Nocun antreten.

Ob sich dieses Problem über-
haupt stellt, ist aber ungewiss:
Nocun, leidenschaftliche Daten-
schützerin und seit Mai politi-

Piraten hoffen auf Marina Weisbands Rückkehr
NEUANFANG Vorstand Bernd Schlömer tritt ab. In seiner abgestürzten Partei wird laut über eine weibliche Doppelspitze nachgedacht

BERLIN taz | Noch am Vorabend
hatte Bernd Schlömer in seiner
Online-SprechstundeaufZeit ge-
spielt und der verunsicherten
Basis angekündigt, er wolle im
Urlaub „ernsthaft“ über seinen
Rückzug von der Parteispitze
nachdenken – am Dienstagmit-
tag kam der Piratenchef sich
selbst zuvor: „Tschüss Piraten“,
twitterteer. „Daswares fürmich.
Ich ziehemich zurück.“

DerAbschiedwar, trotzgegen-
teiliger Ankündigung, absehbar
gewesen. Bernd Schlömer, Regie-
rungsdirektor imVerteidigungs-
ministerium und seit gut vier

sche Geschäftsführerin der Pira-
ten, zeigte sich am Wahlabend
unschlüssig, ob sie ein weiteres
Mal für die Führungsposition
kandidierenwird. „Mal schauen“,
sagte sie der taz am Rande der
Wahlparty am Sonntag. Eigent-
lich müsse sie dringend ihre
Masterarbeit fertig schreiben.
Egal wie Nocun sich entscheidet:
Dem personellen Neuanfang
steht beim nächsten Piratenpar-
teitag ohnehin nichts entgegen.
Mit Parteivize Sebastian Nerz
und den Beisitzern Markus Ba-
renhoff und Klaus Peukert ha-
ben bereits drei weitere Vorstän-

de angekündigt, nicht noch ein-
mal anzutreten.

Christophe Chan Hin, als
Kommunikationsdesigner für
die umstrittene Wahlkampagne
der Piraten mitverantwortlich
und erst seit Mai im Vorstand,
teilte auf Nachfrage hingegen
mit, er stehe für eine weitere
Amtszeit zur Verfügung. Der
Mannheimer verriet auch gleich
seine Wunschkonstellation für
den künftigen Piratenvorstand:
„Es ist Zeit für eine weibliche
Spitze“, sagte Chan Hin. Kathari-
na Nocun und Marina Weisband
hätten „unglaublich großen Zu-

spruch“ in der Partei und beide
einen „tollen Job gemacht“.

MarinaWeisband also die Ret-
terin der Piraten? Zumindest
könntedie 25-Jährige ihrerPartei
nach dem Absturz in die Katego-
rie der „Sonstigen“ helfen, nicht
komplett aus der öffentlichen
Debatte zu verschwinden. Denn
Weisband ist nicht nur rheto-
risch talentiert, sondern hat
auch jene innovative Kraft und
charismatische Ausstrahlung,
die den Piraten zuletzt unter
dem eher spröden Vorsitzenden
Bernd Schlömer fehlte.

ASTRID GEISLER

Ende eines Dramas: Jürgen Trittin am Dienstag bei der Sitzung der Grünen-Fraktion. Die Abgeordneten will in Zukunft Katrin Göring-Eckardt (links) führen Foto: M. Gambarini/dpa
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mus angesichts dieser Selbstbe-
schreibung im Grabe rotiert ha-
ben. In den 50er Jahren war die
FDP ein Sammelbecken alter
Nazis und Nationalisten. In den
60er Jahren wurden die soge-
nannten Liberalen erstmals zur
Funktionspartei – also zu einer
Gruppe, die nicht wegen eigener
Inhalte, sondern lediglich als
Mehrheitsbeschafferin für eine
der Großen gebraucht wurde:
1961 bildete sie eine Koalition
mit der CDU, obwohl sie sich vor
den Wahlen darauf festgelegt
hatte, keinesfallsmiteinemBun-
deskanzler Konrad Adenauer an

einem Kabinettstisch sitzen zu
wollen. Das böse Wort von der
„Umfallerpartei“ imHinblickauf
die FDP, seither immer wieder
gern und zu Recht recycelt, wur-
de damals erstmals benutzt.

Die „Freiburger Thesen“ in
den 70er Jahren standen für den
Versuch, individuelle Freiheits-
rechte mit dem Thema sozialer
Gerechtigkeit zu verknüpfen.
Kritiker des wirtschaftsliberalen
Kurses seit der Jahrtausendwen-
de, der vor allem mit dem Na-
men Guido Westerwelle ver-
knüpft wird, beziehen sich oft
auf diesen Teil der Parteige-
schichte, wenn sie begründen
wollen, dass die FDP ihre
Tradition und ihre Inhalte ver-
raten habe. Aber das ist nicht ge-
recht.

Der Liberalismus war nie eine
homogeneBewegung–undauch
die FDP war nie ohne Richtungs-
und Grabenkämpfe denkbar. In
den Gründerjahren der Bundes-
republik war sie die einzige Par-
tei, die schon damals für die

Marktwirtschaft eintrat, alle an-
deren, übrigens auch die CDU,
vertraten damals noch ein Mo-
dell der staatsgelenkten Wirt-
schaft. Insofern kann sich auch
derMarktradikalismusdurchaus
zu Recht auf einen Traditions-
strang der „Liberalen“ berufen.
Vielleicht ist das unvermeidlich
bei einer Partei, die das Recht des
Individuums auf freie Selbstent-
faltung als das höchste aller Gü-
terbetrachtet. Individuenneigen
eher zu Streit als festgefügte
Gruppierungen.

Aber was genau ist „Selbstent-
faltung“?Dashängt – vermutlich
stärker als jeder andere politi-
sche Begriff – vom Zeitgeist und
vom Entwicklungsstand einer
Gesellschaft ab. Den Vormärz-
kämpfern war die Gleichberech-
tigung der Frau kein Anliegen,
dieGrünenhattenin ihrenGrün-
derjahren mit Datenschutz sehr
viel weniger am Hut als heute,
schließlich gab es seinerzeit
noch nicht einmal das Internet.
Die Frage, welche Rechte ein In-

Die wandelbare Idee der Freiheit
ESSAY Die FDP hatte schon viele Labels: Umfallerpartei, Königsmacherin, Bürgerrechtspartei. Auch jetzt muss sie sich neu erfinden

Die FDP hat nun etwas

Luftgewonnen,umdie

Frage nach der Frei-

heit zu erörtern. Das

ist eine Feststellung,

kein sarkastischer

Seitenhieb

VON BETTINA GAUS

BERLIN taz | Wer hätte gedacht,
dass prominente Grüne eine so
hohe Meinung von der FDP ha-
ben? „Der Platz der FDP als Frei-
heits- und Bürgerrechtspartei
im Bundestag ist frei“, erklärte
dieehemaligegrüneSpitzenkan-
didatin Katrin Göring-Eckardt.
Und der Rechtspolitiker Volker
Beck, langjähriger Parlamentari-
scher Geschäftsführer, begrün-
dete seine Rückkehr in die Fach-
politik unter anderem damit,
dass nach dem Verschwinden
der FDP aus dem Bundestag das
Feld der Bürgerrechte nun allein
den Grünen überlassen sei.

Oha. Die FDP ist also nicht et-
wa die Partei der Hotelbesitzer,
sondern Gralshüter der indivi-
duellen Freiheit. Es hätte die
glücklosen Rivalen sicher ge-
freut, wenn die Grünen diese
verblüffende Einschätzung be-
reits während des Wahlkampfs
verlautbart hätten – vielleicht
hätte es ja dann sogar zum
Sprung über die Fünfprozent-
hürde gereicht. Allerdings ist da-
von auszugehen, dass Göring-
Eckardt und Beck behaupten
würden, ihre Äußerungen völlig
anders gemeint zu haben. Näm-
lich lediglich als Hinweis darauf,
wie wichtig eine liberale Bürger-
rechtspartei in Deutschland sei.
Interessant nur, dass ihnen in
diesem Zusammenhang die FDP
eingefallen ist. Zu Recht? Das ist
eine Frage des Blickwinkels.

Parteien werden zur Identifi-
zierung stets auf Stichworte re-
duziert und behalten diese Zu-
schreibung oft noch lange nach
einem Kurswechsel – auch des-
halb, weil Journalisten stets für
Synonymedankbar sind. Sowur-
den die Grünen selbst nach dem
Kosovokrieg gelegentlich noch
als „pazifistisch“bezeichnet,und
die FDP wurde seit ihrer Grün-
dung „liberal“ genannt, ohne
dass damit zwangsläufig eine in-
haltliche Wertung verbunden
war. Die Parteigranden hatten
dagegenallerdings zukeiner Zeit
etwas einzuwenden. Während
sich nämlich manche CDU-Poli-
tiker inzwischen mit Händen
und Füßen gegen ihr Stichwort –
„konservativ“ – wehren, war die
FDP zu allen Zeiten mit der Zu-
schreibung „liberal“ zufrieden.
Verstand sie sich doch stets als
Partei, die in der Tradition des
Vormärz stand, also gegen auto-
ritäre Übergriffe des Staates und
für die Freiheitsrechte der Ein-
zelnen kämpfte.

Zu manchen Zeiten dürften
die Gründerväter des Liberalis-

wartung an Lindner besonders
groß: Wenn es einer schaffen
kann,dieamBoden liegendeFDP
wieder in die Bundespolitik zu-
rückzuführen, dann er, glauben
viele. Hier am Rhein hat der 34-
Jährige seine Partei schon im
Landtagswahlkampf 2012 geret-
tet. Am Jahresanfang, vor seiner
Nominierung als Spitzenkandi-
dat,dümpeltedieFDPbeimiesen
2 bis 3 Prozent herum – im Mai
holte der mittlerweile zum Lan-
desparteichef Aufgestiegene
dann satte 8,6 Prozent.

Auch am Dienstag versucht
Lindnerzu liefern.DerMann,der
hier parteiintern als eine Art
Messias gehandelt wird, ver-
sucht sich in schonungsloser
Analyse: Nach vier Jahren Regie-
rungszeit imBundsei„die libera-
le Idee verschüttet“, die FDP un-
ter „Lobbyismus- und Klientel-
verdacht“ geraten. Auf das Aus
im Bundestag hätten viele mit
„Häme“ reagiert, so Lindner.

Auf die gescheiterte FDP-Spit-
ze rund umNoch-Parteichef Phi-
lipp Rösler und den Exspit-

Der müde Messias
FDP Christian Lindner ist der Mann der Stunde. Doch wie sich seine Partei jetzt inhaltlich und personell aufstellt, kann auch der NRW-Chef nicht sagen

DÜSSELDORF taz | Der letzte
Hoffnungsträger der FDP wirkt
übermüdet, fast verwirrt, als er
am Dienstagmittag zur Presse-
konferenz im heimischen nord-
rhein-westfälischen Landtag an-
tritt. „Guten Morgen“, grüßt
Christian Lindner kurz nach
13 Uhr die JournalistInnen.

Vor dem FDP-Mann, der hier
Chef einer 21-köpfigen Fraktion
ist, hat sich eine Phalanx aus
Fernsehkameras aufgebaut, da-
neben Dutzende Print- und Ra-
dioleute. In Düsseldorf ist die Er-

zenkandidaten Rainer Brüderle
gibt Lindner nichts mehr. „Aus-
drücklich“ habe er darauf ver-
zichtet, von der „scheidenden
Führung“ nominiert zu werden.
Ob er Vorsitzender der Bundes-
partei werde, könne „nur unser
Souverän, die Parteibasis“ ent-
scheiden.

Inhaltlich aber bleibt Lindner
blass.DieFDPwerde „wedernach
rechts noch nach links drehen“,
stattdessen wolle er die Partei
„nach vorn“, in der „gesellschaft-
lichenMitte“ positionieren.

Um bei den WählerInnen zu
punkten, soll die FDP das Image
der sozialen Kälte verlieren. Von
der Fixierung auf den Wirt-
schaftsliberalismus aber kann er
nicht lassen: Deutschland brau-
che eine „Partei, die wirtschaftli-
che Vernunft mit gesellschaftli-
cher Liberalität“ verbinde. 50
Prozent des Haushalts gingen in
Sozialtransfers – das Geldmüsse
„aber auch erwirtschaftet wer-
den“.

Klar wird Lindner nur, wenn
es um seine eigene Person geht:

NebendemBundesvorsitzwill er
auch Fraktionschef im Düssel-
dorfer Landtag und NRW-Partei-
vorsitzenderbleiben.Nursokön-
ne sein „Projekt 2017“, der Wie-
dereinzug in den Bundestag, ge-
lingen, meint er – und hofft auf
eine „Reihe starker Persönlich-
keiten“.

Doch wer das sein könnte,
weiß er noch nicht: Der einzige
Name lautet bisher: Wolfgang
Kubicki, schleswig-holsteini-
scher Fraktionschef.

ANDREAS WYPUTTA

dividuumhatundwodieseRech-
te ihre Grenzen finden, ist heute
vermutlich noch komplizierter
als zu Zeiten von John Locke, ei-
nem Begründer des Liberalis-
mus. Er hatte Leben, Freiheit und
Eigentum als unveräußerliche
Rechte definiert. Sehr schön.
Aber wie brauchbar ist diese De-
finition heute? Was ist Freiheit?

Die FDPhat nun etwas Luft ge-
wonnen, um diese Frage zu erör-
tern. Das ist eine Feststellung,
kein sarkastischerSeitenhieb.Da
„die Liberalen“ nach wie vor in
zahlreichen Landesparlamenten
vertreten sind, werden sie sich
öffentlich Gehör verschaffen
können. Ob das, was die FDPpro-
grammatisch entwickelt, in vier
Jahrenmehr als 5 Prozent der Be-
völkerung attraktiv finden: Das
ist offen.

Manche Leitartikel lesen sich
in diesen Tagen so, als sei mit
dem Abschied der FDP aus dem
Bundestag der Tod eines nahen
Verwandten zu beklagen. Den
man zwar nicht leiden konnte,

über den man jetzt aber auch
nichts allzu Böses sagenmöchte.
Das trifft die Situation nicht.
Auch andere kleine Parteien wie
Grüne und PDS sind schon ein-
malanderFünfprozenthürdege-
scheitert – und dennoch ins Par-
lament zurückgekehrt. Es gibt
keinen Verfassungsgrundsatz,
der da lautet: „Die Parteien wir-
ken bei der politischen Willens-
bildung des Volkes mit. Die FDP
muss immer im Bundestag sit-
zen. Sonst ist sie für immerweg.“

Nein, die FDP kann abgewählt
werden, und sie kann auch er-
neut in den Bundestag gewählt
werden. Ob ihr das gelingt, liegt
bei ihr. Dass es einen Bedarf an
einer liberalenPartei inDeutsch-
land gibt: Davon zeugen die Äu-
ßerungen der grünen Führungs-
spitze. Ob es denGrünengelingt,
die FDP überflüssig zu machen,
liegt hingegen bei ihnen. Dieser
Wettkampf wird noch interes-
sant – und liegt im Interesse frei-
heitsliebender Bürgerinnen und
Bürger.

Koalitionsgespräche anno 1974: Hans-Dietrich Genscher (FDP), Helmut Schmidt (SPD), Wolfgang Mischnick, Walter Scheel (beide FDP), Herbert Wehner, Heinz Kühn (beide SPD) F.: J. H. Darchinger

Liberalismus Die FDP ist raus aus dem Bundestag. Ist das schlimm?

Und welche Partei ist nun für unsere „Freiheit“ zuständig?
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Syrische Flüchtlinge „Keine Politik“, hat Omar HashemNowir vor dem Gespräch

gesagt. Er will mit seiner Familie in Deutschland neu anfangen

siekeinenAugenblicküberlegen.
Es war der 24. Januar 2012. Inzwi-
schen sind rund zwei Millionen
Menschen aus Syrien geflohen.
700.000haben sichallein inden
Libanon gerettet, auch die Fami-
lie Nowir. Die Bundesregierung
hat sich entschlossen, 5.000 von
ihnen aufzunehmen. Die erste
Gruppe mit 107 Personen ist am
elften September von Beirut
nach Hannover geflogen. Dann
hatmansie inBussennachFried-
land südlich von Göttingen ge-
bracht. Omar HashemNowir hat
bislang nicht viel von Deutsch-
land gesehen, nur rund 130 Kilo-
meter Autobahn und das 6,5
Hektar große Gelände, die Bara-
cken, ringsumstilleDorfstraßen,
Bäume, Einfamilienhäuser.

„Die Landschaft hier ist so
schön. Alles ist grün“, sagt er.
„Das Wetter ist ganz okay“, sagt
Salam. „Mir gefällt es, wenn’s
kühl ist“, meint Nour. Aber die
vier wirken blass und abge-
kämpft. Der Vater sitzt mit zu-
rückgelehntem Oberkörper auf
seinem Stuhl, die Arme vor der
Brust verschränkt. „Keine Poli-
tik“, hat er vor dem Gespräch ge-
sagt.DaswarseineBedingung.Er
will den Konflikt nun hinter sich
lassen, wie sein Heimatland. In
Hama konnte die Familie nicht
bleiben, weil die Geheimdienste
nach ihm fahndeten. Nowir ge-
hört einemgroßenClan inHama
an. Er sagt, dass er nur verfolgt
wurde, weil einige seiner Ver-
wandten politisch aktiv sind.
Aber wer ihm zuhört, spürt, dass
esvielesgibt,waserverschweigt.

Jetztwird ernoch einmal ganz
von vorne anfangen müssen. Er
zuckt die Schultern, „das bin ich
gewöhnt“. Nowir ist aufgewach-
sen in einer Stadt, wo es in den
60er und 70er Jahren schon ein-
mal zu Unruhen kam. Hama galt
auch damals als Hochburg der
Opposition, vor allem der Mus-
limbrüder. Nowirs Familie stand
der Bewegung nahe. Er erinnert
sich,wie er bereits als 14-Jähriger
Brot an die Front schmuggelte.
Als sich die Muslimbrüder 1982
gegen das Regime erhoben, ließ
der damalige Präsident Hafis al-
Assad Hama bombardieren. Bis
zu 20.000 Menschen kamen in
diesen Tagen ums Leben.

Nowir flüchtete nach Jordani-
en ins Exil. Später heiratete er
seineCousine.AmalNaefDalloul
pendelte zwischen Hama und
Amman. Erst 2009 war es für ih-
ren Mann sicher genug zurück-
zukehren. Er hatte gedacht, dass
er nun, endlich, mit seiner Fami-
lie in seiner Heimat leben kann.
Nur zwei Jahre später brach die
Gewalt erneut über Hama her-
ein.

Unbekanntes Thüringen

Seit drei Tagen besuchen er, sei-
ne Frau und seine Kinder in
Friedland Kurse, die ihnen hel-
fen sollen, sich einzugewöhnen.
Vormittags gibt es Sprachunter-
richt, nachmittags Landeskunde.
Sie haben gelernt, dass sie eine
Krankenversicherung abschlie-
ßen, im Notfall 112 wählen und
beiRotanderAmpelhaltenmüs-
sen. Nowir wundert sich etwas,
wie genau das Leben in Deutsch-
land von Regeln bestimmt ist. Es
stört ihnnicht, imGegenteil. „Ich
mag Ordnung. So ein Chaos wie
in Syrien, das gefällt mir nicht.“

Mitte dieserWoche geht es für
die Familie schon wieder weiter.
Dann werden die syrischen
Flüchtlinge auf die Bundeslän-
der verteilt. Familie Nowir
kommt nach Thüringen. Nour
und Salamhaben auf einer Karte
nachgeschaut, wo das überhaupt
liegt. „Wie es da ist – keine Ah-
nung“, sagt Nour. Sie fragen sich
dieser Tage häufiger, ob ihre Plä-
ne einmal aufgehenwerden. Bei-
de wollen Ärztin werden, Nour
Allgemeinmedizinerin, Salam
Gynäkologin. „Ich habe Angst
wegen der Sprache“, sagt Salam.
„Wirwissennicht,wasaufunszu-
kommt“, sagt Nour. „Ich mache
mir Sorgen, dass ich das Abitur
nicht schaffen werde.“

Die 5.000Syrerhabenbessere
Startbedingungen als die meis-
ten anderen Flüchtlinge. Siewer-
den nicht in Heimen unterge-
bracht, sondern in Wohnungen,
dürfen sofort arbeiten und ha-
benAnspruch auf Sozialhilfe. Al-
lerdings gilt ihre Aufenthaltser-
laubnis nur zwei Jahre lang.

Das Innenministeriumhat sie
mit dem UN-Flüchtlingshilfs-
werk (UNHCR) ausgewählt, dar-
unter vor allem schutzbedürfti-

Hauptsache,
Sicherheit
Omar HashemNowir, seine Frau und seine
Kinder zählen zu den 5.000 syrischen
Flüchtlingen, die nun in Deutschland
aufgenommenwerden.Demnächstwerden
sie in Thüringen leben. Was sie dort
erwartet, wissen sie noch nicht

„Ich mag Ordnung.

So ein Chaos wie in

Syrien, das gefällt

mir nicht“

OMAR HASHEM NOWIR ÜBER SEINE

ERSTEN TAGE IN DEUTSCHLAND

AUS FRIEDLAND

GABRIELA M. KELLER

Sie haben nicht viel mitnehmen
können aus ihrem alten Leben.
Nur das, was in die fünf Koffer
gepasst hat, die nun in der Ecke
dieses kargen Raumes stehen.
Daneben sitzt ein Mädchen mit
ihrer Familie an einemHolztisch
beisammen; es knetet seine Fin-
ger und versucht, die Gedanken
an die Heimat in Syrien beiseite-
zuschieben. „Hauptsache, wir
sind in Sicherheit“, sagt sie, „alles
andere ist nicht wichtig.“ Ihr Na-
me ist Salam. Frieden.

Die Vorhänge sind zugezogen,
obwohl es erst früh amNachmit-
tag ist. An der Decke Neonlicht,
am Fenster zwei Etagenbetten,
Linoleum auf dem Boden. Seit
übereinerWoche lebtdieFamilie
nun hier. Grenzdurchgangslager
Friedland, westlicher Lagerteil,
Gebäude 41.

Ein großer Clan

Der Vater, Omar Hashem Nowir,
49 Jahre alt, ernst und schweig-
sam, vonBerufAutomechaniker.
Neben ihmsitzenAmalNaefDal-
loul, 34, eine lebhafte Frau in
schwarzen Schleiern, und ihre
zwei Töchter. Nour ist 16, Salam
18. Sie tragengemusterteKopftü-
chermit Strassperlen undhaben
dieselben feingeschnittenenGe-
sichtszüge wie ihre Mutter. Die
vier jüngeren Geschwister sind
draußen und spielen.

„Wir hatten in Syrien ein schö-
nes großes Haus“, sagt die Mut-
ter, „aber es ist nicht viel davon
übrig.“ Einige Zimmer sind aus-
gebrannt, dieWände voll Schuss-
löcher. Ihr Mann macht eine
wegwerfende Handbewegung.
„DasHaus ist weg – egal“, sagt er.

Die Familie stammt aus Ha-
ma. Die 300.000-Einwohner-
Stadt in Westsyrien zählte seit
Beginn des Konflikts im Früh-
jahr 2011 zu den Zentren des Auf-
stands gegen Assads Regime.
Seither ist dortKrieg. „Einermei-
ner Cousins wurde von einem
Scharfschützen erschossen“, sagt
Dalloul. Und erst neulich hat ei-
ner ihrerNeffeneineHandverlo-
ren, getroffen von Schrapnells.

Wenn man sie fragt, wann sie
ihre Heimat verlassen hat, muss

ge Leute, Frauen, Kinder, Kranke,
aber auch gut Ausgebildete, die
künftig beimWiederaufbau Syri-
ens eine Rolle spielen dürften.

Am Morgen fällt Nieselregen
auf das Lager; ein kalter Wind
fährt durch die Gassen zwischen
den weiß getünchten Flachbau-
ten. InGebäude 47 hat derUnter-
richt begonnen. Etwa zehn Leute
haben sich an den U-förmig auf-
gestellten Pulten verteilt; Nour
und Salem sitzen ganz vorne, ihr
Vater ist weiter hinten. Die Mut-
ter liegt mit Kopfschmerzen im
Zimmer; es war alles ein biss-
chen viel in den letzten Tagen.

Die Lehrerin schreibtmit Filz-
stift an die Plastiktafel. „Ich bin.
Du bist. Er, sie, es ist.“ Nour und
Salam machen sich Notizen; die
Lehrerin schaut ihnen über die
Schulter. Noch am Vortag hatten
sich die Mädchen die deutschen
Vokabeln in arabischer Schrift
aufgeschrieben. Das sollen sie
abernicht. „Machenwir dochgar
nichtmehr!“, ruft Nour empört.

AmEndeder Stunde sollen sie
kurzeDialogeüben.Die Lehrerin
reicht Nour einen roten Ball; sie
und eine Frau gegenüber werfen
ihn hin und her. Die Mitschüle-
rin fragt, Nour antwortet.

– „Woher kommen Sie?“
– „Ich komme aus Syrien.“
– „Wie geht es Ihnen?“
– „Mir geht es super.“
– „Wo wohnen Sie?“
– „Ich wohne in Friedland“,

sagt Nour, „Thüringen“, korri-
giert Salam; die beiden lachen.

Omar Hashem Nowir ist stolz
auf seinezwei intelligentenMäd-
chen. „Die sind sehr fleißig“, sagt
er. Für ihn ist nundasWichtigste,
dassdieKindermöglichstbald in
die Schule gehen können. Nour,
Salam, Fatma, Hamza, Abdallah,
und die jüngste, Rama. Die Sie-
benjährige ist geistig behindert.

Nowir, seine Frau, die Mäd-
chen wirken, als sei das alles
noch nicht wirklich zu ihnen
durchgedrungen, die weite Rei-
se, die Ankunft in Deutschland.
Es istnicht leicht, zurRuhezufin-
den an diesem Ort, der nur eine
Wartestation ist zwischen ihrem
alten Leben und ihrem neuen.

Das Lager in Friedland wurde
1945 von der britischen Besat-
zungsmacht eingerichtet, zu-

nächst, um Vertriebene aufzu-
nehmen. Dann kamen heimkeh-
rende Kriegsgefangene, DDR-
Übersiedler, Spätaussiedler. Spä-
ter Flüchtlinge aus Chile, Sri Lan-
ka, Albanien. Und nun die Syrer.

Amal Naef Dalloul ist die tie-
fen Schrecken der vergangenen
Monate noch nicht wieder losge-
worden. Während ihr Mann
schweigendneben ihr sitzt, spru-
deln die Sätze nur so aus ihr her-
aus. Einmal ist sie noch zurück-
gekehrt nach Syrien, nur um zu
Hause nach dem Rechten zu se-
hen. Das war im Sommer 2012.
Ihre beiden ältesten Töchter
nahm siemit; ihr Mann blieb im
Libanon; er wurde ja gesucht.

Retter im letzten Moment

Sie war mit den Mädchen allein,
als Sicherheitskräfte in ihr Haus
eindrangen. „Sie packten Nour
und versuchten, sie in ein Zim-
mer in der oberen Etage zu zer-
ren“, sagt sieheiser. Berichtenzu-
folge hat die Zahl der Vergewalti-
gungen im Laufe des Krieges in
Syrien drastisch zugenommen.
Aber Nour hatte Glück. Eine
Gruppe von Männern aus der
Nachbarschaft kam den Frauen
zu Hilfe. Letztlich ließen die Si-
cherheitskräfte von ihnen ab.

Nun ist der Krieg mehr als
2.500 Kilometer weit weg. Doch
die Mädchen sind oft traurig.
„Am meisten vermisse ich den
RestunsererFamilie“, sagtSalam.
In Hama hatten sie Dutzende
Cousins und Cousinen. Jetzt sind
sie noch zu acht. Ihr Vater
schnalzt mit der Zunge. „Alle Er-
innerungen liegen jetzt hinter
uns. Sie spielen keine Rolle
mehr.“ Er will nur noch nach
vorn schauenund sich auf all die
Dinge konzentrieren, die jetzt zu
erledigen sind. Als Erstes wird er
seine Kinder in der Schule an-
melden. Nour braucht dringend
einen Termin beim Kieferortho-
päden; sie hat eine Zahnspange
im Mund, die seit zwei Jahren
nicht kontrolliert worden ist.
Omar Hashem Nowir und Amal
Naef Dalloul werden Integrati-
onskurse machen. „Ich bin si-
cher, wirwerdenuns inDeutsch-
land zu Hause fühlen können“,
sagter. „Auf jedenFall“, sagt seine
Frau. Die zwei Mädchen nicken.

Seit dem 24. Januar 2012 auf der Flucht: Familie Nowir in Friedland mit fünf ihrer Kinder. Die 18-jährige Salam wollte nicht aufs Bild Foto: Gabriela Keller

„Wir wissen nicht, was

auf uns zukommt.

Ichmachemir Sorgen,

dass ich das Abitur

nicht schaffen werde“

NOUR NOWIR, 16
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NACHRICHTEN

HESSEN

FDP-Chef Hahn kündigt Rückzug an

OBERURSEL | Nach der Schlappe
bei der Landtagswahl zieht die
hessische FDP Konsequenzen.
Der Landesvorstandunddas Prä-
sidium werden ihre Ämter zur
Verfügungstellen,kündigteFDP-

FRAKTIONSFÜHRUNG

Linke diskutiert

über Doppelspitze

BERLIN | In der Linkspartei bahnt
sichnachderBundestagswahlei-
ne Auseinandersetzung über die
künftige Fraktionsführung an.
Vertreterdes linkenParteiflügels
fordern eine Doppelspitze mit
dem derzeitigen Fraktionschef
Gregor Gysi und seiner bisheri-
gen Vize Sahra Wagenknecht.
„DieStatutenseheneineDoppel-
spitze vor“, sagte der niedersäch-
sische Abgeordnete Diether
Dehm der Berliner Zeitung. Der
zu den Reformern zählende Ab-
geordnete Jan Korte sprach sich
dagegen für Gysi als alleinigen
Vorsitzenden aus. (dpa)

MEUTEREI

Marinesoldaten

vor Gericht

ROSTOCK | Mit einem umfang-
reichen Geständnis eines der
sechs Angeklagten hat gestern
vor dem Amtsgericht Rostock
der Prozess wegen einer Meute-
rei auf einem Schiff der deut-
schen Marine begonnen. Die Be-
schuldigten haben laut Anklage
im Februar dieses Jahres wäh-
rend eines Auslandseinsatzes im
Hafen von Beirut einen Boots-
mann mit einem Klebeband an
einen Tisch gefesselt. Dann hät-
ten sie ihmmit einemwasserun-
löslichen Stift unter anderem
„Hier wohnen die Mongos“ auf
den Schenkel geschrieben. (dpa)

THÜRINGEN

Ministerwechsel in

der Staatskanzlei

ERFURT | Thüringens Minister-
präsidentin Christine Lieber-
knecht (CDU) hat ihre Staats-
kanzleiministerin Marion Wals-
mann entlassen. Nachfolger soll
Jürgen Gnauck werden, der das
Amtbereitsvon1999bis2003 in-
nehatte. Zudem berief sie Hildi-
gund Neubert als Staatssekretä-
rin in der Staatskanzlei. Der Pos-
ten war freigeworden, nachdem
Lieberknecht ihren Exsprecher
Peter Zimmermann zunächst in
den bezahlten einstweiligen Ru-
hestand versetzt und nachKritik
schließlich ohne Pensionsan-
sprüche entlassen hatte. (dpa)

DAS WETTER

NordenhatdenBlues,

der Süden Sonne

Der Norden leidet heute wieder
unter Trübheit-Blues. Es ist fast
durchgängig bedeckt, und im
Laufe des Tages zieht kräftiger
Regen von der Nord- an die Ost-
see. Im Süden steht dafürwieder
ein freundlicher Tag mit viel
Sonnenschein an, die paar
Schleierwolken am Himmel stö-
ren nicht weiter. In derMitte des
Landes werden 20 Grad erreicht,
mit Sonnenschein sogar 24Grad.
Unter den dicken Regen-
wolken im Nordosten
reicht es dagegen
kaum für
12 Grad.

Bespitzelung von Journalistin
hat juristisches Nachspiel

HAMBURG taz | Die illegale Be-
spitzelung von Journalisten
durch Niedersachsens Verfas-
sungsschutz bekommt ein juris-
tisches Nachspiel. Am Dienstag
stellte die Rechtsextremismus-
expertinundtaz-AutorinAndrea
Röpkebei der Staatsanwaltschaft
Hannover Strafanzeige wegen
Urkundenunterdrückung, wie
ihr Anwalt Sven Adammitteilte.

Auch der Journalist Ronny
Blaschke,dersichalsweitererBe-
troffener geoutet hat, kündigt
rechtliche Schritte an. Vergange-
neWochehattenNiedersachsens
Innenminister Boris Pistorius
und Verfassungsschutzpräsi-
dentin Maren Brandenburger
(beide SPD) öffentlich gemacht,
dass in der Amtszeit von Pistori-
us’ Vorgänger Uwe Schünemann
(CDU) mindestens sieben Jour-
nalistInnen unrechtmäßig über-
wacht wurden.

Darauf war Brandenburger,
seitdemAntrittvonRot-Grünim
Frühjahr imAmt, bei einer Stich-
probenprüfung der Daten ihrer
Behörde gestoßen. Röpke und
Blaschke, anerkannter Autor
zum Thema Rechtsextremis-
mus, sind bislang die einzigen
Betroffenen, die an die Öffent-
lichkeit gegangen sind.

Im Fall von Röpke hatte man
gar versucht, die Überwachung

zu vertuschen. Als sie 2012 von
der Behörde wissen wollte, ob es
dort eine Akte über sie gibt,
löschte man kurzerhand die Da-
ten und teilte Röpke mit, sie
stünde nicht im Fokus. Ihr An-
walt Adam hat wegen dieser
Falschauskunft Dienstaufsichts-
beschwerde eingereicht und for-
dert die Rekonstruktion der ver-
nichteten Akten. „Wir wollen,
dass die illegale Überwachung
nichteinfachvergessen, sondern
aufgeklärt wird“, sagt Röpke. Zu-
dem wolle sie „das gesamte Aus-
maß der Datenerfassung erfah-
ren“.

Von 2006 bis 2012 wurden
laut Brandenburger Daten über
sie gesammelt. Davon erfahren
haben will die Behördenleiterin
erst jetzt über Mitarbeiter.

AufklärungüberdieVorgänge
unter der schwarz-gelben Vor-
gängerregierung fordern auch
SPD und Grüne. Für den heuti-
gen Mittwoch ist eine Aktuelle
Stunde im niedersächsischen
Landtag angesetzt. Der Verfas-
sungsschutzhat angekündigt, al-
le der zu den rund 9.000 Perso-
nen gesammelten Daten zu
überprüfen. Eigene juristische
Maßnahmen wolle man bislang
aber nicht ergreifen. „Wir stehen
amAnfang der Aufarbeitung“, so
ein Sprecher. AS, THA

PRESSEFREIHEIT Nach illegaler Überwachung durch
Verfassungsschutz stellt Röpke nun Strafanzeige

Für türkische Staatsbürger bleibt der Trip nach Deutschland beschwerlich Foto: L. Johannssen/photothek.net

Ein letztes Glas im Stehen: Hahn zieht sich zurück Foto: F. Rumpenhorst/dpa

ihre Noten in denHauptfächern.
Schüler, die zu Fußodermit dem
Rad zur Schule kommen, haben
dagegen keinen Nachteil.

Noch rätseln die Forscher,was
die Erklärung sein könnte. Rum-
mer vermutet, dass lange An-
fahrtswege die Konzentration
der Schüler beeinträchtigen
könnten. Einen Hinweis darauf
liefert die Studie: So schlafen
Kinder mit langen Schulwegen
weniger als ihre Klassenkamera-
den, die schulnah wohnen. Eine
anderemögliche Erklärung: Lan-
ge Fahrten könnten dieMotivati-
on drücken. „Unsere Ergebnisse
sind Grund genug, jetzt größer
angelegte Studien durchzufüh-
ren“, sagt Rummer.

Was lange Wege für Schüler
bedeuten, ist kaum erforscht. Im
Fokus standen bisher erwachse-
ne Pendler: Im vergangenen Jahr
zeigte der Fehlzeiten-Report des
Wissenschaftlichen Instituts der
AOK, dass Berufstätige mit lan-
gen Anfahrtswegen sich häufi-
ger krankmelden. Der Vorsitzen-
de des Verbands Bildung und Er-
ziehung (VBE) in Nordrhein-
Westfalen, Udo Beckmann, hat
nun Studien für Schüler gefor-
dert: „Bisher haben sich aberwe-
der Schulträger noch Landesre-
gierung Gedanken darüber ge-
macht, welche Auswirkungen
lange Anfahrtszeiten auf die Ge-
sundheit und das Lernverhalten
von Kindern haben.“

Selber laufen macht schlau
KILOMETER Wegen sinkender Schülerzahlenwerden Schulen zusammengelegt – und die Schulwegewerden
länger. Den Noten der Kinder bekommt langes Busfahren allerdings gar nicht gut, zeigt eine Studie

BERLIN taz | Wer morgens lange
mit Bus und Bahn fahren muss,
hat es in der Schule schwerer. Zu
diesem Ergebnis kommt eine
Studie der Universitäten Erfurt
und Köln. Der Erfurter Psycholo-
gieprofessor Ralf Rummer und
die Kölner Schulforscherin Petra
Herzmannhaben für ihreUnter-
suchung 137 Sechstklässler eines
ländlich gelegenen Gymnasi-
ums in Nordrhein-Westfalen be-
fragt,wie langesie zurSchuleun-
terwegs sind. Die Angaben ver-
glichen sie mit den Leistungen
der Kinder.

Das Ergebnis: Je länger die
Schülerinnen und Schüler mit
Bus, Bahn oder dem Auto unter-
wegs sind, desto schlechter sind

Sollte sich das Ergebnis der
Forscher Rummer und Herz-
mann bestätigen, wäre das für
die Schulpolitik durchaus rele-
vant:Wegender sinkendenSchü-
lerzahlen werden gerade auf
dem Land und insbesondere
auch imOsten Standorte zusam-
mengelegt – und damit mehr
Schüler zu Pendlern. In Sachsen
etwa besuchten 1991 noch 96
ProzentderKinderund Jugendli-
chen eine Schule, die maximal
10 Kilometer entfernt war, so ei-
ne Auswertung des Statistischen
Landesamtes. Im Jahr 2008 wa-
ren es noch 83 Prozent. Für zwei
Prozent war die Schule bereits
mehr als 25 Kilometer entfernt.

BERND KRAMER

Chef Jörg-UweHahnamMontag-
abend an. Er selbst werde bei
Neuwahlen nicht mehr kandi-
dieren. Die Entscheidung, politi-
sche Konsequenzen zu ziehen,
sei einstimmig gefallen. (dpa)

untereinander keine neuen Be-
schränkungen der Niederlas-
sungsfreiheit und des freien
Dienstleistungsverkehrs einfüh-
ren.“ Auf diese „Stillhalte-Klau-
sel“ berief sich Gutmann. Denn
die Visumspflicht für Türken
warerst 1980eingeführtworden.
Hoffnung machte ihm ein
EuGH-Urteil im Jahr 2009. Da-
mals billigte der EU-Gerichtshof
dem türkischen Lastwagenfah-

rer Mehmet Soysal Visumsfrei-
heit zu.

Doch der EuGH setzte diese
Rechtsprechung nicht fort. Viel-
mehr unterschied er jetzt zwi-
schen aktiver und passiver
Dienstleistungsfreiheit. Wenn
Türken in Deutschland be-
stimmte Dienstleistungen er-
bringen wollen, die schon 1980
visumsfreimöglichwaren, dann
können sie auch heute visums-
frei einreisen. Wer in Deutsch-
land aber nur Dienstleistung
konsumieren will, etwa im Re-
staurant essen, könne sich nicht
auf die Stillhalteklausel berufen.

Zwar hat der EuGH für EU-
Bürger schon 1984 entschieden,
dass auch die passive Dienstleis-

tungsfreiheit zur freien Reise in
der EUberechtige. Dies lasse sich
aber nicht auf Türken übertra-
gen, so der EuGH im Demirkan-
Urteil. Das Assoziationsabkom-
men habe die wirtschaftliche
EntwicklungderTürkei zumZiel,
damit diese eines Tages der EU
beitreten könne. Es gehe nicht
um „generelle Freizügigkeit“.

Anwalt Gutmann zeigte sich
enttäuscht. „Das hätte man auch
anders entscheiden können“,
sagte erder taz.Die Linken-Abge-
ordnete Sevim Dagdelen erklär-
te: „DerEuGHhat leider einegro-
ße Chance vertan, die vorurteils-
beladenen Regierungen zu einer
offeneren Politik zu drängen.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

Keine Visafreiheit für Türken
URTEIL Europäischer Gerichtshof entscheidet über Fall aus Deutschland: Türken brauchen
für EU-Einreise weiterhin ein Visum. Jeder fünfte nichtgeschäftliche Antrag abgelehnt

„Der EuGH hat leider

eine große Chance

vertan“

SEVIM DAGDELEN, LINKE

AUS FREIBURG CHRISTIAN RATH

Türken benötigen weiterhin ein
Visum, wenn sie nach Deutsch-
landund indie EUeinreisenwol-
len, Das entschied jetzt der Euro-
päische Gerichtshof (EuGH) in
Luxemburg. Gegen das Urteil
sind keine Rechtsmittel mehr
möglich.

Jährlich reisen 700.000 Tür-
ken in die EU, davon rund
160.000 nach Deutschland.
Nach Angaben der Bundesregie-
rung sind 60 Prozent der Reisen-
den Geschäftsleute, 30 Prozent
Touristen und bei 10 Prozent der
Einreisenden geht es um Famili-
enzusammenführung. Doch das
Reisen ist beschwerlich. Erst
müssendieTürken ineinerdeut-
schen Vertretung ein Visum be-
antragen, dort warten, und dann
rund 60 Euro bezahlen. Bei rund
jedem fünften nichtgeschäftli-
chen Antrag wird das Visum so-
gar abgelehnt.

Auch imkonkreten Fall wurde
ein Visum verweigert. Im Jahr
2007 wollte die damals 14-jähri-
ge Türkin Leyla Demirkan ihren
Stiefvater in Deutschland besu-
chen,dochsiedurftenicht.Dage-
gen klagte sie beim Berliner Ver-
waltungsgericht, dasbundesweit
für Visumskonflikte zuständig
ist. In zweiter Instanz fragte das
Berliner Oberverwaltungsge-
richt beim EuGH an, ob die Vi-
sumspflicht für Türken gegen
EU-Recht verstoße.

Demirkans Anwalt Rolf Gut-
mann argumentierte mit einem
Assoziationsabkommen, das die
EU1963mitderTürkei schloss. In
einem Zusatzprotokoll heißt es:
„Die Vertragsparteien werden
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ger diskreditiert, indem er gel-
tende Regeln sofort ändert.
Glauben Sie denn, dass Papst
Franziskus das vorhat?
Man darf Franziskus nicht über-
fordern. Mit so einem großen
Kirchenschiff kann man keine
abrupten Wendemanöver ma-
chen. Aber da ist jetzt jemand,
der den Kurs neu justiert. Und
wenn ein Schiff nur ein Grad

vom Kurs abweicht, dann ist der
Zielpunkt ein ganz anderer.
ReichteinneuerTonfall,umdie
Kirche attraktiver zu machen?
Selbst im traditionell katholi-
schenMilieu kannmanmit der
katholischen Sexualmoral
nichtmehr viel anfangen.
Wir müssen uns als Kirche fra-
gen, warum wir die Menschen
nicht mehr erreichen. Da lautet

die Botschaft von Franziskus: Er
nimmt die Menschen so, wie sie
sind. Dass sich die katholische
Kirche zu einer Moralinstanz
aufgespielt hat, ist eine Fehlent-
wicklung. Er sagt, dass wir uns
wieder mehr um die Menschen
kümmern müssen, gerade um
die an den Rändern. Das ist für
die Bischöfe, die jetztmitDienst-
wagen und dem Gehalt eines

„Der Zölibat ist vielerorts eine Fiktion“
KATHOLIKEN Der neue Papst Franziskus habe einen Kurswechsel in der katholischen Kirche eingeleitet, sagt Christian Weisner von
der Reformbewegung „Wir sind Kirche“. Für die deutschen Bischöfe, die sich derzeit in Fulda treffen, sei das eine „fordernde Botschaft“

INTERVIEW DANIEL BAX

taz: Herr Weisner, Sie sind bei
derKonferenzder katholischen
Bischöfe indieserWoche in Ful-
da dabei. Was sind Ihre Erwar-
tungen?
Christian Weisner: Die katholi-
sche Kirche ist im tiefen Um-
bruch, sie bekommt viel neuen
WindvomneuenPapst.DieFrage
ist, wie schnell die deutschen Bi-
schöfe diesen Kurswechsel mit-
machen.
Worin sehen Sie einen neuen
Kurs? Papst Franziskus sagt, die
Kirche müsse homosexuellen
Paaren oder Frauen, die abge-
triebenhaben,mit Barmherzig-
keit begegnen. Eine Abkehr von
kirchlichen Dogmen ist das
aber doch noch nicht.
Durch seine offenen und warm-
herzigen Worte hat Papst Fran-
ziskus schon von der ersten Mi-
nute, in der er auf dem Peters-
platz in Rom auf dem Balkon
stand, einenKlimawandel einge-
leitet. Natürlich mögen manche
enttäuscht sein, dass er sich zum
Beispiel noch nicht positiv zur
Frauenordination geäußert hat.
Aber allein seine Absage an die-
sen Männerklerikalismus und
Triumphalismus ist doch ent-
scheidend.Wir von „Wir sindKir-
che“ sehen uns jedenfalls bestä-
tigt. Und wir finden es sehr klug,
dass er jetzt nicht seinenVorgän-

Staatssekretärs nach Fulda kom-
men, eine fordernde Botschaft.
Kritiker fragen aber auch: Wird
er den Zölibat abschaffen?Wird
er Frauen zu Priestern weihen
lassen?Wirder imKampfgegen
Aids das Verhütungsverbot lo-
ckern?
Wir brauchen eine organische
Veränderung. Der Zölibat ist vie-
lerorts eine Fiktion – man weiß,
dass er nicht eingehalten wird.
Wenn er freiwillig und von Or-
densleuten ausgeübt würde,
dann wäre das viel glaubwürdi-
ger. Wichtig ist, dass Gemeinden
Gottesdienst feiern können.
Franziskus hat jetzt grünes Licht
für eine ernsthafte Diskussion
über eineWeiterentwicklungder
Kirche gegeben. Es liegt jetzt an
uns, diesen Ball aufzunehmen.
Sind regionale Sonderwege da
denkbar?
Bisher galt immer: Das geht
nicht –wegenRom. Jetztheißt es,
wir müssen die Initiative über-
nehmen und unsere Ideen in
Rom vortragen. Wir brauchen
keine Entweder-oder-, sondern
eine Sowohl-als-auch-Kirche.
Dannwerdenwirwieder katholi-
scher, im Sinne von umfassen-
der. Das heißt, auch regionale
Unterschiede zuzulassen.
Die Bischofskonferenz domi-
nieren Kardinäle und Bischöfe,
die unter Johannes Paul II. und
Benedikt XVI. ins Amt kamen.

ANZEIGE

tals fragdenstaat.de. Und der
Blogger Markus Beckedahl sagt:
„Der Nachteil einer Regierung
der großen Parteien ist, dass sich
dort inGrundrechtsfragen inder
Regel die Hardliner durchset-
zen.“

Doch es bleibt dabei: Die Par-
teien, die der Bürgerrechtsbewe-
gungamnächsten stehen, haben
allesamt Schlappen hinnehmen
müssen.Washeißtdas fürdieBe-
wegung, die seit Jahren für Da-
tenschutz, gegen Vorratsdaten-
speicherung und Überwachung
kämpft?

Beruhigen dürfte die Aktivis-
tenszene, dass sie ihre Stärke
stets jenseits der Piraten und
auch der etablierten Parteien be-
hauptete. Viele netzpolitisch en-
gagierte Menschen hielten sich
von Anfang an auf Distanz zum
Projekt der Piratenpartei – oder
beäugten die Entwicklung zu-
mindestalsChanceohneErfolgs-
versprechen.

Darüberhinausgilt:Dutzende
Initiativen, unter ihnen etwa der
ChaosComputerClub,dieDigita-
le Gesellschaft oder Digitalcou-
rage, sind längst nichtmehr dar-
auf angewiesen, dass die Partei-
en im Parlament für sie spre-
chen. Die netzpolitischen Akti-
vistInnen verfügen über eigene
effektive Informationsnetzwer-
ke und Kampagnensysteme. An
Öffentlichkeit mangelt es ihnen
also nicht. Dennoch führt die
Schwäche der klassisch bürger-
rechtlich orientierten Parteien
auch zu einemWeniger an parla-
mentarischen Strukturen.

Was eine solcheparlamentari-
sche Unterstützung wert ist, ist
bei der Linkspartei erkennbar.
Als Oppositionspartei und ver-
meintlicher Arm sozialer Bewe-
gungen sorgen die linken Parla-
mentarier für Faktenwissen,
Pressemitteilungen und Fach-
konferenzen, über die eine linke

Gegenöffentlichkeit mitorgani-
siert wird. Doch die Partei ist für
viele Bürgerrechtler nur be-
grenzt attraktiv. Zwar sind ihre
Abgeordneten viel unterwegs
auf Demonstrationen und in so-
zialen Bewegungen gut vernetzt.
Bei den Standardterminen der
Netzbewegung – wie etwa der
„Freiheit statt Angst“-Demonst-
ration – sind die Linken aber im-
mer wieder merklich unterre-
präsentiert. Genau, dawar ja die-
se Geschichte mit der Überwa-
chung.

Hilfreich ist für die Netzakti-
vistInnen daher, dass die drei-
jährige Arbeit der Enquete-Kom-
mission „Internet und Digitale
Gesellschaft“, bei der sich in der
letzten Legislaturperiode alle
Bundestagsfraktionen ausgiebig
mit netzpolitischen Fragen be-
schäftigten, die Themen der
Netzbewegung bei den Fachpoli-
tikerInnen im Bundestag deut-
lich präsenter gemacht hat. Das
hat auch zu direkteren Drähten
ins parlamentarische System ge-
führt hat. Im Bundestag verfü-
gen inzwischen alle Fraktionen

Die Urne steht offline
BUNDESTAG Piraten egal, Grüne schwach. Die letzten FDP-Bürgerrechtler? Ade.
Das Wahlergebnis ist ein Schlag für die Bürgerrechtsbewegung im Parlament

die NSA-Überwachungsaffäre,
die seit Wochen die Schlagzeilen
mitbestimmt, solch erbärmliche
Ergebnisse bei der Bundestags-
wahl zur Folge haben?

Die Piraten zumBeispiel: Egal.
Grüne?Geschwächt.Undmit der
Exjustizministerin Sabine Leut-
heusser-Schnarrenberger ver-
lässteineder letztengroßenFDP-
Bürgerrechtlerinnen die politi-
sche Bühne. Die Ergebnisse der
Bundestagswahl sind, parlamen-
tarisch betrachtet, ein deftiger
Schlag für die Netz- und Bürger-
rechtsbewegung.

Unter Datenschützern steht
nun außer Zweifel, dass in der
nächstenMerkel-Regierungetwa
der Widerstand gegen die Ein-
führung der Vorratsdatenspei-
cherung als Erstes bröckeln
könnte. „ImHinblick auf Bürger-
rechtsfragen könnte sich erwei-
sen, dass die FDP in einer Regie-
rung mehr bewirkt hat, als die
Sozialdemokraten es etwa in ei-
nerGroßenKoalitionvermögen“,
sagt der Transparenzaktivist Ste-
fan Wehrmeyer, Gründer und
Betreiber des Transparenzpor-

Wohin geht der Kurs? Der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Zollitsch (l.), und Erzbischof Woelki F.: A. Dedert/dpa

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

.............................................Konferenz der Bischöfe

■ Seit Montag treffen sich die 67

deutschen katholischen Orts- und

Weihbischöfe in Fulda zu ihrer tra-

ditionellen Herbstversammlung.

Papst Franziskus hatte zuvor mit

Äußerungen zum Selbstverständ-

nis der Kirche, zur Stärkung der

Frauen und zum Respekt vor

Homosexuellen unter Katholiken

für Aufsehen gesorgt. (bax)

Foto: Wir sind Kirche/dpa

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

.............................................Christian Weisner

■ 61, ist Stadtplaner und Sprecher

der Reformbewegung „Wir sind

Kirche“, die sich

für eine De-

mokratisie-

rung der ka-

tholischen

Kirche ein-

setzt. Er lebt

bei München.

NetzaktivistInnensind

nicht mehr auf die

ParteienimParlament

angewiesen

über Arbeitsgruppen zur Netz-
politik.

Das nützt allerdings im Zwei-
fel wenig, wenn die Bürgerrecht-
ler im Parlament in der Minder-
heit sind. Die prägnanteste Ana-
lyse des Wahlergebnisses im
Kurznachrichtendienst Twitter
kam, wie so oft, als kleiner Witz
daher: „Was meinen Sie zum
Wahlausgang, Herr Innenminis-
ter?“ – „Vorratsdatenspeiche-
rung.“ MARTIN KAUL

Die Linke ist

für viele Bürger-

rechtler nur

begrenzt attraktiv

BERLIN taz | Edward Snowden in-
teressiert kein Schwein. Daten-
schutz ist ein Thema für Rand-
gruppenbeschwörer und Netz-
politik nur ein Elitenprojekt. Das
könnten einige der Antworten
auf die Frage sein, die sich nach
den Ergebnissen der Bundes-
tagswahl in den nächsten Wo-
chen auch Netz- und Bürger-
rechtsaktivistInnen stellen dürf-
ten: Wie zum Teufel konnten ge-
sellschaftliche Großthemen wie

Einige werden sicher Schwierig-
keiten mit dem neuen Stil von
Franziskus haben. Aber in
Deutschland haben die Weihbi-
schöfe traditionell ein gewichti-
ges Wort mitzureden, etwa bei
der Wahl des Vorsitzenden. Und
ich denke, dass die Lehmann-
Linie jetzt Aufwind bekommen
hat gegenüber der Linie von Kar-
dinal Meisner, die auf strikte
Rom-Hörigkeit getrimmt war.
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NACHRICHTEN

SPRUNG ÜBER DIE AUTOBAHN

Wildkatzen erobern neue Gebiete

BRAUNSCHWEIG | Wildkatzen
erobern neues Terrain. Forscher
und Förster haben im Kreis
Helmstedt nördlich der A2 eines
der seltenen Tiere entdeckt. Bis-

CHEMIEINDUSTRIE

Evonik streicht

1.000 Stellen

DÜSSELDORF | Die Chemie-
industrie lässt weiter Federn:
Neuester Fall ist der Spezialche-
miekonzern Evonik, der Bran-
chenkreisen zufolge rund 1.000
Stellen bis 2016 abbauen will –
rund 3 Prozent der Belegschaft
von derzeit etwa 33.000 Men-
schen. Zuvor hatten schon Bayer,
Lanxess und SGL Carbon Ein-
schnitte verkündet, weil die Ab-
nehmer etwa in der Autoindust-
rie unter Konjunkturschwäche
undPreisdruck leiden.Dabeiwar
die Zahl der Beschäftigten noch
im zweiten Quartal 2013 um
0,3 Prozent gestiegen. (rtr)

SCHADSTOFFARME PKWS

Schöner Parken für

Ökoauto-Fahrer

STUTTGART | Die baden-
württembergische Landesregie-
rung setzt sichdafür ein, dassdie
Fahrer schadstoffarmer Autos
Privilegien bekommen. Eine ent-
sprechende Bundesratsinitiative
habe das Kabinett beschlossen,
teilte VerkehrsministerWinfried
Hermann (Grüne) gestern in
Stuttgart mit. Für Ökoautos solle
es reservierte Parkplätze und ei-
ne Befreiung von Parkgebühren
geben. Elektro- und Hybridautos
könnten künftig eine blaue Pla-
kette erhalten, die ihnen Sonder-
rechte gewährt, erläuterte der
Verkehrsminister. (epd)

NSA-SPIONAGE BEI BANKEN

EUdrohtmitBruchdes

Swift-Abkommens

BRÜSSEL | Im Streit mit den USA
umdasAusspionierenvonBank-
dateneuropäischerBürgerdroht
dieEU-KommissionmitderKün-
digung des internationalen Ab-
kommens Swift. Der Swift-Ver-
trag erlaubt US-Terrorfahndern
seit 2010 den gezielten Zugriff
auf die Kontobewegungen von
Verdächtigen in der EU – aller-
dings mit Auflagen für den Da-
tenschutz. Nach den jüngsten
EnthüllungenkönntederVertrag
ausgesetzt werden, sagte EU-In-
nenkommissarin Cecilia Malm-
ström gestern. Das wäre „eine
sehrernsteAngelegenheit“. (dpa)

Asien betrug das Plus knapp
16 Prozent, wobei Japan dort her-
ausgerechnet ist, das schon seit
Jahrzehnten unter einer Deflati-
on leidet. Auch die Vermögen in
Lateinamerika und in Osteuropa
wuchsenzweistellig.Nordameri-
ka kam immerhin auf 8,3 Pro-
zent, während es beiWesteuropa
5,3 Prozent waren.

Dass der Zuwachs in Deutsch-
land schleppender verlief, liegt
daran, dass die Zinsen extrem
niedrig liegen. Dies ist eine indi-
rekte Folge der Eurokrise: Da
Deutschland als das stabilste
Land in der Währungsunion gilt,
fließt viel Geld aus den anderen
europäischen Ländern in die
Bundesrepublik – und das
drückt dann hier die Zinsen.

Die Eurokrisehinterlässt auch
in den anderen Ländern deutli-

che Spuren. Vor allem die Grie-
chen haben stark an Vermögen
verloren. Ihr durchschnittliches
Nettogeldvermögen liegt nur
noch bei 28 Prozent des Durch-
schnitts in der Eurozone. Vor der
Krise waren es noch deutlich
über 50 Prozent. In Spanien ist
dieserWert von61 auf 44 Prozent
gefallen.

Aber nicht nur die Eurokrise
hat Vermögen vernichtet. Auch
die Finanzkrise war teuer, wie
sich den längerfristigen Allianz-
Zahlen entnehmen lässt. Be-

Die Welt wird reicher
REICHTUM Die
Aktienhausse treibt
die Geldvermögen
auf Rekordhöhen. In
Deutschland fällt
der Zuwachs
allerdings eher
mager aus

VON ULRIKE HERRMANN

BERLIN taz | Das weltweite Geld-
vermögen hat einen neuen Re-
kord erreicht: Im Jahr 2012 belief
es sichauf 111BillionenEuro.Dies
war eine Steigerung von 8,1 Pro-
zent, wie sich aus dem „Global
Wealth Report“ ergibt, den der
Allianz-Konzern am Dienstag
vorstellte.

Als Geldvermögen zählt die
Allianz Bargeld, Bankeinlagen
und Aktien, aber auch die An-
sprüche gegenüber Versicherun-
gen.Vermögensgegenständewie
Immobilien, Autos oder Kunst-
werke wurden hingegen nicht
berücksichtigt. Die Studie unter-
sucht die Vermögen und die
Schuldender privatenHaushalte
in über 50 Ländern.

In Deutschland betrug das
Geldvermögen 4.939 Milliarden
Euro – was ein Plus von 4,9 Pro-
zent bedeutete. Dieser Zuwachs
ist vor allem dem Boom an den
deutschen Börsen zu verdanken.
Auch weltweit trieben vor allem
die steigenden Aktienkurse das
Geldvermögen nach oben.

Allerdings kommt die Ver-
mehrung des Geldvermögens in
Deutschland im internationalen
Vergleich eher langsamdaher. In

Aktivisten sollen vor Gericht

mitee, Russlands staatliche Er-
mittlungsbehörde, erklärte am
Dienstag, man werde alle Betei-
ligten verhören und die „aktive-
ren“ verhaften. Im Falle einer
Verurteilung drohen den Um-
weltschützernbiszu15 JahreHaft
sowie Geldstrafen in Höhe von
500.000Rubel (11.600 Euro). Ein
Sprecher des Komitees erklärte,
Aktionen wie die von Green-
peace verletzten die Souveräni-
tät des Landes und stellten eine
Gefahr für die Sicherheit der
Umwelt in der Region dar.

Greenpeace besteht darauf,
dass Russland kein Recht gehabt
habe, das Schiff derOrganisation
zuentern. InBerlindemonstrier-
te Greenpeace vor der Zentrale
von GazpromGermania.

ARKTIS Russlandwirft der Besatzungdes gestürmten
Greenpeace-Schiffs Piraterie vor. Dafür droht Haft

Ganz traditioneller Weg, Vermögen zu gewinnen oder zu verlieren: Pferdewetten in Ascot Foto: reuters

Furchtlos: Die Europäische Wildkatze hat die A 2 überwunden Foto: dpa

Klimapolitik gerät. Und zwar ge-
nau bis 2015, wenn in Paris das
entscheidende internationale
Klimaabkommen beschlossen
werden soll.

Der 73-jährigePachauriwurde
2002 gewählt und gilt spätestens
seit dem 4. IPCC-Report 2007 als
Stimme der Klimawissenschaf-
ten undMahner vor den Auswir-
kungendesKlimawandels. Eben-
falls 2007 nahm er zusammen
mit dem ehemaligen US-Vize-
präsidenten Al Gore den Frie-
densnobelpreis für das IPCC ent-
gegen. Der Wissenschaftler,
selbst Vegetarier, machte klare
Ansagen: Die Industriestaaten
müssten ihre Emissionen dras-
tisch reduzieren, denarmenLän-
dern bei der Anpassung an den

Klimawandel helfen und ihre
Konsumgewohnheitenüberden-
ken. „Manchmal ergreift mich
der Zorn“, sagte er zu den trägen
Reaktionen auf die Klimakrise.

Sein exponiertes Amt brach-
ten ihm viel Ärger ein. Im Zuge
der „Climategate“-Affäre von
2009, als gehackte E-Mails den
Eindruck erweckten, im IPCC
würden Daten manipuliert und
im Bericht tatsächlich Zahlen-
dreher auftauchten, forderten
auch einige Wissenschaftler sei-
nen Rücktritt. Pachauri blieb –
auch als eine Kommission zur
Reform des IPCC vorschlug, die
IPCC-Chefs nur noch für eine
Amtszeit zu nominieren.

Dass Pachauri überhaupt IP-
CC-Chef wurde, hat er indirekt

Neue Klima-Kassandra gesucht
IPCC Der Weltklimarat wird 2015 einen neuen Chef bekommen. Rajendra Pachauri tritt nicht mehr an.
Damit ist das Rennen um den vielleicht politischsten aller Wissenschaftsjobs zur Unzeit eröffnet

BERLIN taz |Mitten imTauziehen
um den neuen Klimareport in
Stockholm,deramFreitagverab-
schiedet werden soll, steht dem
UN-Weltklimarat IPCC nun auch
noch eine Personaldebatte ins
Haus. Der Vorsitzende des Gre-
miums, der indische Wissen-
schaftler Rajendra Pachauri, er-
klärte gegenüber Spiegel Online,
er werde nach dem Ende seiner
zweiten Amtszeit 2015 nicht für
eine weitere Kandidatur zur Ver-
fügung stehen. Die überraschen-
de Ansage – eine dritte Amtszeit
sieht die Satzung des IPCC gar
nicht vor – führt dazu, dass die-
ser politisch sehr aufgeladene
Chefposten des obersten Klima-
warners der Welt wieder in das
globale Machtgerangel um die

den Klimaskeptikern um den
ehemaligen US-Präsidenten
George W. Bush zu verdanken.
Dieser wollte 2002 eine zweite
Amtsperiode des US-Atmosphä-
renwissenschaftlers Robert Wat-
son verhindern. Watson hatte 20
Jahre lang zu Klimawandel ge-
forscht und laut die Meinung
vertreten, die Veränderungen
seien real und gefährlich. Des-
halb fragte Exxon-Lobbyist Ran-
dyRandol in einem internenMe-
mo an die Regierung, das auch
andere Wissenschaftler aus der
US-Delegation streichen wollte,
ob „Watson auf BittenderUSAer-
setzt werden kann“. Daraufhin
unterstützte Washington Wat-
sons Stellvertreter: Rajendra
Pachauri. BERNHARD PÖTTER

her galt die Autobahn als schwer
überwindbare Ausbreitungsbar-
riere, hieß es. Seit anderthalb
Jahren liegen Biologen und Förs-
ter auf Wildkatzenlauer. (dpa)

trachtet man nämlich nicht nur
das vergangene Jahr, sondern
den Zeitraum seit dem Zusam-
menbruch der US-Investment-
bank Lehman Brothers im Sep-
tember 2008, dann zeigt sich:
Das jährliche Wachstum der
GeldvermögenproKopf lag in Ja-
panbei 0 Prozent, in denUSAbei
0,1 Prozentundbei 1,1 Prozent im
Euroraum. Anders gesagt: Der
Zuwachs beim Geldvermögen
hatnochnicht einmal die Inflati-
on ausgeglichen.

Zudem bilden die durch-
schnittlichen Pro-Kopf-Zahlen
noch nicht das ganze Drama ab:
Die Zahl der Menschen ohne
nennenswertes Geldvermögen
hat seit der Finanzkrise in den
USA, Europa und Japan deutlich
zugenommen.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Die Krisenländer Grie-

chenlandundSpanien

sind von der Entwick-

lung abgehängt

ZAHL DES TAGES

Unternehmen mit

Schwachstellen

Festplatten verschlüsseln, E-
Mails sowieso und am besten
Open-Source-Software nutzen –
all das hilft gegen Industriespio-
nage. Doch es ist längst nicht
Standard, weshalb Angreifer oft
leichtes Spiel haben. Einer Um-
frage der Unternehmensbera-
tung PwC zufolge ist die Zahl der
Angriffe auf IT-Systeme von Fir-
men im Vergleich zum Vorjahr
um 25 Prozent ge-
stiegen. Ein Drit-
tel stammt
nach Ansicht
der Befragten
von Hackern.

+25%

MURMANSK ap | Die russischen
Behörden haben angekündigt,
ein Verfahren wegen Piraterie
gegen Aktivisten der Umweltor-
ganisation Greenpeace zu eröff-
nen. Diese hatten in der vergan-
genen Woche versucht, auf eine
Bohrplattform des staatlich kon-
trollierten Unternehmens Gaz-
prom im Arktischen Ozean zu
gelangen. Die russische Küsten-
wache enterte das Greenpeace-
Schiff „ArcticSunrise“undnahm
30 Aktivisten aus verschiedenen
Ländern fest. Das Schiff wurde
abgeschleppt und am Dienstag
am Stützpunkt der russischen
Nordmeerflotte verankert.

Wem genau der Prozess ge-
macht werden soll, war zunächst
unklar. Das Untersuchungsko-

BlackBerry findet Käufer

TORONTO rtr | Der angeschlage-
ne Smartphone-Pionier Black-
Berry hat womöglich einen Ret-
tungsanker gefunden. Der kana-
dische Konzern präsentierte am
Montagabend überraschend ei-
nen potenziellen Käufer, der 4,7
Milliarden Dollar zahlen will.

Der in Deutschland weitge-
hend unbekannte Finanzdienst-
leister Fairfax Financial sei sich
mit BlackBerry bereits im
Grundsatz einig. Das von dem
Deutschen Thorsten Heins ge-
führte Unternehmen war einst
der wertvollste Konzern Kana-
das, musste jedoch gerade einen
Milliardenverlust und Massen-
entlassungen verkünden. Das
Problem: Kunden bevorzugen

Geräte von Apple und Samsung.
Fairfax ist mit einem Anteil von
10 Prozent bereits größter Aktio-
när bei BlackBerry. Der Finanz-
dienstleister wurde 1985 von Im-
mer-noch-Firmenchef Prem
Watsa gegründet und sitzt in To-
ronto.Das kanadischeUnterneh-
men ist als Versicherer aktiv. Als
Investor geht die Firma langfris-
tige Engagements ein. Aus die-
semGrundgiltWatsaauchalska-
nadische Version von Warren
Buffett, dem legendären US-In-
vestor. Nach demVorbild des PC-
Herstellers Dell will Fairfax
BlackBerry von der Börse neh-
men, umdie Firma– sodieAnsa-
ge–ohneStörfeuerandererAkti-
onäre sanieren zu können.

ÜBERNAHME Kanadischer Investor bietet fast
5 Milliarden Dollar für den Handyhersteller
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inderWelt.DieLöhnehierzählen
zu den niedrigsten, die in der
Branche gezahlt werden.

Im April hatte der Einsturz ei-
nes illegal aufgestockten Fabrik-
gebäudes in Savar am Rand der
Hauptstadt Dhaka der Welt die
Arbeitsbedingungen in Bangla-
desch deutlich gemacht. Die
Mauern undDecken des gewalti-
gen Gebäudekomplex, in dem
sich zahlreiche Textilfirmen be-
fanden, hatte Tausende Men-
schenunter sich begraben,mehr
als 1.100 Frauen, Männer und
Kinder kamen dabei ums Leben,
etwa 2.500wurdenverletzt, viele
von ihnen so schwer, dass ihnen

Gliedmaßen amputiert werden
mussten.

Die Angehörigen der meisten
Opfer warten bis heute vergeb-
lich auf Schadenersatzzahlun-
gen. Erst vor wenigen Tagen
scheiterten in Genf Gespräche
zwischen IndustriAll, einem in-
ternationalenGewerkschaftsver-
band,undVertreternderFirmen,
die im Rana Plaza Billigkleidung
fertigen ließen. Nur ein Drittel
der Unternehmen hatte über-
haupt Vertreter zu den Verhand-
lungen geschickt. Benetton ließ
wissen, es habe „Unklarheiten“
im Zusammenhang mit den Ge-
sprächen gegeben. Walmart, der
größte Einzelhandelskonzern
der Welt mit einem Jahresum-
satz von etwas weniger als einer
halben Billion US-Dollar, nahm
andenVerhandlungennicht teil.
Ein Sprecher der Konzerns sagte,
die Firma konzentriere sich dar-
auf, in die Sicherheit von Firmen

Jede zehnte Fabrik
ist lahmgelegt
GLOBALISIERUNG ArbeiterInnen in Bangladesch demonstrieren seit
Tagen für höhere Löhne. Und auch sonst gäbe es viel zu verbessern

VON SASCHA ZASTIRAL

BANGKOK taz | Am Dienstag
dauerten die Proteste vier Tage:
200.000 TextilarbeiterInnen in
Bangladesch haben ihre Arbeits-
plätze verlassen und demonst-
rieren auf den Straßen. Mindes-
tens jede zehnte der rund 5.000
Textilfabriken des Landes muss-
te vorerst die Produktion einstel-
len. Die ArbeiterInnen fordern
vor allem höhere Löhne. Ver-
handlungen zwischen Fabrikbe-
sitzern und Gewerkschaftsfüh-
rern, die am Montag bis spät in
die Nacht gedauert hatten, führ-
ten zu keiner Einigung.

Die Streikenden verlangen ei-
ne Anhebung des Mindestlohns
auf umgerechnet rund 77 Euro –
das wäre mehr als das Doppelte
des derzeit gezahlten Mindest-
lohns von gut 30 Euro. Bangla-
desch ist nach China der zweit-
größte Exporteur von Textilien

Leben von 30 Euro im Monat? Auch diese Textilarbeiterinnen in Dhaka fordern höhere Mindestlöhne Foto: reuters

Auch nach etlichen

Unglücken sind Über-

stunden und geschlos-

sene Türen die Regel

in Bangladesch zu investieren.
Zu den Entschädigungsforde-
rungen sagte er nichts.

In einer am Montag ausge-
strahlten Investigativreportage
zeigten Reporter der britischen
BBC, unter welchen Bedingun-
gen in Bangladesch weitergear-
beitet wird: Die Arbeiterinnen in
einer Firma, die unter anderem
für Gap und den deutschen Dis-

counter Lidl Jeans herstellt,
mussten 19 Stunden am Tag ar-
beiten. Das Team filmte mit ver-
steckter Kamera, wie ein Wach-
mann spät am Abend die Ein-
gangstür zu der Firma ab-
schließt, als er sich die Beine ver-
treten geht – trotz der vielen To-
desfälle, die es immerwieder bei
BrändeninTextilfirmengibt.Die
BBC-Journalisten recherchierten

Blutiges Horn gegen Kater
WILDEREI Die illegale Jagd auf afrikanische Nashörner nimmt dramatisch zu.
Ihr Horn ist vor allem in Asien begehrt – als Wundermittel für alles Mögliche

gerüstete, paramilitärische Or-
ganisationen.“ Ziel sei es, dieVer-
brecher noch stärker internatio-
nal zu bekämpfen und die Nach-
frage aus Asien einzudämmen.
Wie das geht, besprechen WWF,
Regierungsvertreter aus Afrika
und der deutsche Noch-Außen-
minister Guido Westerwelle
(FDP) am Donnerstag bei einer
Konferenz am Rande der UN-
Vollversammlung. JAKOB STRULLER

auch, dass viele Firmen zwei ge-
sonderte Auflistungen der Ar-
beitszeiten ihrer ArbeiterInnen
führen – wenn Inspekteure aus-
ländischer Auftraggeber die Fab-
riken besuchen, werde die ge-
fälschte Version aus der Schubla-
de gezogen.

Lidl bezeichnete die Erkennt-
nisse aus der Reportage als „be-
sorgniserregend“.

In der Wildnis wegen seines Horns gejagt, im Zoo einigermaßen sicher:
Rhinozeros mit Nachwuchs in Chicago Foto: ap

BERLIN taz | Wilderer haben die-
ses Jahr in Afrika 688 Nashörner
getötet. Das sindbereits 20mehr
als 2012, teilte die Regierung in
Südafrikamit. Seit etwa fünf Jah-
ren nimmt die illegale Jagd auf
Nashörner dramatisch zu: Noch
2007 wurden gerade einmal 13
Rhinozerosse in Südafrika gewil-
dert. Derzeit leben insgesamt et-
wa 18.000 Breitmaul- und 4.000
Spitzmaulnashörner in dem
Land.

Die bis zu dreieinhalb Tonnen
schwerenTierewerdenvorallem
wegendesHornsgejagt –obwohl
es kein Elfenbein enthält. Meis-
tens wird es zu Pulver gemahlen
und verzehrt. In Südostasien ist
das Horn eine Art Lifestylepro-
dukt, das Stärke verleihen, gegen
Kater helfen oder Krankheiten
heilen soll. Laut einer Studie der
Artenschutzorganisation Traffic
wird es immer beliebter bei
wohlhabenden Vietnamesen,
auch als prestigeträchtiges Ge-
schenk.

Die zunehmende Wilderei ist
nicht nur eine Gefahr für den
Nashorn-Bestand, sagte Edna
Molewa, Südafrikas Ministerin

für Wasser und Umwelt, anläss-
lich des Welt-Nashorn-Tages am
22. September. „Wilderer-Syndi-
kate bedrohen die Sicherheit un-
seres Landes, wenn sie illegal
hier eindringen und diesen ed-
len Tieren ihr Horn rauben.“

Südafrika gehe bereitsmassiv
gegen die Jäger vor, sagt Roland
Gramling, Sprecher des WWF in
Deutschland. Einfach sei das
nicht: „DieWilderer sindgut aus-
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Doch was Kritiker der CCS-
Technikschonbefürchtethatten,
bewahrheitete sich: Mongstad
wurde ein finanzielles, techni-
sches und klimapolitisches Fias-
ko: Norwegens Ziel ist es, seinen
CO2-Ausstoßbis 2020um30Pro-
zentunterdendes Jahres 1990zu
drücken. Tatsächlich lag man
2012 um fünf Prozent darüber.
DenndasGaskraftwerkhattenur

neu gebaut werden dürfen, weil
die Regierung versprochen hat-
te, es werde keinen Tag ohne
funktionierende Klimagasab-
scheidung inBetrieb sein. Das ist
esnunaberseit2010–undinzwi-
schen mit jährlich bis zu zwei
MillionenTonnendiegrößte ein-
zelne CO2-Verunreinigungsquel-
le des Landes.

Umweltorganisationen for-
dern deshalb nach dem jetzigen

Oslo stoppt Mondlandung
CO2-ABSPALTUNG Ein CCS-Projekt sollte Norwegens Klimabilanz verbessern.
Weil die Technik nicht vorankommt, stieg der Treibhausgasausstoß aber sogar

STOCKHOLM taz | Nach sieben
Jahren und Investitionen in Hö-
he von über einer Milliarde Euro
gibt Norwegens rot-grüne Regie-
rungdasweltweitbislangehrgei-
zigsteProjektzumBaueinerCCS-
Anlage im industriellenMaßstab
auf. Energieminister Ola Borten
Moe teiltemit, dass alle Arbeiten
für die Anlage zur Abscheidung
und Lagerung von Kohlendioxid
(Carbon Dioxide Capture and
Storage, CCS), die im norwegi-
schen Mongstad errichtet wer-
den sollte, bis Jahresende einge-
stellt würden. Begründung: zu
teuer, technisch unausgereift.

Als „unsere Mondlandung“
hatte Ministerpräsident Jens
Stoltenberg2006diePläneange-
kündigt, mit der Norwegens fos-
sile Energieproduktion klima-
neutral gemacht werden sollte.
Das Kohlendioxid aus den Abga-
sen vonGaskraftwerken solle ab-
getrennt werden und in leerge-
pumpten Öllagerstätten unter
dem Nordseeboden „auf ewig“
verschwinden. Mongstad sollte
die erste Pilotanlage und Norwe-
gen bis 2050 der „erste Null-
Emissions-Staat der Welt“ sein.

Ausstieg aus dem CCS-Pro-
gramm einen sofortigen Be-
triebsstopp. Der Strom wird
nicht für die einheimische Ver-
sorgung gebraucht, sondern ex-
portiert – etwa nach Deutsch-
land, wo norwegischer Strom als
„grün“ vermarktet wird.

Von der „Mondlandung“ ist
nur ein CCS-Testzentrum geblie-
ben, das 620Millionen Euro ver-
schlungen hat. Moe kündigte an,
esmit gekürztemBudget weiter-
zubetreiben. Norwegen habe die
Absicht, bis 2020 eine industriell
nutzbare CCS-Anlage zu bauen,
nichtgrundsätzlichaufgegeben.

Die Umweltbewegung ist ge-
spalten. Bei Greenpeace findet
manes „schadeumdasGeldund
die vertanen Jahre“. Für Bellona
ist der Skandal dagegen, dass das
Projekt nun nicht zu Ende ge-
führt wird. Mongstad sei auch
wegen der potenziellen Off-
shore-Lagermöglichkeiten das
einzige geeignete Projekt in Nor-
wegen gewesen, meint CCS-Ex-
perte Keith Whiriskey. Das Aus
seieine„Katastrophefürdenglo-
balenKampf gegen die Klimaän-
derung“. REINHARD WOLFF

Das Aus für das

Projekt spaltet

die Umweltbewegung
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NACHRICHTEN

ITALIEN

EU-Solidarität mit Ministerin
ROM | Im Kampf gegen Rassis-
mus haben sich Kabinettsminis-
ter aus über zwölf europäischen
Ländern bei einem Besuch in
Rom mit der ersten schwarzen
Ministerin Italiens solidarisiert.
DieAttacken,die Integrationsmi-
nisterin Cécile Kyenge aufgrund
ihrer Hautfarbe über sich erge-
hen lassen müsse, müssten ein
Ende haben, forderten die Politi-
ker am Montag. Sie unterzeich-
neten eine Erklärung, in der Ras-
sismus als Hindernis für die de-
mokratischen Prinzipien verur-
teilt wird. Vor allem aus den Rei-
hen der fremdenfeindlichen Le-
ga Nord war Kyenge wiederholt
verunglimpft worden. (ap)

USA

FBI-Agent gab

Informationen weiter

WASHINGTON | Ein ehemaliger
FBI-Agentmuss für dieWeiterga-
bevonGeheiminformationenan
die US-Nachrichtenagentur As-
sociated Press (AP) wahrschein-
lich mehrere Jahre ins Gefäng-
nis. Donald Sachtleben habe sich
in einemgerichtlichenVergleich
schuldig bekannt, die Quelle für
einen exklusiven AP-Bericht im
Mai2012gewesenzusein,derDe-
tails über eine CIA-Aktion im Je-
men genannt hatte. Der 55-Jähri-
ge habe laut Justizministerium
zugestimmt, für die Weitergabe
der Informationen43Monate ins
Gefängnis zu gehen. (dpa)

GRIECHENLAND

Massenstreik

gegen Entlassungen

ATHEN | In Griechenland wird
erneut gegen die geplantenMas-
senentlassungen im öffentli-
chenDienst gestreikt. AmDiens-
tag begann ein zweitägiger Aus-
stand der Beschäftigten in Schu-
len, Krankenhäusern und ande-
ren Einrichtungen. Dazu aufge-
rufen hat die größte Gewerk-
schaft des öffentlichen Dienstes,
Adedy. Sie bezeichnete die Pläne
der Regierung, den Sektor mit
600.000 Beschäftigten dras-
tisch zu verkleinern, als einen
„völlig gnadenlosen Plan“, die
Rechte der Arbeitnehmer abzu-
schaffen. (rtr)

PRÄSIDENT DER TÜRKEI

Gül ist „stolz“ auf

Gezi-Proteste

ISTANBUL | Der türkische Staats-
präsident Abdullah Gül ist nach
eigenen Worten „stolz“ auf die
AnfängederProteste im Istanbu-
ler Gezipark im Juni. Es sei um
Umweltfragen und die Gestal-
tung der Stadt gegangen, sagte
Gül nach türkischen Medienbe-
richten vom Dienstag bei einem
New-York-Besuch. Solche Proble-
mebewegtendieMenscheninal-
len entwickelten Staaten. „Offen
gesagt bin ich stolz auf den Be-
ginn dieser und anderer Ereig-
nisse“, sagte Gül. Er grenzte sich
damit von Ministerpräsident
Recep Tayyip Erdogan ab. (afp)

CHINA

Bo Xilai geht

in Berufung

PEKING |Derwegen Bestechlich-
keit und Amtsmissbrauch zu le-
benslanger Haft verurteilte chi-
nesische Spitzenpolitiker Bo Xi-
lai hat Berufung gegendasUrteil
eingelegt. Das berichtete der
Staatssender CCTV am Montag
über Twitter. Es wurde auf eine
Quelle verwiesen, die seiner Fa-
milienahestehe.Dassder64-Jäh-
rige in die nächste Instanz gehen
würde, hatten Staatsmedien be-
reits vermutet. Experten geben
der Revision allerdings keine
Chance und verwiesen dabei auf
die mangelnde Unabhängigkeit
chinesischer Gerichte. (dpa)

Eine EU-Mission soll den Streit
um Gibraltar entschärfen

BRÜSSEL afp/dpa/taz |Der Streit
zwischen Spanien und Großbri-
tannien um Gibraltar wird nun
von der Europäischen Union vor
Ort untersucht. Eine Sondie-
rungsmission werde am Mitt-
woch ihre Arbeit aufnehmen,
teilte die EU-Kommission am
Dienstag in Brüssel mit. Zwi-
schen den beiden EU-Mitglied-
staaten war im Sommer ein er-
bitterter Konflikt um das briti-
sche Gebiet im Süden Spaniens
ausgebrochen.

Gibraltar hatte sich über spa-
nische Grenzkontrollen be-
schwert, die zu langen Wartezei-
ten für Einreisende führten. Die
Regierung inMadridbegründete
dieMaßnahmenmit zunehmen-
demSchmuggelvonTabakwaren
nach Spanien. Gibraltar warf
Spanien hingegen eine Vergel-
tungsaktion für die Errichtung
eines Betonriffs vor, das spani-
sche Fischer aus den zuGibraltar
gehörenden Gewässern fernhal-
ten soll.

„Die Delegation wird die Ein-
richtungen und die Kontrollen
beiderEin-undAusreisevonPer-
sonensowiebeiderEin-undAus-
fuhr von Waren auf beiden Sei-
ten der Grenze unter die Lupe
nehmen und Fragen im Zusam-
menhang mit Schmuggel nach-
gehen“, teilte die EU-Kommissi-

on mit. Eine Umweltbeschwerde
Spaniens wegen der vor der Küs-
te versenkten Betonblöcke wird
in einer zweiten Untersuchung
geprüft.

Gespräche der Regierungs-
chefs von Großbritannien und
Spanien, David Cameron und
Mariano Rajoy, am Rande des G-
20-Gipfels in St. Petersburg An-
fang September über die Span-
nungen um Gibraltar hatten zu
keinem Ergebnis geführt. Zuvor
hatte Cameron den Bewohnern
Gibraltars die Unterstützung
Londons zugesichert. Gibraltars
Regierungschef Fabian Picardo
war im August zu einem Ge-
spräch in London empfangen
worden. Großbritannien werde
sich immer für die Interessen
der Bewohner einsetzen, sagte
Cameron. Nach demTreffen sag-
te eine Sprecherin, man sei sich
einig, dass eine diplomatische
Lösunggefundenwerdenmüsse.

Gibraltar gehört seit dem Jahr
1713 zu Großbritannien. Spanien
erkennt die britische Herrschaft
aber nicht an und fordert die
Rückgabe des 6,8 Quadratkilo-
meter großen Territoriums.
Großbritannien gehört dem eu-
ropäischen Schengen-Raum, in
dem es gewöhnlich keine Perso-
nenkontrollen an den Staats-
grenzen gibt, nicht an.

SPANIEN Madrid versucht über langwierige
Grenzkontrollen Druck auf London auszuüben

Opfer von Rassismus: Cécile Kyenge
Foto: dpa

misst. Doch die etwas lockere
Haltung der Soldaten rund um
das Gebäude deutet darauf hin,
dass das Ende nahe ist. Nach An-
gaben der Regierung wurden
sechs Geiselnehmer getötet. Ke-
nias Außenministerin Amina
Mohamed gab an, unter denKid-
nappern sei auch eine Britin.

Seit Tagen wird in der briti-
schen Presse spekuliert, ob Sa-
mantha Lewthwaite an dem
Überfall beteiligt war. Die Britin,
die sogenannte „weiße Witwe“,
warmiteinemderSelbstmordat-
tentäter in der Londoner U-Bahn
von 2005 verheiratet. Seit 2011
tauchte sie wiederholt in Kenia
auf. Einmal wurde sie festge-
nommen, aber gleich wieder
freigelassen. Der kenianische In-
nenminister Joseph ole Lenkou

erklärte demgegenüber, dassun-
ter den Attentätern keine Frau
gewesen sei, einige der Männer
aber Frauenkleidung trugen.

DerpräzisegeplanteAnschlag
erinnert daran, dass al-Shabaab
in Somalia zwar aus den größe-
ren Städten vertrieben wurde,
aber noch immer in der Haupt-
stadtMogadischuAnschlägever-
übt – sowie jetzt auch inNairobi.
ObdieGeiselnehmer amerikani-
sche, finnische oder britische
Pässe besitzen, ist nicht wichtig,
weil diemeisten von ihnen nach
Angaben der Überlebenden eth-
nische Somalier sind. In Kenia,
das zahlreiche somalische
Flüchtlingebeherbergt, fallen sie
nicht weiter auf.

Wegen des jetzigen Anschlags
sowie kleinerer Attentate in den

Noch viele offene Fragen in Nairobi
KENIA Die Informationen über den Verlauf der Geiselnahme imWestgate-Einkaufszentrum bleiben
widersprüchlich. War eine Britin an der Tat beteiligt? Wo sind die Vermissten? Ist die Aktion beendet?

NAIROBI taz | Die Kenianer ver-
lieren die Geduld. Ist das Geisel-
dramaimWestgate-Einkaufszen-
trum vorbei oder nicht? Seit Ta-
genbekommensiewidersprüch-
liche Informationen. Die Sicher-
heitsbehörden sagen, sie haben
dasGebäudeunterKontrolleund
es gibt keine überlebenden An-
greifer mehr. Aber auch am
Dienstag waren noch Schüsse
und Explosionen zu hören.

Die somalische Gruppe al-
Shabaab berichtete in einen
Tweet: „Es gibt unzählbare Lei-
chen überall inWestgate und die
Mudschahedin sindnoch immer
da mit ihren Geiseln.“ Die offizi-
elle Zahl der Toten liegt bei 62,
aber nach Angaben des Roten
Kreuzes werden noch immer
mehr als fünfzig Menschen ver-

letztenbeidenJahrensinddieSo-
malier nicht beliebt. „Ich habe
nichts gegen Muslime, aber die
Somalier sollen gefälligst in ihr
eigenes Land gehen. Sie verursa-
chen immer nur Probleme“,
meint Busfahrer George Baraza.

JedesMal,wennKenia das Ziel
eines Anschlags war, haben die
Attentäter, gleich, ob sie Somali-
er oder Araber waren, kurz oder
längere Zeit im Land gewohnt.
Kenia istwirtschaftlichabhängig
von Investoren und Touristen.
Das Geiseldrama wird beide, je-
denfalls vorrübergehend, vom
Kommen abhalten. Sie werden
nur zurückkehren, wenn die Si-
cherheitsdienste zeigen, dass sie
im Stande sind, Kenianer und
Ausländer zu schützen.
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des UN-Sicherheitsrates (USA,
Russland, China, Frankreich und
Großbritannien) um eine Eini-
gung imStreitübereineneueSy-
rien-Resolution des Rates. Bei ei-
nem Treffen mit ihrem neuen
iranischen Amtskollegen wollen
die Außenminister der fünf Ve-
tomächte sowie Deutschlands
den Stillstand bei den Verhand-
lungen über das iranische Atom-
programmüberwinden.

UN-Generalsekretär Ban for-
derte, die seit Langem geplante
2. Genfer Konferenz zur Beendi-
gungdesBürgerkrieges inSyrien
müsse so „schnell wie möglich“
stattfinden. Zwar haben inzwi-

schenRegierungundOpposition
ihre Teilnahme zugesagt, um-
stritten ist aber, ob Präsident As-
sad selbst teilnehmen soll. Die
Außenminister der USA und
Russlands, JohnKerryundSergei
Lawrow, wollen sich bei einem
für heute geplanten Treffen um
eine Einigung in dieser Frage be-
mühen. Voraussetzung für die

Durchführung der Konferenz ist
allerdings, dass der von Kerry
und Lawrowam14. September in
Genf vereinbarte Plan zur inter-
nationalen Kontrolle der syri-
schen Chemiewaffen auch um-
gesetztwird.ObindieResolution
des Sicherheitsrats, die aus die-
ser amerikanisch-russischen
Vereinbarung eine völkerrecht-
lich verbindliche Verpflichtung
für die Assad-Regierungmachen
würde, bereits eine Drohungmit
Militärschlägen aufgenommen
werden soll, ist zwischen den
fünf Vetomächten weiterhin
umstritten.

US-Präsident Barack Obama
forderte dies in seiner Rede vor
der Generalversammlung zwar
nicht ausdrücklich, verlangte
aber eine „entschlossene Erklä-
rung“ des Sicherheitsrats. Eine
Einigungwollen die fünf Außen-
minister bei einem Treffen am
Donnerstag erzielen.

Der iranische Präsident Roha-
ni hatte in den letzten Wochen
mit Kritik an den antisemiti-
schen Ausfällen seines Vorgän-
gers Ahmadinedschad,mit einer
Grußbotschaft an die israeli-
schen Judensowiemitversöhnli-
chen Tönen gegenüber den USA
und der Andeutung von Kom-
promissbereitschaft im Streit
über das iranische Atompro-
gramm für gespannte Erwartun-
gen gesorgt. Eine Begegnungmit
seinem US-Amtskollegen – der
erstenseitder iranischenRevolu-
tion und Besetzung der US-Bot-
schaft in Teheran vor 34 Jahren –
wurde gestern in New York nicht
ausgeschlossen.

Syrien und Iran dominieren
UNO Am Rande der jährlichen Sitzung der UN-Generalversammlung gehen die
Bemühungen um eine Syrien-Resolution weiter. Hoffnung auf Lösung im Atomstreit

Gespannte Erwartun-

genundHoffnungauf

Kompromissbereit-

schaft im Atomstreit

VON ANDREAS ZUMACH

GENF taz |Der Syrienkonflikt so-
wie Spekulationen über eine An-
näherungzwischendenUSAund
Iran beherrschten den Auftakt
zur diesjährigen UNO-General-
versammlung, die gestern in
New York mit Reden von Gene-
ralsekretär BanKiMoon undUS-
Präsident Barack Obama eröff-
net wurde. Mit Spannung erwar-
tetwurdedieRededesneuen ira-
nischen Präsidenten Hassan
Rohani.

Am Rande der Vollversamm-
lung bemühen sich die Außen-
minister der fünf Vetomächte

US-Präsident Barack Obama spricht vor der UN-Generalversammlung in New York Foto: dpa
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ches Roma-Register mit knapp
1.000 Namen. „Warum regist-
riert die Polizei mich undmeine
Kinder“, fragte Sandra Håkans-
son, als sie von Dagens Nyheter

informiertwurde.Die Fragewird
nun in Schweden von vielen Sei-
ten gestellt, aber eine für Monta-
gnachmittag eilig einberufene
Pressekonferenz der Polizeifüh-
rung von Schonen brachte dar-
auf keine wirkliche Antwort.

Auch weitere Informationen,
zum Beispiel, das Register sei
2011 im Zusammenhang mit ei-
nem Ermittlungsverfahren we-
gen Körperverletzung und Waf-
fengebrauch erstellt wordenund
man habe „vergessen“, es zu lö-
schen – wurden schnell in Frage
gestellt. Laut Medienrecherchen
soll es schon seit 2005 bestehen,
sei von der Polizeiführung abge-
segnet und seitdem ergänzt und
aktualisiert worden. Polizeibe-
hördenausdemganzenLandsol-
len darauf zugegriffen haben.
Weitere Fragen werden von der
Polizei mittlerweile mit dem
Hinweis auf ein „laufendes Jus-
tizverfahren“ abgeblockt. Die
Polizei in Schonen hat sich we-
gen des Registers selbst ange-
zeigt.

Ein ethnisches Registerwürde
nicht nur gegen schwedisches
Recht, sondern auch gegen inter-
nationale Konventionen versto-
ßen, wie auch Premier Fredrik
Reinfeldt konstatierte. Fred Tai-
kon,HerausgeberderRoma-Zeit-
schrift É Romani Glinda, sieht ei-
nen „unglaublichen Rechts-
bruch.“ Domino Kai, die in der
Regierungskanzlei an einer Stu-
die über Roma arbeitete, hält die
Register für „reinen Antiziganis-
mus“. Justizministerin Beatrice
Ask und Demokratieministerin
Birgitta Ohlsson versprachen
„lückenlose Aufklärung“.

Hans Caldaras, Sänger, Schau-
spieler und seit Jahren gegen die
Diskriminierung der Roma en-
gagiert, spricht von einem „ras-
sistischen Übergriff“: „Da denkt
man spontan an 1942/43, als die
Polizei alle schwedischen Roma
und Juden registrierte.“ Die Re-
gierung hatte damals eine „Zi-

geunerinventur“ angeordnet.
Offiziell zu „statistischen Zwe-
cken“, doch wie viele Historiker
meinen, in Erwartung einer
deutschen Invasion, um der Ge-
stapo die entsprechenden Listen
zurVerfügungstellenzukönnen.
Was Haltung zu den Roma an-
geht, die seit 1999 in Schweden
offiziell alsMinderheitengruppe
anerkanntsind,hatdasLandwei-
tere Leichen im Keller: Zwischen
1914 und 1954 war ihnen verbo-
ten, nach Schweden einzureisen,
vielewurdenzwangssterilisiert.

Wenn sich Schwedens Reichs-
polizeichef Bengt Svenson nun
„verdammt sauer“wegendes Ro-
ma-Registers zeigte, dann wohl
auch, weil gegen die Polizei er-
neut Rassismusvorwürfe laut
werden. Die gab es schon im
Frühjahr wegen gezielter Kon-
trollevonMenschenmit„auslän-
dischem“ Aussehen in der Stock-
holmer U-Bahn im Rahmen ei-
ner Aktion gegen „Illegale“. Auch
imZusammenhangmit denVor-
ortunruhen im Mai wurde die
Polizei beschuldigt, durch rassis-
tisches Verhalten deren Aus-
bruch und gewaltsamen Verlauf
mitverschuldet zu haben.
Meinung + Diskussion SEITE 12

AUS STOCKHOLM

REINHARD WOLFF

SaraHåkansson ist zwei Jahre alt.
Doch ihr Name steht mit Ge-
burtsdatum und Wohnort schon
in einem Register der schwedi-
schenPolizei.Dort landete sie im
Alter von drei Monaten. Auch ih-
re dreijährige Schwester Miran-
da und Mama Sandra sind da zu
finden. In einem Stammbaum
sind die genauen Verwandt-
schaftsverhältnisse ihrer und
vieler anderer Familien grafisch
dargestellt. Über 4.000 Namen
umfasst das Register. Der alleini-
ge Grund der Registrierung: Alle
diese Menschen sind Roma.

„Reisende“ heißt das Register,
dasdiePolizei indersüdschwedi-
schen Provinz Schonen angelegt
hat. Es bedurfte keiner kriminel-
len Handlung oder eines Ver-
dachts, umregistriert zuwerden.
Rund 1.000 der Registrierten
sind Minderjährige und 52 sind
wie Sara erst zwei Jahre alt.

Das Register war geheim, bis
die Stockholmer Tageszeitung
Dagens Nyheter am Montag sei-
ne Existenz enthüllte. AmDiens-
tag berichtete die Zeitung über
ein weiteres ähnliches polizeili-

„Warum registriert

die Polizei mich

undmeine Kinder?“

SANDRA HÅKANSSON, ROMNI

Roma ab ins „Sündenregister“
SCHWEDEN Polizei legte illegal Listen über Tausende Roma an. Diese landeten dort nicht
wegen einer Straftat, sondern aufgrund ihrer ethnischen Herkunft. Nun hagelt es Kritik

Auch registriert? Eine junge Romni bei einer Tanzaufführung in Stockholm Foto: Ann Eriksson/Nordic Photos

bracht werden. Entdeckt wurde
der Diebstahl erst einen Tag spä-
ter in Zürich. Die Diebe hätten
daher „bestimmt Komplizen am
Flughafen gehabt“, hieß es.

Das gilt wohl auch für die ins-
gesamt 1.382 Kilogramm reines
Kokain im Schwarzhandelswert
vonrund200MillionenEuro,die
am Sonntag am Flughafen Rois-
sy beschlagnahmt wurden. Das
Kokain kam aus Caracas im Ge-
päckraumeines Air-France-Flug-
zeugs in 31 Koffern, deren angeb-
liche Eigentümer nicht auf der
Passagierliste standen. Wie war
so etwas möglich? Die Ermitt-
lungsbehörden vermuten, dass
es auf beiden Seiten, in Venezu-
elawie auf demPariser Flugplatz
Roissy-Charles-de-Gaulle Kom-
plizen gegeben hat.

Laut Innenminister Valls sind
am Montag sechs Personen fest-

genommen worden, über deren
Identität er aber keine Angaben
machen wollte. In Frankreich
kann die Polizeihaft zur Befra-
gung von Verdächtigen im Dro-
gendelikten bis zu 96 Stunden
dauern. Parallel dazu sind in der
venezolanischen Hauptstadt Ca-
racas drei Militärs wegen ihrer
mutmaßlichenBeteiligungbeim
geplatzten Drogenschmuggel
verhaftet worden. Es soll sich pi-
kanterweise um Mitglieder der
venezolanischen Anti-Drogen-
Brigade der Bolivarischen Natio-
nalgarde GNB handeln. Das wur-
de von Justizminister Miguel Ro-
driguez im Fernsehen bestätigt.
Er ist auch der Ansicht, eine Bei-
hilfe von Angestellten der Flug-
gesellschaftmüssemanals „qua-
si evident“ betrachten.

Besonders verdächtig ist das
Bodenpersonal der Gepäckauf-

Zwei Verbrechen von ganz besonderer Güte
FRANKREICH Rund 1,4 Tonnen reines Kokain hat der Zoll in Paris beschlagnahmt. DieWare kam aus Caracas.
Am selben Flughafen Roissy bei Paris wurden jetzt auch noch 50 Kilo Gold aus einem Flugzeug gestohlen

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Aus einerMaschine der französi-
schen Fluggesellschaft Air Fran-
ce haben unbekannte Diebe am
Flughafen Roissy bei Paris rund
50 Kilogramm Gold gestohlen.
Dies gab ein Sprecher des Air-
ports am Dienstag bekannt. Am
gleichen Flughafen war erst vor
wenigen Tagen eine Rekordmen-
ge Kokain sichergestellt worden,
das aus einer Air-France-Maschi-
ne stammte.

Die Goldbarren im Wert von
rund 1,6 Millionen Euro waren
am vergangenen Donnerstag
vondemaufWerttransporte spe-
zialisierten Sicherheitsunter-
nehmen Brink's zum Flughafen
Roissy gebracht und dort in eine
Air-France-Maschine geladen
worden. Das Gold sollte mit ei-
nem Linienflug nach Zürich ge-

gabe in den beiden Flugplätzen.
Air France hat in der Zwischen-
zeit parallel zum gerichtlichen
Verfahren eine interne Untersu-
chung eingeleitet. Eine Teil des
Kokains, rund 400 Kilogramm,
war bereits in Richtung Luxem-
burg unterwegs, als der Lastwa-
genvonderPolizeigestopptwur-
de. Der Rest befand sich noch in
den Koffern auf dem Flughafen.

Der spektakuläreDrogenfund
ist das Resultat mehrwöchiger
Ermittlungen in Kooperation
mit den Polizeibehörden Spani-
ens, Großbritanniens und der
Niederlande. Laut Le Monde sei
Frankreich beim Drogen-
schmuggel nur ein Durchreise-
staat. Das Kokain sei wohl für die
kalabrische Mafia ’Ndrangheta
bestimmt gewesen, die angeb-
lich 80 Prozent der Kokainim-
porte nach Europa kontrolliert.
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Linkspartei nicht ignorieren

■ betr.: „Dumm gelaufen für die Sozis“, taz vom 23. 9. 13

Das Ergebnis der Bundestagswahl 2013 verdeutlicht zusätzlich zu
dem,wasvondenMedienundParteiengesagtundgeschriebenwird,
eines: Die Linkspartei kannweder auf Landesebene (Hessen) noch
auf Bundesebene länger ignoriert werden. Auf kurz oder langwer-
den sich SPD/Grünemit dieser auseinandersetzenmüssen!Welches
Demokratieverständnis liegt demGrundsatz zugrunde, wenn von-
seiten der SPD/Grünen noch nicht einmal Gespräche angeboten
werden. Der Grundsatz, wonachDemokratie auch bedeutet, nach
Mehrheiten zu suchen, was überall in Europa selbstverständlich ist,
und die Tatsache, dass sich die Inhalte der Oppositionsparteien so
ähneln, sollte jedem eingefleischtenDemokraten zu denken geben.
Bei genauerer theoretischer Betrachtung ist Rot-Rot-Grün auf Bun-
desebene für die SPDunddieGrünen sogar die sinnvollste Alternati-
ve, wenngleich aus ihrer Sicht nicht optimal: Schwarz allein kann
undwill es nicht. Schwarz-Grün liegen inhaltlich zuweit auseinan-
der. Darüber hinaus kannman denGrünen nur abraten eine Koaliti-
onmit AngelaMerkel einzugehen,möchte sie nicht wie SPD oder
FDP verheizt werden, denn es ist auch zukünftig davon auszugehen,
dass FrauMerkel denAnspruchauf alle Erfolge erhebenwird,wohin-
gegenMisserfolgedemschwächerenPartner zugeschriebenwerden.
Was bleibt, ist die Erkenntnis, dass SPDundGrüne in Erwägung zie-
hen sollten, Gesprächemit der Linkspartei aufzunehmen, wenn sie
an einemPolitikwechsel wirklich interessiert sind.
FARID BOUY, Frankfurt amMain

Die Linke prangerte an

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

IndemBeitragvonRobertMisik steht sehrviel Richtiges.Wirklichär-
gerlich finde ich nur eines: Er behauptetmehrfach, dass „niemand“
imWahlkampf gegenMerkels desaströsen Europakurs aufgetreten
sei, dass „all das unthematisiert (blieb)“.Misiks Kritik in dieser Sache
richtet sich – zu Recht – gegen SPDundGrüne. Es sollte aber doch
auch ihmnicht entgangen sein, dass es sehrwohl eine Partei gab, die
all das thematisierte und anprangerte, nämlich die Linke. Aber of-
fenbar läuft sie bei ihmunter „niemand“. Schade.
GERTHAUTSCH, Frankfurt amMain

Die Mitte ist bereits besetzt

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

Was dieWahl gezeigt hat undwie sie richtig feststellen: „Rot-Grün
wird es in Zukunft… nurmit der Linkspartei geben.“ Es gibt eine
Mehrheit links derMitte! Doch die SPDwill in dieMitte, wo schon
FrauMerkel sitzt. Fatal!NORBERTVOSS, Berlin

Grüne gehen auch nach rechts

■ betr.: „Neuer deutscher Chauvinismus“, taz vom 24. 9. 13

UlrikeHerrmann hat in ihremKommentar die Grünen vergessen:
die bewegen sichmit ihremSteuer- undWirtschaftsprogrammauch
nach rechts – nach derWahl vermehrt, weil sie ja Stimmen verloren
haben (schließlich ist kein Atomkraftwerk in die Luft gegangen) –
undnach rechts gehenwird als „sich auf dieMitte zubewegenausge-
geben“. INSAKLINGBERG, Balingen

Wohin geht die Reise?

■ betr.: „Neuer deutscher Chauvinismus“, taz vom 24. 9. 13

bei cdu und fdpwird es in zukunft also nationalistischer. gewagt, ge-
wagt. aber ehrlich gesagt, interessiertmich vielmehr, wo die reise
bei spd und grünen hingeht. denn fakt ist, dass spd, linke und grüne
diewahl gewonnen haben. diese tatsache jedoch aufs peinlichste zu
ignorieren, würdemein therapeut abspaltung nennen. da fälltmir
nur noch rosa luxemburg ein: wennwahlen etwas verändernwür-
den, wären sie verboten.BORISKRUMM,Hopfgarten

Politikwandel statt Große Koalition

■ betr.:„Merkel sucht neuen Koalitionspartner“, taz vom 24. 9. 13

Auffallend ist, wie sehr derWahlsieg der Union, sei er noch so kom-
fortabel, hochgepuscht und hochkommentiert wird, dabei aber
überhauptnicht zurDebatte steht, dassdiealteRegierungundderen
Politik abgewählt wurde. AllemAnschein nach hat diese Politik in
Deutschland keineMehrheitmehr. Offensichtlich ist aber, dass Frau
Merkel immerwiedereinenKoalitionspartnerbraucht, derals Schul-
diger für ihre verfehlte Politik abgestraft wird. Dies sollten sich die
möglichen neuenKoalitionspartner vor Augen halten.Wenn es ih-
nenwirklichdarumgeht, eine andere, gerechtere Politik zumachen,
anstatt nur an irgendwelche großzügig zugeteilte kleinereMachtpo-
sitionen zu besetzen.
Soll doch FrauMerkel eineMinderheitsregierung führen und von
Fall zu Fall nachMehrheiten suchen, die dann auch ehrlich ausge-
handeltundnichtdiktiertwerden.Dannmuss sie endlichdieVerant-
wortungübernehmenundPolitik selbstoffengestalten, auchaufdie
Gefahr hin, dass sie scheitert. Aberwahrscheinlichwird die SPD der
Verlockung als einmöglicher Regierungspartner wieder einmal
nicht widerstehen, anstelle die tatsächliche, wenn auch schwierige
Alternative – ein Bündnismit denGrünen und den Linken – anzu-
streben, um einen tatsächlichen Politikwandel herbeizuführen.
ALBERTWAGNER, Bochum
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ürken bleiben auch weiterhin
Gäste zweiter Klasse. Während
selbst SerbenundMazedonier in-

zwischen visafrei in die EU einreisen
können, müssen sie weiterhin vorab
einVisumbeantragen.AuchderEuro-
päischeGerichtshof (EuGH)wollteda-
rannichts ändern.

Das Urteil ist enttäuschend. Denn
invielenbisherigenUrteilenhatteder
EuGHdieRechtevonTürken inderEU
verbessert. Auch in der Visumsfrage
hatten Juristen überwiegend mit ei-
nem türkenfreundlichen Urteil ge-
rechnet. Grüne und Linke haben die
Bundesregierung seit Jahren ange-
griffen,dasssiemit ihrerrigidenLinie
EU-Rechtmissachte. Jetzt istdieserAr-
gumentationderBodenentzogen.Für
dieBundesregierung ist dasUrteil da-
gegen ein Sieg. Sie hatte immer ge-
mahnt, dass man EuGH-Urteile nicht
vorschnell auf andere Sachverhalte
übertragendürfe.

Nachdem jetzt der Versuch ge-
scheitert ist, die Visumspflicht auf ju-

T
ristischem Weg zu kippen, liegt der
BallwiederimpolitischenFeld.DieEU
könntejederzeitdieVisumspflichtfür
Türken aufheben. Wenn sich die Bun-
desregierung dafür einsetzen würde,
wäre dies einwichtiges politisches Si-
gnal. Und es darf dann nicht nur um
Erleichterungen für Geschäftsleute
gehen. Die Türkei ist nicht nur ein
wichtiger Handelspartner der EU,
auch die türkischen Bürger gehören
zu Europa und sollten frei reisen
können.

Es ist aber zu befürchten, dass die
EU aus Angst vor unerwünschter Ein-
wanderungweiterhinrestriktivbleibt
und so die sich schrittweise vollzie-
hende Abkehr der Türkei von Europa
weiterbefördert. Auch innenpolitisch
ist der rigide Kurs gefährlich. Dass
TürkenbeiderReisefreiheitweiterbe-
nachteiligt werden, ist für die hier be-
reits lebenden Türken nur ein neuer
Beweis, dass sie nicht wirklich will-
kommensind.
Inland SEITE 6

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

CHRISTIAN RATH ÜBER DIE VISUMSPFLICHT FÜR EINREISENDE TÜRKEN

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

EnttäuschendesUrteil

s klingt wie eine gute Nachricht:
DieWelt ist reicher geworden!Um
8,1 Prozent ist das globaleGeldver-

mögen im vergangenen Jahr gewach-
sen, so hat es der Allianz-Finanzkon-
zernerrechnet.Allerdings istGeldver-
mögen zunächst nur eine Zahl auf ei-
nem Konto. Es bleibt daher die Frage,
wie „echt“dieserReichtumist.

Denn in der realen Welt hat sich ja
nicht viel verändert: Die globale Gü-
terproduktion hat 2012 nur um etwa
3 Prozent zugelegt. Es ist daher ein
Alarmzeichen und keine gute Nach-
richt, dass das nominale Geldvermö-
gen trotzdemso stark steigenkonnte.

Offenbar wird hier eine neue Blase
aufgepumpt–diesmalaufdenAktien-
märkten.UndDeutschlandbleibt von
diesem Phänomen nicht verschont:
Der deutsche Aktienindex DAX ist
2012um29Prozentgestiegen, obwohl
das Wachstum hierzulande nur bei
mickrigen 0,7 Prozent gelegen hat.
Der Kursanstieg kann also gar nicht
„nachhaltig“ sein, um ein Modewort
derAnlageberater zu zitieren.

E
Man kann es auch anders ausdrü-

cken: Bei den Vermögenswerten fin-
deteineInflationstatt.Dennnichtnur
Aktienwerdenteurer,auchdieImmo-
bilienpreise steigen in Deutschland
neuerdings rasant. Allerdings heißt
dieseInflationoffiziellnichtInflation,
sondern„Wertsteigerung“–oderauch
„Reichtum“. Diese Sprachverwirrung
istnichtharmlos.VieleDeutscheden-
ken tatsächlich, sie hätten mehr „Ver-
mögen“, nur weil ihre Aktien derzeit
steigen.

Dieses „Vermögen“ wird vermut-
lich schonbaldwieder verschwinden.
Denn seit dem Jahr 2000 jagt in den
westlichen Industrieländern eine Fi-
nanzkrise die nächste: Erst kam die
Dotcom-, danndieUS-Subprime-und
schließlich die Eurokrise – und jedes
MalhabenauchdeutscheAnlegergro-
ße Verluste hinnehmen müssen. Der
Allianz-Report zeigt, dass sich derzeit
dievierteBlasebildendürfte.Auchsie
wird platzen und traurige Spekulan-
tenhinterlassen.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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DievierteBlase

Die neue Inflation heißt offiziell

„Wertsteigerung“ – oder auch „Reichtum“

an kann nur spekulieren, was
sich die schwedische Polizei
beim Aufbau ihres Roma-Re-

gisters dachte. Naheliegend ist, was
ein ehemaliger Polizist zu Protokoll
gab: „Roma galten bei uns per se als
kriminell.“Undwennmansich schon
dieMühemacht, Familienstammbäu-
mezuerstellen,diebisins19. Jahrhun-
dert zurückreichen, und dabei auch
Verstorbene oder Zweijährige auf-
nimmt, ist daskaumanders zuverste-
hen: Man geht von einer Art „krimi-
nellemGen“aus.

Hinter diesen Gedankengängen
steht kein durchgeknallter einzelner
Beamter. Diese Register wurdenmin-
destens acht Jahre lang aufgebaut,
ständig aktualisiert und stetig er-
gänzt. Offenbarwurde landesweit auf
diese Informationen zurückgegriffen
– und niemand reagierte. Bis jetzt ein
Insider aus Furcht, gegen den „Korps-
geist“ zu verstoßen, einen anonymen
Tipp an die Medien weitergab, statt
seine Vorgesetzten zu informieren.

M
Womit er völlig richtig lag, wie sich
zeigte: Seine Vorgesetzten waren sich
nicht zu schade, das rassistischeMus-
ter des Registers zu leugnen. Außer-
dembedauertensienichtetwadenge-
samten Vorgang, sondern lediglich,
dassKinder registriertwurden.

Klar, dass eine solche Polizeifüh-
rung in einem demokratischen
Rechtsstaat nichts verloren hat und
Teil eines größeren Problems ist, des-
sen Ursachen man weiter oben su-
chenmuss. Passenderweise ist Schwe-
den gerade dieser Tage vomUN-Anti-
rassismuskomiteewiedereinmalum-
fassend kritisiert worden. Zum drit-
ten Mal in den vergangenen Jahren
wird Stockholm vorgeworfen, zu we-
nig gegen die „fortgesetzte Stigmati-
sierungundDiskriminierung“derRo-
ma zu tun. Schlimmer als das rassisti-
sche Polizeiregister wäre, wenn
Schweden sich weiterhin der Illusion
hingäbe: Antiziganismus? Bei uns
dochnicht!
Ausland SEITE 11
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Verwurzelter Rassismus

ir fehlten bisher die Worte,
und der Ausgang der Wahl
mag helfen, sie zu finden,
in einer äußerst vorläufi-

genForm.Mir fehltendieWorte fürein
Gefühl, das mich seit geraumer Zeit
immer wieder befällt: ein schmerzli-
ches Gefühl von kollektiver Unange-
messenheit. Wir sind nicht adäquat.
Das klingt rätselhaft, undmanmag im
erstenMomentnurspüren,dassesum
ein Nichtzusammenpassen geht, um
ein Zurückbleiben, vielleicht auch um
einen Verlust.

Zunächst:Wer ist „wir“? Leicht zusa-
gen: Es mag sich jede und jeder selbst
dazu rechnen – aus der Grundmenge
derer, die sich nicht abfinden wollen
mit der Welt, so wie sie aufgetischt
wird. All jene also, die Ansprüche stel-
len und daraus einen Teil ihrer Identi-
tät und Integrität schöpfen. Profaner
gesagt: Ein gewisser Prozentsatz derer,
die Rot-Rot-Grün gewählt haben oder
mit guten Gründen zu Hause blieben.
Ich glaube nicht, dass dieses Wir so
klein ist, aber wir machen uns klein.

Unsere Genügsamkeit

Nicht adäquat sein, das heißt:Wir sind
nicht auf der Höhe der Herausforde-
rungen – ob Europa-Krise, Überwa-
chungsstaat, Syrien, Flüchtlinge. Wo
man hinschaut Unterwerfung unter
falsche Logiken, intellektuelle Hasen-
füßigkeit. Wir bleiben unter unseren
Möglichkeiten, in einem bizarren,
schwer erklärbaren Ausmaß. Der
Wahlkampf war dafür wie ein Spiegel,
ein Spiegel unserer Genügsamkeit.
Das beleidigend niedrige Niveau der
Plakate und Debatten hatte auch mit
uns zu tun, die wir uns über solche
Volksverdummung gern erhaben füh-
len und ihreWirkung auf andere diag-
nostizieren. Im Unterschied zu diesen
anderen fühlen wir uns chic, solange
wir unsere aufregenden virtuellen
Kreise ziehenunduns ständigunserer
Bedeutung versichern.

Als neulich 10.000 Menschen ge-
gen den Überwachungsstaat demons-
trierten, sprachen Medien von einer
„großen Demonstration“. Wie konnte
es so weit kommen? Über die Massen-
bewegunggegendieVolkszählungvon
1983wird heute gern herablassend ge-
sagt, sie sei Ausdruck der Hysterie der
damaligen Zeit gewesen. Tatsächlich
lebte der Protest von der Fantasie des-
sen, was möglich wäre – was heute
möglich ist. Der Protest war hochmo-
dern, denn er ging davon aus, dass das
technologischMöglicheauchpolitisch
möglich gemacht werden kann. Dage-
gen steht heutzutage die radikale Fan-

M
tasieverweigerung: Wir sehen das
technologisch Mögliche plus das poli-
tisch bereits Exekutierte, wollen uns
aber nicht vorstellen, dass es gegen
„uns“ angewandt werden kann.

Fußweh am Computer

Als ich dieser Tage einen Personalaus-
weis beantragte, wurden meine Fin-
gerabdrücke genommen – welch eine
AnmaßungdesStaates!Undwir lassen
es geschehen. Man muss nur ein paar
Seiten Günther Anders lesen, um zu
spüren, wie weit wir zurückgefallen
sind. Der Mensch müsse seine „mora-
lische Fantasie“ ausbilden, die Wahr-
nehmung des Undenkbaren schulen.
DieWelt ist nurmit geschlossenenAu-
genzuerkennen.VersponnenerKram.
Heute machen wir die Augen auf und
sehen nichts.

FriggaHaugsagtekürzlich ineinem
Gespräch mit dem Kollegen Wolfgang
Storz, Bewegungen hätten nie eine
einzige Ursache gehabt, sondern eine
Vielzahl von Gründen, die sich zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt über-
schnitten hätten. Findet das Über-
schneidenheutenichtmehr statt, weil
wir alle digital in so vielen Parallelitä-
ten leben – und uns damit ständig aus
der Affäre ziehen? Als würdemanmit
demShare-ButtonvonseinemBrotab-
geben. Als täten einem nach der On-
linepetition die Füße weh.

Warumhat es in Deutschland keine
einzige große Demonstration zu Syri-
en gegeben? Ich meine damit ganz
schlicht: eine Demonstration gegen
Assad, gegen das Abschlachten der Zi-
vilbevölkerung, gegen das Foltern von

Kindern. Ein moralisches Statement.
Ein Statement, dasman abgibt, weil es
einen danach drängt. Weil man es
nicht erträgt, vor gewissenBildernnur
als Konsumentin zu sitzen. Der Furor,
etwas nicht ertragen zu können, war
immer die Triebkraft politischer Be-
wegungen und ein Ausweis ihrer Hu-
manität. Das machte die leidenschaft-
liche Geste adäquat.

Nun weckten ein bedrohter Sack-
bahnhof und die ihn umgebenden
Bäume mehr Empathie als gefolterte
Kinder. Bäume und Bahnhof sind an-
fassbar, wird man mir entgegenhal-
ten, und die syrischen Kinder zu weit
weg. Aber was sagt das aus über uns?

Der deutsche Meinungskäfig

Bei der Verleihung des taz-Preises für
Zivilcourage rief der Jenaer Pfarrer Lo-
tharKönigdemPublikumzu: „Frontex
macht für euch die Drecksarbeit!“ Der
Pfarrerwirktebetrunken,aberBetrun-
kene und Kinder sagen bekanntlich
die Wahrheit. Hier: das Adäquate. Was
wäre, wenn die Grenzen wirklich, wie
wir es fordern, offen wären und sich
den Flüchtlingen ein tausendfaches
Berlin-Hellersdorf entgegenstellen
würde?Könntenwir sie schützen?Ver-
mutlich nicht. Diese Antwort spricht
nicht gegen die Utopie der offenen
Grenzen; sie spricht nur gegen Anflü-
ge von Arroganz unter uns vermeint-
lich besseren Menschen. Wir sind den
Flüchtlingen kein adäquater Partner,
dennunserEinflussaufdieÖffentlich-
keit ist stets um so vieles geringer, als
sie zu Recht erwarten.

Dasselbe gilt für Europa, für ein an-
deres, sozialeres Europa. Natürlich
war Steinbrück hier der unübertreff-
bar Inadäquate. Ein Sozialdemokrat,
der in diesen Zeiten nicht etwa den
Spekulanten den Stinkefinger zeigt,
sondern den Journalisten. Welch ein
Abgrund. Und wie abgründig, daran
nur Stilkritik zu üben. Unsere Genüg-
samkeit baut solchen Szenen die Büh-
ne. Kannes jetztwirklich sein, dass die
Sozialdemokratie die Möglichkeit, Eu-
ropa gerechter zu gestalten und den
verhängnisvollen deutschen Druck zu
vermindern, nicht nutzt, sondern sich
lieber unterMerkels Kuratel stellt? Für
vier weitere Jahre Kontaktscheue ge-
genüber der Linkspartei können spa-
nische Rentner ruhig aus dem Fenster
springen. Das ist in dem seltsamen
deutschenMeinungskäfig adäquat.

Ein letzter Blick in den Spiegel der
Genügsamkeit:Wir haben,was den Le-
bensstil betrifft, vieles verändert. Aber
die Zeit, sich daran zu berauschen, ist
lange vorbei.

Wir sind nicht adäquat
Das Anti-Merkel-Deutschland erstickt an seiner eigenen Genügsamkeit

Wir sind den Flüchtlingen

kein Partner, denn unser

Einfluss auf die Öffentlich-

keit ist so viel geringer,

als sie zu Recht erwarten

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

...............................................................Charlotte Wiedemann

■ ist freie Autorin und wurde mit literari-

schen Reportagen vor allem aus der

muslimischen Welt be-

kannt. Ihr jüngstes

Buch heißt „Vom

Versuch, nicht

weiß zu schreiben“

(Papy Rossa 2012).

Foto: privat

SCHLAGLOCH VON CHARLOTTE WIEDEMANN
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2 Die Jugendzeitschrift Spiesser liegt

kostenlos in vielen deutschen Schu-

len aus. Ein Superpublikum, dachte

sich wohl der Energiekonzern RWE,

und platziert „Angeberwissen rund

um das Erneuerbare-Energien-Ge-

setz“. Eine Spiesser-Volontärin und

ein Praktikant werben für das DAX-

Unternehmen SEITE 17

Das KZ Stutthof war ein deutsches Konzentrationslager, 37 Kilometer östlich von Danzig: 11.600 Häftlinge wurden 1945 von hier aus auf den „Todesmarsch“ geschickt Foto: Avenue Images
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REBELLION

Selbstbestimmt

Lydia Lunch schreibt Bücher über

Frauen, die ihre Sexualität selbstbe-

stimmt ausleben. Außerdem ist sie

Sängerin, Musikerin, Autorin, Regis-

seurin, bildende Künstlerin und

tourt gerade mit dem Projekt „Big

Sexy Noise“ durch Deutschland.

Mit uns spricht sie über Prügeleien,

Politik und Müdigkeit SEITE 15

KAMPAGNE

Fremdbestimmt

schichte des Holocaust. Gleich-
zeitig steht sie für ein beschä-
mendes Kapitel deutscher Wie-
dergutmachungspolitik, das
jetzt noch zu einem versöhnli-
chen Ende kommen könnte.
Denn der Bundesrat fordert für
alle ehemaligen Getto-Arbeiter
rückwirkend eine Rente ab 1997.
Für offiziell 22.000 Menschen
wären dies bis zu 400 Millionen
Euro. Es wäre eine historische
Entscheidung.

An den Wänden des Apparte-
mentsunweit eines „EUBusiness
Centers“ hängen viele Familien-
fotosmit glücklichenMenschen:
Sarra Engor-Cemachovic mit
schwarzen langen Haaren im
weißen Brautkleid neben ihrem
stattlichen Mann; ihre Tochter,
ihr Sohn, ihre fünf Enkelsöhne,
der kleine Urenkel. Fotos von ih-
ren Eltern und ihrer älteren
Schwester fehlen. Für das Ge-
spräch hat sie eine kleine Liste
vorbereitet, die auf dem edlen
Esstisch liegt: August 1941–Juli
1942: Getto Smorgon; Juli 1942–

Januar 1943: Arbeitslager Ziez-
mariai; Januar 1943–Juli 1943:
Pskow; August 1943–Januar 1944:
KZ Riga; Januar 1944–Januar
1945: KZ Stutthof. EineChronolo-
gie des Grauens, das an einem
Sommertag im Juli 1941 beginnt.

Smorgon, Polen, 25. Juli 1941.
Die Sonne scheint in dem
30.000-Einwohner-Städtchen
nahe der litauischen Grenze.
Bauern schneiden Getreide. Sar-
ra Engor geht indie 6. Klasseund
erlebt die glücklichste Zeit ihrer
Kindheit. Die Russen haben Ost-
polen zwar seit zwei Jahren be-
setzt, aber sie behandeln die Ju-
den gut. Sarras Vater Solomon ist
Metzger, Mutter Cila macht den
Haushalt, die drei Jahre ältere
Schwester Miriam ist ein aben-
teuerlustiger Teenager. Eine
glückliche Familie. Doch Sarra
und ihre Freunde ahnen, dass
dies kein guter Tagwird.DieRus-
sen sind schon geflohen, die
Schulen sind geschlossen. Sarra
und die anderen Kinder verste-
cken sich unter einer Brücke. Ge-

gen Mittag sehen sie von dort
zum ersten Mal die deutschen
Panzer inSmorgoneinrollen,das
bis zur Schoah ein bedeutendes
jüdisches Zentrum in Polen war.
Am Morgen danach müssen sie
auf dem Dorfplatz antreten, be-
vor sie in ein Getto gepfercht
werden. „Die Deutschen forder-
ten von jeder Familie einen Ar-
beiter.“ Sarra ist erst zwölf, aber
groß und mutig. Sie meldet sich
beim Judenrat. Sie putzt, wäscht
und kocht für deutsche Offiziere
in Smorgon – neunMonate lang.
„Man hat uns nicht schlecht be-
handelt. Wir haben sogar Weih-
nachten gefeiert“, sagt sie. Sie be-
kommteineMahlzeit amTag, ihr
„Lohn“ für acht Stunden Arbeit.
Manchmaldarf sie einStückBrot
oder einenTeller Suppemitnach
Hause nehmen. „Das war ein
Festtag für die ganze Familie.“

Im August 1942 endet „das
kleine bisschen Menschlichkeit
in der Hölle“ abrupt: Sarra wird
auf demBahnhof Smorgon in ei-
nen Viehwaggon gesperrt. Ohne

Zynisches
Spiel auf Zeit
GETTO Die Jüdin Sarra Engor-Cemachovic
musste während des Zweiten Weltkrieges
für die Deutschen arbeiten. Für diese Zeit
hat sie nur nur eine kleine Rente erhalten.
Die absurde Begründung: Sie sei keine
Zwangsarbeiterin gewesen. Jetzt will der
Bundesrat diese Ungerechtigkeit beenden

Die Reichsversiche-

rungsanstalt strich für

Gettoarbeit gar Sozial-

versicherungsbeiträ-

ge ein

VON FRANK GERSTENBERG

Brüssel. Avenue Adolphe Lacom-
blé 92, 3. Etage. Sarra Engor-Ce-
machovic ist erleichtert.DerAuf-
zug stocktemalwieder, siewollte
noch Bescheid sagen. Aber es ist
ja alles gut gegangen. Ein kurzes
charmantes Lächeln, ein fester
Händedruck, sie wirkt in ihrer
hellen Sommerhose deutlich
jünger als 84 Jahre. Durch eine
weiße Flügeltür führt sie in ihr
stilvoll eingerichtetes Apparte-
ment, auf dem braunen Jugend-
stiltisch stehen Apfelsaft und
Wasser. Man fühlt sich willkom-
men bei Sarra Engor-Cemacho-
vic in der Hauptstadt Europas.

Sie war in diesem Europa vor
70 Jahren nicht willkommen.
Dasssieüberlebthat, isteinWun-
der. Zusammenmit 11.600 Frau-
en und Mädchen wurde die da-
mals 15-Jährige am 25. Januar
1945vomKZStutthofausaufden
„Todesmarsch“ Richtung Westen
geschickt. Es war die letzte Etap-
pe aus der Hölle. In dieser Hölle
war Sarra Engor-Cemachovic
Hausmädchen – und ging damit
einer „Beschäftigung“ nach. Wie
Zehntausende ihrer Leidensge-
nossen, die in den über 1.150 Na-
zi-Gettos in Ostmitteleuropa für
die Deutschen schufteten.

Fünf Jahrzehnte vergessen

Fünf Jahrzehnte lang existierten
Menschen wie Sarra Engor-Ce-
machovic für die deutschen
„Wiedergutmacher“ nicht. KZ-
Opfer, ja, später die Zwangsar-
beiter.AberMenschen,die inden
„Wartesälen der Vernichtung“
(Bundessozialgericht-Richter Ul-
rich Steinwedel) noch für die
Rente klebten?Undenkbar. Sarra
Engor-Cemachovic’ Geschichte
ist eine Geschichte über Men-
schenverachtung, Ignoranz und
Überlebenswillen. Es ist die Ge-

ElternundSchwester.NureinFo-
to ihres Vaters hat sie dabei, sie
versteckt es unter dem Hemd.
Tränen laufen Sarra Engor-Ce-
machovic über die Wangen, als
sie 71 Jahre später davon erzählt.
„So ein kleines Mädchen. Ich
wollte nach Hause.“ Sie kommt
ins Arbeitslager Ziezmariai in Li-
tauen. Eltern und Schwester sol-
len bald nachkommen.

Das Foto ihres Vaters

Kurz darauf bekommt sie einen
BriefvonihrerMutter: Ihrgelieb-
ter Vater ist tot. Wenige Wochen
später erfährt sie, dass sie auch
ihre Mutter und ihre Schwester
niewiedersehenwird. Beide sind
im Wald von Ponar vor Vilnius
bei Massenhinrichtungen er-
schossen worden. „Das vergisst
mannicht in seinemLeben.“ Das
Foto ihres Vaters rettet sie von
Ziezmariai bis insKZRiga. Als sie
im Vernichtungslager Stutthof
ausdemWaschraumkommtund
die Sträflingskleidung anziehen
muss, ist es verschwunden. Sarra

das Leben im Getto weiter? Im
Jahr 2002 beschließt der Deut-
sche Bundestag einstimmig das
Gesetz zur „Zahlbarmachung
von Renten aus Beschäftigungen
in einem Ghetto“ (ZRBG). Getto-
Arbeiter sollen ab dem 1. 7. 1997
Geld bekommen für eine „Leis-
tung, die sie erbrachthatten,und
nichtnurweil siedenKriegüber-
lebt hatten“, wie Stephan Lehns-
taedt, Historiker am Deutschen
Historischen Institut Warschau,
in seinem aktuellen Aufsatz
„Wiedergutmachung im 21. Jahr-
hundert“ schreibt.

Sarra Engor-Cemachovic stellt
den Antrag, wie 70.000 andere
Getto-Arbeiter auch. ImFragebo-
gen der Rentenversicherung
muss sie angeben, ob sieden „Ar-
beitseinsatz“ freiwillig, „durch
Vermittlung“oderdurch „Zuwei-
sung“ aufnahm. Ob sie für ihre
„Arbeit“ „Barlohn (ggf. in wel-
cher Höhe täglich/wöchentlich
und von wem?)“ und „Sachbezü-
ge“ erhielt. Auch „Zeugen für die
Arbeitszeit imGetto“ oder Doku-
mente wären hilfreich. Ihr An-
tragwirdabgelehnt: Siehatnicht
genug verdient im Getto, und
richtig freiwillig war die Tätig-
keit auch nicht. Entgelt? Freiwil-
ligkeit? Zeugen? Dokumente?

Die Stimme der besonnenen
Frau stockt, manche deutsche
Wörter fallen ihr nicht ein: „Wie
kann man uns mit normalen
Menschen vergleichen? Die Ju-
den waren keine Menschen, nur
eine Nummer. Die von Freiwil-
ligkeit oder Papieren sprechen,
scheinenvon la lune (demMond;

d. Red.) zu kommen. Die Leute
habenkeineAhnung,wasdapas-
sierte imdeutschen Regime.“ Sie
formt ihre Hände zu einem klei-
nen Quadrat und sagt leise: „Ich
hatte ein kleines Foto von mei-
nem Vater, das war das einzige.“

61.000 von 70.000 Anträgen
werden abgelehnt. Am beflis-
sensten ist die Deutsche Renten-
versicherung Rheinland, die für
Überlebende in Israel und den
Beneluxstaaten zuständig ist.
Die Düsseldorfer lehnen 96 Pro-
zent der Anträge ab: Im Prinzip
gab es demnach keine Getto-Ar-
beit. Ein willkommener Neben-
effekt: Die Rentenkassen bleiben
stabil, und die Regierung kann
an der geplanten Senkung des
Beitragssatzes im Jahr 2016 fest-
halten. Teilweise strich die
Reichsversicherungsanstalt für
dieGettoarbeit sogar Sozialversi-
cherungsbeiträge ein – vonMen-
schen, deren Zukunft nicht Ren-
te, sondern „Endlösung“ hieß.

Engor-Cemachovic senkt den
Blick, ihre linkeHandwendet zit-
ternd die Liste hin und her, die
Augen hinter der großen brau-
nen Brille werden feucht.

Nach dem Krieg erhält sie
200 DM als Entschädigung für
ihreKZ-Haft. Erst als dasBundes-
sozialgericht (BSG) im Jahr 1997
einer jüdischen Überlebenden
des Gettos Litzmannstadt eine
Rentegewährt, stoßenHistoriker
allmählich auf eine Forschungs-
lücke:Wie ging das Arbeiten und

Sarra Engor-Cemachovic überlebte als Hausmädchen Foto: Frank Gerstenberg

Fortsetzung auf Seite 14
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wenn die Verantwortlichen vor
Gericht gestellt würden.

Aber das Bild vonWestgate als
einem Paradies für Reiche wird
dadurch nicht weniger falsch –
und politisch nicht weniger an-
greifbar. Es suggeriert eine
scharfe Teilung der keniani-
schen Gesellschaft genau dort,
wo sie eben nicht geteilt ist. Viel-
leicht sogar weniger geteilt als

Drama in Nairobi: Menschen fliehen in Panik aus der Westgate Shopping Mall Foto: dpa

u bist noch viel zu jung, um
deinen Urlaub in einem
Haus im Wald zu verbrin-

gen“, beschied mir jüngst die
Mutter eines guten Freundes,
mit dem ich gerade eine Woche
Urlaub gemacht habe. Wir, vier
Vierzigjährige, hatten eine Wo-
che in Småland verbracht. In
Schweden, dem Sehnsuchtsland
der Regressiven und Repressi-
ven. Repressiven?Nun ja: Streng
überwachte Tempolimits auf
den Straßen. „System Bollagets“,
von uns stets als „Alkoholiker-
fachgeschäft“ bezeichnete Spe-
zial-Stores für Hochprozentiges,
alsoausschwedischerSichtalles,
wasjenseitsvon3,5ProzentAlko-
holliegt.Unddanebenhyperteu-
rer Tabaknatürlich.

Undregressiv?Nun:Bullerbü,
Michel aus Lönneberga, Pipi
LangstrumpfoderRonjaRäuber-
tochter. IndieserGegendSchwe-
dens sieht es aus wie im Kinder-
buch. Nicht umsonst heißt der
Kinderbetreuungsbereich beim

D
Einrichtungshaus Ikea „Små-
land“.

Ein idealer Ort also für groß-
stadtgeschädigte Vierzigjährige
mit Tinnitus. Ewig rauschen in
Südschweden nur die Wälder.
UndesgibtsowenigeMenschen,
dass sie einander stets grüßen,
wenn sie sich irgendwo in der
Einsamkeit begegnen. „Hey,
hey“, rufen sie und winken.
Schwule gibt es auch keine, oder
genauer: Nur einen einzigen im
Umkreis von fünfzig Kilome-
tern, wenn das Dating-Portal
Grindr recht hat – in der Türkei
wurde Grindr gerade von Staats
wegen abgeschaltet, um den
schändlichenUmtriebenderBe-
völkerung Einhalt zu gebieten.
In Småland ist dasmangelsMas-
se garnichtnötig.

Ruhe also, nichts als Ruhe.
Bäume, Pilze und theoretisch
auch Elche. Ansonsten absolute
Übersichtlichkeit der Verhält-
nisse. Die Häuser sind entweder
rot oder gelb, man fährt entwe-

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

ENDLICH MAL RAUS, ENDLICH MAL RUHE. ABER AUCH IN SCHWEDEN GIBT ES HOCHPROZENTIGES UND HORRORFILME

DieHölle, das sindnichtdie anderen

der Volvo oder Saab. Herrlich.
Und was haben wir aus dem Pa-
radies gemacht?

Nachdemwirdiemitgebrach-
ten Alkoholvorräte aufgebracht
hatten, alsogleichnachdemers-
ten Abend, landeten wir jeden
Tag bei „System Bollaget“, um
Unmengen überteuerten Wein
zu kaufen. Und Tabakbeutel für
zwanzig Euro. In dem von der
Welt abgeschiedenen gemiete-
ten Bullerbü-Hausmit den bun-
tenWändenunddenvielenLam-
pen gab es WLAN, also wurde
rund um die Uhr gedaddelt, ge-
facebooked und gestreamt.
Überall Endgeräte, in der Küche,

imWohnzimmer, in den Schlaf-
zimmern.Pling,klick, schwusch,
plög, klick, pling.

Aufdeneinsamen,nichtüber-
wachtenWaldstraßenwurdemit
demBMWgerastwie auf der A 2.
Einmal, man traut es sich kaum
zusagen,fuhrenwirmitdemAu-
to sogarPilze suchen. ImSchritt-
tempo über den Waldweg, Fens-
ter runter und stoppten, sobald
einSteinpilz in Sichtwar.

Und Pipi Langstrumpf? Von
wegen. Allerabends wurden
nach dem gemeinsamen Essen
die finstersten DVDs ange-
schaut.Horrorfilme, blutigeKri-
mis, melodramatisch-tragische
Homo-Opernmit garantiert un-
glücklichem Ausgang. Danach
kann kein Mensch mehr ruhig
schlafen und der dunkle Wald
dort draußen vor dem Fenster
wirdzueinemHortvonAxtmör-
dernundPsychopathen.

Vielleichtwarenwir füreinen
erholsamen Schwedenurlaub
nochnicht reif genug.

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

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

MARTIN

REICHERT

Foto: Wolfgang Borrs

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Mehr als 20.000 Getto-Rentner
klagen gegen die Entscheidun-
gen. Sogar die israelische Regie-
rung schaltet sich ein. Sarra En-
gor-Cemachovic ist eine beschei-
dene Frau, ihrMannwar inBelgi-
en Kürschner, beide haben für
das kleine Appartement im Her-
zen Brüssels hart gearbeitet und
gespart. Aber auch sie kämpft:
„Ich wollte nur das, was mir zu-
steht.“ Historiker appellieren an
die „Versöhnungs- und Wieder-
gutmachungsabsicht“ des Ge-
setzgebers. Der Bundesverband
für NS-Verfolgte schreibt Petitio-
nen. Geschichtswissenschaftler
Stephan Lehnstaedt arbeitet
akribisch heraus, dass vor allem
in den kleinen „Landgettos“ in
den besetzten Sowjetgebieten
wie Smorgon nur mit Brot oder
Kartoffeln „bezahlt“ wurde.

nur für vier Jahre rückwirkend –
auch wenn jahrelang das Gesetz
falsch ausgelegt wurde. Da Sarra
Engor-Cemachovic’ Fall vor dem
2. Juni 2009 rechtskräftig abge-
lehnt worden war, entgehen ihr
mehrere tausend Euro.

Die gesetzliche Rentenversi-
cherung spart zusammen mit
den Renten für die inzwischen
Verstorbenen rund eine Milliar-
de Euro. „Die Rentenversicherer
und die Ministerien werden so-
mit für ihr laienhaftes Ge-
schichtsverständnis, ihre Bera-
tungsresistenz sowie ihre rest-
riktive Rechtsauslegung be-
lohnt“, sagt der Historiker Lehn-
staedt der taz.

„Kleinlich und unwürdig“ fin-
det das Sarra Engor-Cemachovic.
Einem Renten-Sachbearbeiter
sagt sie: „Sie warten so lange, bis
wir alle sterben.“ Für ihren An-
walt Frank-LudwigThiel ausDüs-
seldorf ist der abermalige Para-
grafenritt ebenfalls „skandalös:
Der Gesetzgeber muss im Sinne
der Gleichbehandlung nachbes-
sern.“ Die Berliner Anwältin Si-
mona Reppenhagen hat in zwei
Verfassungsbeschwerden für al-
leBetroffenendieGetto-Renteab
1997 gefordert. Erfolglos. Im Ge-
spräch mit der taz sagt sie: „Der
deutsche Staat ist eine Beton-
landschaft, er bereichert sich
jetzt zumwiederholtenMal. „Be-
sonders beschämend“ sei das
neue Zeitspiel, weil die „Sozial-
kassen voll“ seien.

Möglicherweise könnte es
abernundochein friedliches En-
de geben. Der Bundesrat hat in
seiner letzten Sitzung vor Ende
der Legislaturperiode den Weg
für die Getto-Rente ab dem
1. 1. 1997 frei gemacht. Die Län-
derkammer nahm den Antrag
der drei Bundesländer NRW, Ba-
den-Württemberg und Bremen
an, alle ehemaligen Getto-Rent-
ner gleich zu behandeln. In der
Begründung heißt es, dass der
derzeitige „Rechtszustandweder
den historischen Willen des Ge-
setzgebers spiegelt noch einer
notwendigen Gleichbehandlung
aller ehemaligen Gettobeschäf-
tigten gerecht wird.“ Die Ent-
scheidung liegt jetzt bei der neu-
en Bundesregierung und dem
neuen Bundestag.

NRW-Bundesratsministerin
Angelica Schwall-Dürengibt sich
gegenüberder tazzuversichtlich:
„Ich rechnedamit, dass sichauch
der Bundestag diesemAnsinnen
nicht entziehen kann.“ Sarra
Engor-Cemachovic würde es
freuen, damitman sie aber nicht
falsch versteht: „Das ist keine
Großzügigkeit und kein Ge-
schenk. Ich habe dafür gearbei-
tet.“

da imEinzelnenumsLebenkam?
Nein, im Gegenteil. Es gibt in Ke-
nia eine korrupte, reiche Schicht,
denen der Rest des Landes voll-
ständig gleichgültig ist. Manche
ihrer Mitglieder sitzen in hohen
Posten in Regierung und Verwal-
tung. Viel Geld, das für die öf-
fentliche Infrastruktur gedacht
ist, fließt inprivateTaschen–was
einer der Gründe für die noto-
risch schlechte Ausstattung von
Institutionen wie Polizei und
Feuerwehr ist. Und vermutlich
auch dafür verantwortlich, dass
die Sicherheitskräfte beschä-
mend spät auf den Terrorangriff
reagiertenundes trotzkonkreter
Warnungen vor Gewaltaktionen
offenkundig keinerlei Notfall-
plan gegeben hat.

Preisbindung für Cola

Das ist ein Skandal. Eine genaue
Untersuchung ist dringend ge-
boten, und vielleicht lässt sich
bei der Gelegenheit auch gleich
klären, wer eigentlich schuld da-
ran war, dass es kürzlich bei ei-
nem Brand im Flughafen von
Nairobi kein Löschwasser gab. Es
wäre ein ermutigendes Zeichen,

her der Zutritt zu kolonialen Eli-
telokalen verwehrt war, die
Schwellenangst vor „gehobenen
Etablissements“ zunehmen.Alle
sollten überall Platz nehmen
dürfen – eine sehr demokrati-
sche Vorstellung.

Die Preisbindung gibt es
längst nicht mehr, leider. Aber
noch immer ist die Schwellen-
angst vor Orten, die man sich
nicht täglich leisten kann, in Ke-
nia geringer als in vielen ande-
ren Ländern. Wer Westgate jetzt
als Enklave der Oberschicht be-
schreibt, leugnet die Vergangen-
heit eines Landes mit kompli-
zierterGeschichte–undauchdie
Entwicklung einer Gesellschaft,
die inzwischen viel differenzier-
ter ist als das plumpe Afrikabild
zahlreicher westlicher Medien.

Vermutlich haben viele der
Opfer sowohl Verwandte im
SlumalsauchimVillenviertel. So
ist das in Ländern, die sich im
Umbruch befinden. Aber ver-
mutlich wird sich dafür kaum
jemand interessieren, wenn die
Ereignisse erst einmal aus
den Schlagzeilen verschwunden
sind. Also in zwei Tagen oder so.

Afrikaner? Arm oder korrupt!
STEREOTYPE Das von Terroristen überfallene Einkaufszentrum in Nairobi ist kein Spielplatz
der Reichen, der Anschlag trifft alle Kenianer. Westliche Medien wollen das nicht wissen

Wer das Westgate als

Oberschichtenklave

beschreibt, leugnet die

Vergangenheit eines

ganzen Landes

VON BETTINA GAUS

Ein großer Teil der Berichterstat-
tung über die Terrorattacke in
Nairobi ist verräterisch – nicht
nur in deutschen Medien. Alte
Stereotype schleichen sich ein,
die wieder einmal ein Bild von
Afrika zeichnen, in dem es nur
entweder darbende Slumbewoh-
ner oder prassende Eliten gibt.
Dieses Bild leugnet die Existenz
einer breiter werdenden Mittel-
schicht. Es ist – wenn auch ver-
mutlich ungewollt – rückwärts-
gewandt und arrogant.

Wahr ist: Das Westgate war
kein Ort der Armenspeisung.
Aber die Standardformulierung
„Shopping-Paradies für reiche
Kenianer“ ist schlicht falsch. Der
Ort des Terrorangriffs war genau
deshalb so perfide klug gewählt,
weil das riesige Einkaufszent-
rummitten in Westlands, einem
Stadtteil von Nairobi mit beson-
ders hoher Bevölkerungsdichte,
auch für viele Leute eine Anlauf-
stelle war, die nur einen schnel-
len Kaffee trinken, ein paar Le-
bensmittelkaufenodermaleben
Geldabhebenwollten.Daswaren
im Regelfall keine Multimillio-
näremit Konten in der Schweiz.

DieserAnschlagsolltediegan-
ze kenianische Gesellschaft tref-
fen – und so ist er auch verstan-
denworden. Anderswäre die ho-
he Zahl der Blutspender nicht zu
erklären und auch nicht die
spontanen Geldsammlungen,
mit denen Verletzten geholfen
werden soll, ihre Krankenhaus-
rechnungen zu begleichen.

Man muss sich nur die Bilder
derer anschauen, die aus dem
Gebäude flüchteten:Diemeisten
trugen weder Prada noch Gucci,
sondern abgetragene Sakkos, T-
Shirts und Jeans. Und das unbe-
holfene Englisch, das viele spra-
chen, die von ihren schreckli-
chen Erlebnissen erzählten,
zeugte auch nicht davon, dass
sich im Westgate nur die Bil-
dungselite versammelt hatte. Ist
ein solcher Hinweis angesichts
des grauenvollen Blutbads nicht
unwichtig? Ist es nicht egal, wer

dieGesellschaft inDeutschland–
was mit das Beste ist, was sich
über Kenia sagen lässt.

Nach der Unabhängigkeit gab
es in dem ostafrikanischen Land
viele Jahre lang eine Preisbin-
dung für beliebte Getränke wie
Cola und Limonade, undmit die-
ser Preisbindung war eine politi-
sche Absicht verbunden: dem
Teil der Bevölkerung, dem vor-

Fortsetzung von Seite 13

Die Rentenversicherer inter-
essieren diese Forschungsergeb-
nisse nicht. Sie verschanzen sich
hinter den schwammigen ZRBG-
Voraussetzungen „Entgelt“ und
„eigener Willensentschluss“. Im
potemkinschen Dorf ZRBG han-
deln sie damit formal richtig. Es
ist aber ein zynisches Spiel auf
Zeit: Im Renten-Stellungskrieg
sterben viele der hochbetagten
Opfer. Nach Informationen der
taz hört die Deutsche Rentenver-
sicherungRheinlandnicht einen
Antragsteller persönlich an. Sar-
ra Engor-Cemachovic gibt 2008
auf.

Erst Jan-Robert von Renesse,
Richter am Landesozialgericht
Essen, hört die Betroffenen an
und gibt bei Historikern rund
500 Gutachten in Auftrag. Da-
nach ändert sich die Rechtslage.
Das Bundessozialgericht ent-
scheidet am 2. Juni 2009, dass
„jegliche Beschäftigung“ in ei-
nemGettound„jedeArt vonEnt-
lohnung“ zu einer Rente berech-
tige. Auch das zusätzliche Stück
Brot für das Hausmädchen Sarra
aus Smorgon. Damit zieht das
BSG gleichzeitig die Grenze zur
Zwangsarbeit.

Etwa 55 Prozent aller Gettoar-
beiter erhalten nach 2009 mo-
natlich eine Rente von durch-
schnittlich 200 Euro. Sarra En-
gor-Cemachovic allerdings erst
rückwirkend ab dem 1. 1. 2005.
Der Grund: Werden Rentenbe-
scheide korrigiert, gibt es Geld

„Das ist keine Groß-

zügigkeit. Ich habe

dafür gearbeitet“

SARRA ENGOR-CEMACHOVIC
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Kann die Zustände nicht ändern, aber Köpfe und Geisteshaltungen: Lydia Lunch Foto: Promo

Werden Sie niemüde?
The more they kill, the more I
fuck. Ich kann nicht nachlassen,
weil ich niemanden sehe, der in
meine Fußstapfen tritt. Ich ma-
che das seit 1977, ich bin 54, fühle
mich aber nicht so. Für mich hat
sich nichts geändert, man weiß
nur heute durch das Internet
mehr. Als ich anfing, dasReagan-
Regime zu beschimpfen, warf
manmir vor, ichwürdeübertrei-
ben. Die gleichen Leute gaben
mir später recht.
Muss man nicht an Verände-
rung glauben, um ständig Wut
auszuspucken?
Ich glaubenicht, dass ich Zustän-
de ändern kann, höchstens Köp-
fe, Geisteshaltungen. Ich hoffe,
ich kann Menschen mit meiner
Kunst dasGefühl geben, nicht al-
lein zu sein. Ich biete ihnen an,
ihre Stimme zu sein. Mir geht es
nicht darum, verstanden zuwer-
den, sondern um Befruchtung.
Prügeln Sie sich oft?
Lustig, dass Sie fragen – eigent-
lich seit ein paar Jahrzehnten
nicht mehr. Aber neulich habe

„Rebellion ist Lust am Rande des Abgrunds“
ANTAGONISTIN Wut ist der Stoff, den Lydia Lunch in ihre Musik und Kunst packt, Wut auf Frauenfeindlichkeit, Ungerechtigkeit,
Angstmacherei und Heuchelei. Zurzeit tourt die Performerin aus New Yorkmit „Big Sexy Noise“ durch Deutschland

INTERVIEW JENNI ZYLKA

taz: Frau Lunch, sind Sie schon
in der Stimmung, über Frauen
und Sex zu sprechen?
Lydia Lunch: Bin ich eigentlich
immer.
Haben Sie „Feuchtgebiete“ von
Charlotte Roche gelesen?
Ich hab’s angefangen, bin aber
nicht durchgekommen. Es ist
okay, glaube ich, aber es wurde
nicht fürmich geschrieben.
Siehabenbereits indenNeunzi-
gern mit „Paradoxie“ und „Be-
lastende Indizien“ Bücher über
Frauen geschrieben, die selbst-
bestimmt ihre Sexualität ausle-
ben. Wieso scheint es immer
wieder eine Überraschung für
die Öffentlichkeit zu sein, dass
Frauen aktiv Sex wollen oder
darüber schreiben?
Wenn ich das wüsste. Es scheint
sich tatsächlich nicht viel zu än-
dern. Ich kämpfe seit Jahrzehn-
ten den gleichen Kampf. Dazu
kommt natürlich die Sache mit
den Generationen – jede sucht
sich eben die eigene Stimme.
Heißt das, dass die Gesellschaft
inBezugaufFeminismusnichts
lernt?
Wahrscheinlich! Andererseits:
Ichhabegerade inFrankreichein
Stück fürVirginieDespentes (Re-
gisseurin von „Baise-moi“, Anm.

J. Z.) geschrieben, sie hat eine
Anthologie über Dominique
Strauss-Kahn zusammenge-
stellt. Nachdem ich das Stück in
LosAngeles gelesenhabe,hatder
Hustler–LarryFlintsMännerma-
gazin – es gekauft. Sie drucken es
nächsten Monat. Das könnte
doch ein Hinweis für Verände-
rung sein! Mir kommt das zwar
bizarr vor, aber immerhin. Und
jetzt will Larry Flint, dass ich po-
litische Kolumnen für den Hust-

lerverfasse– ichschlug ihnenda-
für den Titel „Cuntzilla vs the
Cockocracy“ vor. Sie wollen, dass
ich über die NSA und Edward
Snowden schreibe. Dass ein Por-
nograf wie Flint so etwas gut fin-
det, bedeutet ja nur, dass es im
Ganzen nicht um Sex oder Por-
nografie geht. Sondern um
Macht. Denn derHustlerwar im-
merschoninteressiertdaran,po-
litische Heuchelei aufzudecken.
Dann gehen Sie also endlich in
die Politik?
Ich rede und schreibe seit der
Amtszeit von US-Präsident Ro-
nald Reagan über Politik, aber
vielleicht hat man meine Äuße-
rungen zu wenig gelesen.

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

......................................................Lydia Lunch

■ Die Sängerin, Musikerin, Auto-

rin, Filmemacherin, Regisseurin,

Schauspielerin, Spoken-Word-Per-

formerin und bildende Künstlerin

wurde 1959 in Rochester, New

York, geboren. Mit 16 Jahren ging

sie nach New York und gründete

unter anderem die No-Wave-Band

Teenage Jesus and the Jerks. Spä-

ter arbeitete Lunch auch mit Nick

Cave, Sonic Youth, Die Haut, Henry

Rollins, Hubert Selby Jr. und Nick

Zedd für sein Underground-„Cine-

ma of Transgression“ zusammen.

Sie schrieb mehrere, teilweise au-

tobiografisch gefärbte Romane,

macht Fotomontagen und thema-

tisiert in ihren Werken oft Feminis-

mus, Sexualität und Kommerz.

■ Zurzeit ist sie mit dem Projekt

„Big Sexy Noise“ auf Tour, bei dem

mit James Johnston und Ian White

zwei Mitglieder der Band Gallon

Drunk spielen. Live am 25. Sep-

tember in Erfurt, Museumskeller,

am 26. September in Berlin,Wild

at heart, am 27. September in

Schwerin, Speicher, am 28. Sep-

tember in Stuttgart, Goldmark.

■ Discografie: Lydia Lunch, „Colli-

sion Course“ (Cherry Red)

Leonore Mau. Selbstporträt
Foto: Courtesy: Stiftung F. C. Gundlach

ich in Orlando, Florida, gespielt,
und zwei Arschlöcher im Publi-
kum hielten einfach nicht die
Klappe. Ich fragte zuerst höflich,
aber als das nichts nützte, haute
ich erst dem einen und dann
dem anderen in die Fresse. Der
eine war der Sohn des Senators,
dafür gab es viel Beifall.
Waswar IhreGrundmotivation,
hinaus indieWelt zugehenund

BERICHTIGUNG

Ein Fuchs ist kein Hund, auch
wenn beide inzwischen durch
die Städte streunen. „In Moskau
fahren streunende Hunde sogar
allein U-Bahn, und niemand
nimmt es ihnen übel“, berichtete
der Biologe Bernhard Kegel in
unserem Interview gestern. In
der Ankündigung auf Seite 1 war
aus dem U-Bahn-fahrenden Tier
wohl aus Begeisterung über so
viel urbanisierte Wildheit irr-
tümlich ein Fuchs geworden. In
der U-Bahn aber sah man den
noch nicht. Geschichten von
Füchsen und Waschbären, die
sich auch schon mal in Berliner
Hinterhäuserverirren, aufRemi-
sendächern sonnen und nachts
mit unheimlichen Geräuschen
schrecken, sind übrigens ideale
Gesprächsthemen für die Zwei-
beiner unter den Städtebewoh-
nern. Vielleicht auch beflügelt
durch denunheimlichenGedan-
ken, dass die Tiere uns letztend-
lich auch in den Städten überle-
ben werden.

KlausTheweleit im„BuchderKö-
nige“ die Künstlerpaarung be-
schrieben hat. Maus und Fichtes
Lebenstrip führte sie auf 69 oft
längeren Reisen unter anderem
in die Karibik, nach Brasilien, Af-
rika und New York.

Man kann diese Reisen ruhig
unter ein Motto Heinrich von
Kleists stellen, nachdem man
um die Welt reisen muss, um zu
schauen, ob das verriegelte Para-
dies nicht doch eine offene Hin-
tertür hat. Eine Hintertür, die
man natürlich leichter findet,
wennmanmit vier Augen in die
Welt sieht als nur mit zweien.
Vier Augen können es zu einer
doppelten Dokumentation der
Reisen bringen, solange sie es
schaffen, dem Wiederholungs-
zwang der Routine zu widerste-
hen. Und Mau konnte der Wie-
derholung trotzen, weil sie sehr

früh bemerkt hat, wie indiskret
das Fotografieren ist. Sie entwi-
ckelt für sich einen trocken zu
nennenden Diskretionsaffekt,
der ihre Bilder nie nur als Ergän-
zungen zu Fichtes Erfahrungen
erscheinen lässt. Wenn es Fichte
bei einem Treffen mit Jorge Luis
Borges in der Nationalbibliothek
von Buenos Aires vor Verzaube-
rung die Sprache verschlägt und
er kein Interview zustande
bringt, reden Maus Borges-Port-
räts zwar auch nicht, aber sie
bleiben auf Distanz und zerren
Borges nicht ins Licht. Borges
bleibt buchstäblich im Schatten.

Es gibt in Maus Xango-Portfo-
lio ein Porträt einer Voodoo-
Priesterin, in dem sich ihre Ar-
beitsweise verdichtet. Das Farb-
foto zeigt eine ältere dunkelhäu-
tige Frau mit einem roten Tuch
auf dem Kopf, auf dem sie, in ei-

In die Schatten blicken
NACHRUF Durch die Hintertür ins Paradies: Die Fotografin Leonore Mau, Partnerin des Schriftstellers Hubert Fichte, ist gestorben

Die Fotografin Leonore Mau, die
am Sonntag im Alter von 97 Jah-
ren in Hamburg gestorben ist,
führte ein von außergewöhnli-
chen Distinktionskraft getrage-
nes Leben. 1961 verließ sie ihre
Kinder und ihren Mann, weil sie
sich endgültig für den Schrift-
steller Hubert Fichte entschie-
den hatte, neunzehn Jahre jün-
ger als sie und bekennender Ho-
mosexueller. „Du machst aus
mir einen großen Dichter. Und
ichmache aus dir eine große Fo-
tografin“, lautetederPaktderbei-
den in Fichtes Worten.

Der Pakt hielt bis zu Fichtes
frühemTod imAlter von fünfzig
Jahren 1986. Es war eine der pro-
duktivsten Künstlerpaarungen
des 20. Jahrhunderts, die in jeder
BeziehungdasGegenteildernor-
malen vampiristischen Partner-
verbrauchsinstitution ist, als die

ner Schüssel liegend, einen gera-
de abgetrennten Ziegenkopf
trägt. Das Bild ist aus derNahdis-
tanz aufgenommen, aber es ist
eines mit Sicherheit nicht: kuli-
narisch. „Kulinarisch“, dieser wi-
derwärtig-abgeschmackte Hor-
rorbegriff des aktuellen Maga-
zinjournalismus, benennt, war-
um Maus Bilder heute aus der
Zeit fallen: Sie holt weder ihre
Objekte noch ihre eingebildeten
oder tatsächlichen Leser da ab,
wo sie stehen. Es geht ihr immer
zuerst umdie Objekte selbst, um
deren Fremdheit, die man nicht
mit Unmittelbarkeitskitsch ka-
schieren sollte. Genau deswegen
gehören ihre Fotos in die Kunst
und dort werden sie auch noch
leben, wenn der kulinarische
Journalismus seinen verdienten
Tod hinter sich hat.

CORD RIECHELMANN

Frauenfeindlichkeit und Unge-
rechtigkeit anzuprangern?
Ich fingmit zwölf Jahrenan,mei-
ne Stimme zu erheben. Ich war
voller Hass. Das bin ich irgend-
wie immernoch, lasse aber nicht
zu, dass der Hass mich auffrisst,
ich dirigiere ihn auf die Bühne,
in meinem Privatleben habe ich
gar keine Zeit für Hass, denn
mein Feind ist zu groß, den kann

ich eh nicht besiegen. Meine Re-
bellion war von Anfang an Lust.
Lust im Angesicht der Apokalyp-
se, am Rande des Abgrunds.
Wennman sich die Lust nicht zu-
rückerobert, dann haben sie ge-
wonnen. Ich werde also weiter-
machen. Ich bin zufrieden, den-
ke sogar, dass ich die erfolg-
reichste Künstlerin meiner Zeit
bin.

Das meinen Sie vermutlich
nicht im finanziellen Sinne?
Nein, das hat nichts mit dem
Stand meines Bankkontos zu
tun, ichbingenausovieloderwe-
nig erfolgreich wie immer. Aber
Wahrheit ist kein gefragtes Gut,
aggressive Frauen sind es auch
nicht, doch die Rolle von Frauen
in der modernen Kultur ist so
peinlichklein, dass ichgarnichts
anderes tun kann, als weiterzu-
machen. Gegen die Miley Cyrus-
ses, die Madonnas, diese ganzen
Idioten in ihrenGymnastikanzü-
gen, die kommerzielle Musik
machen, um große Firmen zu-
friedenzustellen.
Ich bin überhaupt kein Madon-
na-Fan, aberkönntemanbei ihr
nicht sagen, sie hat sich zumin-
dest als Musikerin, die auch
überweibliche Sexualität singt,
ihren Teil vom Kuchen gesi-
chert?
Ja, sie ist eine der reichsten Frau-
en der Welt, aber was macht sie
mit ihren Scheißgeld? Sagen Sie
mireineguteSache,diesiedamit
anstellt!
Kabbala-Center renovieren …?
Ach, das sind doch Idioten. Und
bei Lady Gaga greift die Dribble-
Down-Theorie, die besagt, dass
Arme sich die Krumen aus den
Bärten der Reichen holen: Sie
sammelt anderer Menschen
Ideen und verkauft sie zurück an
die Öffentlichkeit. Sie hat nichts
wirklich Eigenständiges.
Wer hat denn etwas?
Diamanda Galas, Wanda Cole-
man, Gudrun Gut, Adele Bertei,
es gibt Tausende, Autorinnen,
Ärzte, Architektinnen.
Woran liegt es, dass diese
Künstlerinnen und Frauen
nicht im landläufigen Sinne be-
kannter sind?
An der alten Angst vor starken
Frauen. Und außerdem war es
immerschonso,dassguteKünst-
ler nicht anerkannt wurden, das
hat sich nicht geändert. Nur dass
dieMenschen sich heute für den
Ruhm komplett verkaufen. MTV
brachte uns bei, dass jeder
Rockstar werden kann. Ich bin
damals nicht auf die Bühne ge-
gangen, um Star zu werden, son-
dernumAntagonistin zu sein. Es
war reiner Protest.
KommtIhrProtestdennbeiden
„Hustler“-Lesern richtig an?
Ich protestiere, wo ich gehe und
stehe, so bin ich. Selbst wenn ich
allein auf einer Bergspitze ste-
henwürde,hätte icheinMegafon
dabei.
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„Ich sehe nicht mehr recht ein,
warum man Romane schreibt“,
sagt Sartre. Und dass er nur noch
Krimis und Sachbücher lese.

Das interessierte mich beim
Wiederlesen der „Zeremonie des
Abschieds“ neulich brennend,
weil ich dieses Gefühl selbst gut
kenne. Und weil es mich irgend-
wie quält. Es geht, wie ich weiß,
vielen Männern jenseits der
fünfzig so (den Frauen offenbar
weniger), und es bereitet mir ei-
ne Art Schuldgefühl. Irgendwas
stimmt mit meiner Fiction-Re-

zeptionspotenz nicht mehr,
grüble ichbeunruhigt. Ich kriege
meine willing suspension of dis-

believe nichtmehr hoch.
Gut deshalb, dass es Bücher

gibt wie beispielsweise die nur
ganz zart anfiktionalisierten Eu-
gen-Rapp-Romane von Her-
mannLenz.OdereineswieDetlef
Kuhlbrodts „Umsonst und drau-
ßen“, ein Berliner Tagebuch aus
den Jahren 2006 bis 2008, das
mir jetzt beim Lesen in diesen
schönenHerbsttagenmanchmal
vorkam wie „Seltsamer Ab-
schied“, „Ein Fremdling“ oder
„Nachrichten vom Leben und
Überleben“ – eins der höchsten
Komplimente, finde ich.

Die Parallelen sind vielfältig.
Dieseganz leichte, aufdenersten
Blick unsichtbare Fiktionalisie-
rung des Erzählers zum Beispiel.
Kuhlbrodt schreibt zwar durch-
gehend „ich“, hat sich aber, unter
anderem durch die Durchgän-
gigkeit einer sozusagen ent-
schlossen freundlichen Haltung
zu allem, was er sieht, als eine li-
terarische Figur neu formatiert.
Ihre Kennzeichen sind Armut,
Hypochondrie, eine Zweizim-
merwohnung, Drogenkonsum,
Leidenschaft für Fußball und an-
dere Spiele, Kreuzberg, Freund-
schaften und die provinzielle
Heimatstadt Bad Segeberg. Der
Erzähler ist durch diese Neufor-
matierung unter seinem zeitge-
nössischen Kostüm so etwas wie
der Held einer Novelle von Lud-
wig Tieck oder Joseph Freiherr
von Eichendorff geworden.

Freundlich, verwundert

Kuhlbrodts „Kuhlbrodt“ ist jetzt
eine romantische Dichterfigur.
Und damit auch ein Verwandter
der personalen Erzählmedien
Franz Kafkas, die einem ja auch
immer in dieser freundlichen
und verwunderten Weise bekifft
vorkommen. Auch erinnert
„Kuhlbrodt“ in seiner impressio-
nistischen literarischen Metho-
de an Peter Altenberg.

Lauter große Vergleiche. Un-
termauern wir sie durch Textbe-
lege. Zunächst zitiere ich, als
Kontrastfolie, ein Dokument der
Formgesinnung, bei der ich, wie
der alte Sartre, irgendwie nicht
mehrmitgehenwill. Das literari-
sche Leben hat uns im letzten
Jahrzehnt gewöhnt an Sätze wie:
„Jahre später, siewaren längst er-
wachsen und jeder verstrickt in
seineigenesUnglück,wusstekei-
ner von Arthur Friedlands Söh-
nenmehr, wessen Idee es eigent-
lich gewesen war, an jenem
NachmittagzumHypnotiseurzu
gehen.“ Das sind perfekte, sehr
gebauteSätze,diedenLeser (und,

Entspanntes
Geltenlassen
CHRONIST Der Leser ist beim Lesen
plötzlich ganz präsent: In seinem Buch
„Umsonst und draußen“ formatiert sich
Detlef Kuhlbrodt neu als romantische
Erzählerfigur

VON STEPHAN WACKWITZ

Im Jahr 1974 nahm Simone de
Beauvoir eine Reihe langer Ge-
spräche mit Jean Paul Sartre auf,
die nach seinem Tod unter dem
Titel „Die Zeremonie des Ab-
schieds“ als Buch erschienen
sind. In einer dieser Unterhal-
tungen geht es darum, dass Sart-
re im Gegensatz zu Beauvoir kei-
ne Fiction mehr lesen mag, je-
denfalls keine mehr, die sich als
Darstellung einerWahrheit noch
ernst nimmt (oder verkennt).

wiemanhört, vor allemdie Lese-
rin)miteinemschönenSchwung
mitnehmen in eine implizierte
Erzählwelt, die immer schon
vollständig ist, in der es keine
Kontingenz gibt und uns Leser
naturgemäß auch nicht. Auf die
wir uns jetzt aber bedingungslos
einlassen müssen, wenn wir auf
den folgenden Hunderten von
Seiten Spaß haben wollen.

Jetzt Kuhlbrodt: „Montag,
4. 6. 07. ‚Sie willigt ein, indem sie
jede seiner Bewegungen nach-
ahmt.‘ (KomischeVögelmitblau-
en Füßen in einer Sendung über
die Galapagos-Inseln).

Die Buchstaben auf dem Mo-
nitor sehen billig aus.

Warm und neblig schien die
Abendsonne in die Bergmann-
straße. Vereinzelt saßen Leute
vor dem italienischen Café an
der Markthalle und tranken
friedlich leuchtendes Weizen-
bier. Ich dachte an früher und
wie schön es doch wäre, auch an
einem dieser Tische zu sitzen
und mit der Hand ins schwarze
Notizbuch zu schreiben.“

Der romantische Erzähler
„Kuhlbrodt“ folgt seiner Erinne-
rung an „früher“ dann zu
Karstadt, wo der freundliche
Schreibwarenverkäufer ver-
sucht, seinenLamy-Füllfederhal-
ter zu reparieren und ihm
schließlichdenRat gibt, ihnüber
Nacht in ein Glas Wasser zu stel-
len, „sowürden sich die Verkrus-
tungen vielleicht lösen. Und so
geschah es dann auch.“

Wir hören dann nie mehr et-
was von diesem Füller oder dem
WunschdesErzählers, „aneinem
dieser Tische zu sitzen und mit
der Hand ins schwarze Notiz-
buch zu schreiben“. Und doch er-
fahren wir in dieser nur schein-
bar „offenen“ Passage (die in
Wirklichkeit mindestens so prä-
zis gebaut ist wie der Anfangs-
satz von Daniel Kehlmanns neu-
emRoman)ganzEntscheidendes
über das Leben und das Schrei-
ben.Aberwir erfahrenes so, dass
wir die Freiheit behalten, unsere
eigene Erinnerungen im Prozess
des Lesens zu benutzen. Wir sind
aufeinefreundlicheWeiseeinge-
laden, beim Lesen mitzuarbei-
ten. Wir können unsere eigene
Version von Abendsonne in der
Bergmannstraße mitbringen.
Unsere Erinnerungen an eigene
eingetrocknete Schreibgeräte

und unsere eigenen Moleskine-
Notizbücher, von denen wir vor
Jahren nur die ersten fünf Seiten
mit einem dann nie verwirklich-
tenSchreibprojekt gefüllt haben.
Unsere eigeneVarianteder Farbe
von Weizenbier, in das Sonnen-
licht fällt.

Romantik und Modernität

Alldas ist beimLesendannplötz-
lich ganz präsent. So geht es ei-
nem bei Kuhlbrodt auf fast jeder
Seite, und das ist ein Genuss und
eine Selbstbelehrung, die einen
als Leser auch bei der Stange hal-
ten, wenn gar nichts Bedeuten-
des und Entscheidendes pas-
siert.DarinbestehtdieRomantik
und dieModernität dieser Prosa.
Die Joints, Raves, Flirts, Befan-
genheiten, Kindheitserinnerun-
gen, Hypochondrien, Interieurs
bei Kuhlbrodt haben ihr visuel-
les Äquivalent in Morandis Fla-
schen und Cézannes Äpfeln, die
auch im Betrachter erst entste-
hen,währenddie neonaturalisti-
schenRomane,diederzeit inMo-
de sind, mir immer vorkommen
wieHistoriengemälde vonDavid
oder Siemiradzki. Die uns zwar
beeindrucken und manchmal
fast überwältigen, denen wir
aber nicht viel Eigenes hinzufü-
gen dürfen, wenn wir sie richtig
verstehen und genießen wollen.

So viel zur Methode. Liebens-
wert ist aber auch die Freund-
lichkeit der Erzählhaltung bei
Kuhlbrodt, dieses entspannte
undentspannendeGeltenlassen.
Einmal wird die erwähnte Zwei-
zimmerwohnung von „Kuhl-
brodt“ durch eine Ratteninvasi-
onbeunruhigt.DerErzähler liegt
nachts im Bett, hört den neuen
Mitbewohner rascheln und auf
kleinen Pfoten in der Küche um-
hertapsen. Er fühlt sich im Griff
einer milden Panikattacke sehr
ausgesetzt und allein und
kommt dann aber auf den ein-
leuchtenden, irgendwie rühren-
den und für ihn sehr bezeich-
nenden Gedanken, dass sich die
Ratte in ihrer neuen und unge-
wohnten Umgebung vielleicht
genausoalleinfühlenkönntewie
er selbst. Dasmeine ichmit dem
Hermann-Lenz-Ton dieses Tage-
buchs.

„Der heißeste Tag. Wie schön
es doch im Prinzenbad gewesen
war!“ – „DurchdenRegen fuhren
wir zumMelt!. Schön sah der Re-
gen aus, als wir zum Melt! fuh-
ren.“ Die fastWalt-Whitman-haf-
te Begeisterungsfähigkeit des Er-
zählers für das Alltägliche, der
Demokratismus seiner Empfin-
dungsfähigkeit, gewinnt beson-
ders gegen Ende des Buchs eine
politische Komponente, wenn er

Auch diesem Berliner Schwimmbad gilt die Begeisterungsfähigkeit des Autors: „Wie schön es doch im Prinzenbad gewesen war!“ Foto: Amélie Losier

das entspannte und selbstver-
ständliche Kreuzberger Zusam-
menleben von Deutschen und
Türken beschreibt, die gravitäti-
sche Höflichkeit und fast Zärt-
lichkeit, die er in türkischen Eck-
kneipen erfährt,wo er bedeuten-
de Fußballspiele anschaut und
sich nicht entscheiden kann, ob
er für die türkische oder die
deutscheMannschaft sein soll.

„Bei der Abschiedsparty von
D., gestern Abend in der taz, wa-
ren die männlichen Kollegen
überraschend entschieden für
Deutschland gewesen. Ich war
das Gegenteil von gleichgültig
und in einer Weise für beide, die
mich furchtbar nervös machte.
Es sei einZeichenvon ‚Ich-Schwä-
che‘, wenn man gleichzeitig für
beide sei, hatte N. gestern be-
hauptet. Irgendwie müsste es
docheinpositiveresWort für ‚Ich-
Schwäche‘ geben. Der eine hat
halt einkleines, schmales, deran-
dere ein großes, dickes Ich.“

IndenTagen,währendichden
neuen Kuhlbrodt las, dachte ich
dann noch viel an der Fiction-
Müdigkeit des älteren Mannes
herum. Ich entdeckte, dass der –
junge – Held von Sartres „Ekel“
am Schluss des Buchs einen Ro-
man schreiben will, um das Ge-
fühl der Kontingenz zu überwin-
den, das ihn auf den zurücklie-
genden Seiten so eindrucksvoll
gequält hat.

Und ich entdeckte in Sartres
Gesprächen mit Beauvoir Zitate
wie dieses: „Ich sah Filme, in
denen es keine Kontingenz gab,
und wenn ich ins Freie trat, fand
ich die Kontingenz. Die Notwen-
digkeit in den Filmen ließ mich
also spüren, dass es draußen auf
den Straßen keine Notwendig-
keit gab.“ Und ich dachte, dass
mirdasBuchvonKuhlbrodt viel-
leicht auchdeshalb sogutgefällt,
weil man die Kontingenz des Le-
bens imfortgeschrittenenAlter–
literarisch und auch sonst – of-
fenbar leichter erträgt, als wenn
man jung ist. AberdiesenGedan-
ken, den ich, wie viele andere,
meiner gerade zurückliegenden
Kuhlbrodt-Lektüre verdanke,
muss ich vielleicht noch einbiss-
chen sorgfältiger ausarbeiten.

■ Detlef Kuhlbrodt: „Umsonst und

draußen“. Suhrkamp, Berlin 2013,

199 Seiten, 12 Euro

Wir behalten die Frei-

heit, eigene Erinne-

rungen im Prozess

des Lesens zu nutzen

„Der eine hat halt ein

kleines, schmales, der

andere ein großes,

dickes Ich“

DETLEF KUHLBRODT
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Journalistische Abhängigkeiten
ANZEIGE Immer wieder steht die Jugendzeitschrift „Spiesser“ wegen Schleichwerbung
in der Kritik – jetzt wird im redaktionellen Teil ein Energiekonzern beworben

VON SVENJA BEDNARCZYK

Stromkonzerne haben ein Inter-
esse daran, dass die Umlage des
Erneuerbare-Energien-Gesetzes
(EEG) in ihrem Sinne reformiert
wird. Der Energieriese RWE leis-
tet dafür kräftig Überzeugungs-
arbeit und platziert im Spiesser,
einem kostenlosen Jugendma-
gazin, das in Schulen ausliegt,
„Angeberwissen rund um das
EEG“.

„Wer mit Kohle und Kernkraft
Strom produziert, hat gleichzei-
tig ernste Probleme, damit Geld
zuverdienen“,bemitleidetMaria,
22, dasDAX-Unternehmen inder
Anzeige und fordert: „Passt es
endlichderRealitätan!“Thomas,
25, schreibt: „Klar kostet es Geld,
regenerative Energie so auszu-
bauen, dass sie uns zuverlässig
mit Strom versorgt“, und fügt
hinzu, „ichmache das: gerne!“

Die doppelseitige Werbung
fügt sich nahtlos in das Layout
ein. Nur das RWE-Logo und das
hellgraue Wort „Anzeige“ auf
hellgrünem Grund zeigen, dass
es sich umWerbungdes Energie-
konzerns handelt. Der Spiesser

hingegen bestreitet grafische
Ähnlichkeiten zum redaktionel-
len Layout.

In seinerAnzeigedarfRWEbe-
haupten, was der Konzern will.
Jedoch ist Thomas Praktikant
und Maria Volontärin der Zeit-
schrift. Fünf Seiten hinter dem
Inserat interviewt Thomas einen
Musiker, an einer anderen Stelle
imHeft springt Maria im T-Shirt
der Linkspartei durchs Bild.

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 – München 7:

Deeskalation. D 2012
20.00 Tagesschau
20.15 DFB-Pokal
23.45 Anne Will

1.00 Nachtmagazin
1.20 Zurück im Sommer. Familien-

drama, USA 2008. Regie: Den-
nis Lee. Mit Ryan Reynolds, Julia
Roberts

3.00 Das gelbe Segel. Roadmovie,
USA 2008

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: Das andere Ge-

sicht. A/D 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Tot im Beton. D

2012
19.00 heute
19.25 Küstenwache

20.15 Aktenzeichen XY... ungelöst
21.45 heute-journal
22.15 auslandsjournal
22.45 ZDFzoom
23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht
0.45 auslandsjournal – die doku
1.15 Aktenzeichen XY... ungelöst

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 Die 25 unglaublichsten Promi-

Überraschungen (5/6)
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin:

Das Bein im Biest aus dem Be-
cken. 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: Damokles. USA 2009
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Die strengsten Eltern der Welt
22.15 Promi Big Brother
23.35 24 Stunden
0.35 Die strengsten Eltern der Welt

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.25 Scrubs – Die Anfänger
13.20 Two and a Half Men
14.15 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Under the Dome
22.05 American Horror Story
23.00 TV total
0.05 2 Broke Girls
0.30 Apartment 23

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
12.30 ARTE Journal
12.45 360° – Geo Reportage
13.40 Marcel Reich-Ranicki:

Mein Leben
15.15 Biographie – Marcel Reich-Rani-

cki
15.55 Zu Tisch im ...
16.25 X:enius
16.50 Was Du nicht siehst
17.20 Die Rätsel der Sphinx
18.20 Heimathafen (3/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Die Eroberer (3/4)
20.15 In ihren Augen. Thriller,

ARG/E 2009. Regie: Juan José
Campanella

22.20 This ain't California
23.55 Hundszahn. Familiendrama,

GR 2009. Regie: Giorgos Lanthi-
mos

1.25 Gilles' Frau. Milieustudie,
B/F/LUX/I/CH 2004

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Die Akte Aluminium

21.05 Der Wunderreis
22.00 ZIB 2
22.25 Echte Wiener – Die Sackbauer-

Saga. Familienkomödie,
A 2008. Regie: Kurt Ockermül-
ler

0.15 ECO
0.45 10 vor 10
1.15 Ein Leben für Sansibar
1.55 Andreas Kieling – Mitten in Süd-

afrika

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Stationen.Magazin
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 BürgerForum live
21.00 Kontrovers – Das Politik-

magazin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Das Münchner Oktoberfest
22.45 Kino Kino
23.00 Pension Freiheit. Kriminalfilm,

D 2012. Regie: Markus Klein-
hans, Andreas Jordan

0.30 Rundschau-Nacht
0.40 Dahoam is Dahoam
1.15 Wiesn live

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Made in Rheinland-Pfalz
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 betrifft: Schnäppchen-Urlaub

Türkei – Sonne, Strand und Billi-
glohn

21.00 betrifft:
Traumberuf Friseur

21.45 SWR Landesschau aktuell

22.00 Der Vorleser. Literaturverfil-
mung, USA/D 2008. Regie: Ste-
phen Daldry. Mit Kate Winslet,
Ralph Fiennes

23.50 Sag die Wahrheit
0.20 Verstehen Sie was? (3/5)
1.05 Schlaglicht

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Profit statt Heilung?
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Schlossplatz 1
23.30 Schatten. Milieustudie, USA

1959. Regie: John Cassavetes
0.45 "frischfilm" – Die neuen Hoch-

schulfilme
1.45 So war das alte Hessen – Rhein-

gau
2.30 maintower
2.55 hessenschau
3.25 Bilder aus Hessen

WDR
18.05 hier und heute: Klein-Delhi am

Rhein
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell
21.00 Land und lecker (3/6)
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Tatort – Tod einer alten Frau:

Tod einer alten Frau. D 1993

23.50 Der Fahnder: Kettenreaktion.
D 1986

0.40 Filmtipp: "Der Glanz des Tages"
von Tizza Covi und Rainer Frim-
mel

0.50 Erlebnisreisen-Tipp
1.00 Domian
2.00 Lokalzeit aus Köln
2.30 Lokalzeit aus Aachen
3.00 Lokalzeit aus Düsseldorf
3.25 Lokalzeit Bergisches Land
3.55 Lokalzeit Ruhr

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 So ein Tag!
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Schönes Landleben
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Traumtänzer.

D 2004
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Hallervorden – die besten Sket-

che
0.35 Anne Will
1.50 Weltbilder
2.20 Kulturjournal
2.50 Nordbilder

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länder-

magazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die Goldene Henne 2013
22.45 rbb aktuell
23.15 Operation Schwarze Blumen.

Agententhriller, E/A/D 2009

0.55 Abendschau
1.25 Brandenburg aktuell
1.55 zibb
2.50 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
3.20 Theodor
3.45 rbb Gartenzeit

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Goldene Henne 2013 – Count-

down
20.15 Goldene Henne 2013
22.45 Goldene Henne 2013 – After-

Show-Party
23.20 50 Jahre Beatles in Hamburg
0.20 Tatort: Außer Kontrolle. D 2003
1.50 Menschen bei Maischberger
3.05 Sachsen aus halber Höhe
4.00 Gartenträume – Im Zauber der

Jahreszeiten

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Der magische Wüstensee
14.00 Vor Ort
15.15 Abkassiert und weiter so
16.00 Thema
17.15 Natur in Not
17.45 Vor Ort
18.00 Vorsicht Krabbe!
18.30 Die zehn ältesten Tiere der Welt
19.15 Die seltensten Tiere der Welt
20.00 Tagesschau
20.15 Gefahr aus den Bergen
21.00 World Wide War
21.45 heute-journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Gefahr aus den Bergen

ELKE HEIDENREICH, LITERATURKRITIKERIN UND SCHRIFTSTELLERIN, STEHT ZUM DRITTEN MAL FÜR DIE SOAP „VERBOTENE LIEBE“ VOR DER KAMERA – SIE SPIELT EINE DETEKTIVIN

DassPraktikantenundVolontäre
die Werbetexte für Unterneh-
men schreiben und mit ihrem
Gesicht und Namen veröffentli-
chen, jedoch nicht.

Der Spiesser, 1994 als Schüler-
zeitung in Dresden gegründet,
erscheint seit 2007 bundesweit
mit einer Auflage von 500.000
Exemplaren. Immer wieder
stand der Spiesser in der Kritik,
Anzeigen und redaktionelle In-
halte zu vermischen. Das Maga-
zin, das sich ausschließlich
durchWerbungfinanziert,wollte
Regeln „zwischenGeschäftspart-
nern, Verlag und Redaktion“
schaffenund sichmit einemSta-

Der Spiesser ergreift gerne Partei, nicht nur für Parteien Foto: dpa

allo taz-Medienredaktion!
Ich habe vor vielen Jahren
den Satz gelesen: „Wie kann

jemand sterben, der Salbei im
Garten hat?“ Seither beschäftigt
ermich.Immerwiederdenkeich
überSalbei,GärtenunddasSter-
bennach.Heute aber fällt ermir
ein, wenn ich denke, wie kann
ein Mensch sich verlassen füh-
len, der solche LeserInnen und
ZusprecherInnenhatwie ich?

„Gar nicht!“, ist die Antwort.
Ich fühle mich gerade zu getra-
gen imAngesicht derUnterstüt-
zermailsbezüglichMatthiasMa-
tusseks einstweiliger Verfü-
gung,mittelsdererermirAussa-
gen verbieten möchte. Beson-
ders reizend finde ich einen
Herrn aus München, der mir
schrieb, er habe noch die Tage-
bücher aus der Zeit imKeller, als
M. in seinerWGeinundaus ging
und fragte, ob ich gern wissen
würde, was darin steht. Dum-
merweise hat er sich auch anM.
gewandt und ihn aufgefordert,
mich in Ruhe zu lassen, was ich
etwas übergriffig finde, schließ-
lich fechte ich meine Kämpfe
gern selbst aus. ImweiterenVer-
lauf haben die beiden Herren
noch einigen Sand hin und her
geworfen, was damit endete,
dass Matussek den Tagebuch-
schreiber anzeigenwill. Umden
GedankeneinermeinerTwitter-
Follower aufzugreifen: Wahr-
scheinlich hat Matussek eine
Flatrate. Einmal zahlen, dreimal
klagen.

Und nun zu something Trau-
rigem.Wofür ich ein neuesWort
kreieren möchte, „Gemühe“.
Dennnurso lassensichdiepein-
lichen, in die Öffentlichkeit ge-
tragenen Bestrebungen be-
schreiben, Thomas Gottschalk
eine neue Sendung zukommen
zu lassen.Aktuell istRTLamZug,
und statt im Verborgenen ein
Konzept zu erarbeiten, Probe-
durchläufe zu machen und mit
etwas, das zu 100 Prozent passt,
ins Programmzugehen,werden
dieGedankenöffentlichbreitge-
treten.Was einwenig an die Fra-
ge erinnert: „Wohin mit Opa?“
Und der Überlegung, ob er sich
nachmittags in der Sing- oder in
der Bastelgruppe wohler fühlt.
Gottschalk, das zeigt sich trotz
allem, was es an ihm zumosern
gibt, deutlich, ist zu groß für die

H

Kleinhirne, die heute Fernsehen
machen. Sie sind schlichtweg
überfordert.

Garnicht überfordertwar der
Kollege Stefan Niggemeier, der
im Stern eine neue journalisti-
sche Form entdeckte – und, ty-
pischNiggemeier,meckert.

Der Stern nämlich hat, wohl
weil seinen Machern der etab-
lierte Journalismus einfach zu
langweilig ist, neuen erfunden.
So, wie TomKummer sich Inter-
views ausgedacht hat, vor dem
Hintergrund, dass Hollywood-
Heroes wie Sharon Stone oder
TomHankseinfachzuödesZeug
geredet haben, so schreibt man
beimSternnichtdas,wassicher-
eignet hat, sondern denkt sich
aus, was sich ereignet haben
könnte. In der Zukunft. So ge-
schehen im Ressort „Politik“.
„Nur 48 Stunden“heißt derArti-
kel zurWahl. Ein „Vorabprotokoll
der letzten zwei Tage“.Das ist die
Etablierung von „Futur II“ als
journalistische Stil- bzw. Repor-
tageform.

Niggemeier, dieser Miesepe-
ter, findetdasnatürlichverwerf-
lich. Aber der ist auch so engstir-
nig! Anstatt dass er mal sieht,
was das heißt! Gerade jetzt, wo
der Journalismus so infrage
steht. Dabei ist es kein Wunder,
dasskeinLesermehrGeldausge-
ben will für die öden Was-war-
Beschreibungen. Wie großartig
sind da die Möglichkeiten, auf-
zuschreiben, was gewesen sein
könnte. Das sind ganz neue We-
ge! Man wird sich nie wieder an
das halten müssen, was sich er-
eignet! Endlich wird Journalis-
mus wieder interessant! Der
Stern geht neue Wege. Ich geh
mit! Morgen schon schreibe ich
die Reportage: „Schatz im Staub
–Wie EvaBraunsTagebücher ge-
fundenwurden“.Deswegengebe
ichjetztschnellzurücknachBer-
lin!

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

MATTHIAS MATUSSEK, THOMAS GOTTSCHALK, STEFAN NIGGEMEIER

Einmal bezahlenund
dannunendlichoft klagen

.......................................................
DIE KRIEGSREPORTERIN

.......................................................
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SILKE BURMESTER

berichtet

jeden Mittwoch

von der

MEDIENFRONT

Feldpost?Mail an

kriegsreporterin@taz.de

CHINESISCHE ZENSUR

Überdacht
HONGKONG | Im Zuge der ge-
planten Einrichtung einer Frei-
handelszone in Schanghai will
die chinesische Führung in grö-
ßerem Umfang Internetsperren
aufheben. Künftig solle in der
Wirtschaftsmetropole etwa der
ZugriffaufsozialeNetzwerkewie
Facebookmöglich sein, berichte-
tedie inHongkongerscheinende
Tageszeitung South China Mor-

ning Post. In der Volksrepublik
wird der Onlineverkehr strikt
kontrolliert. Viele westliche In-
ternetseiten sind gesperrt. (afp)

tut zu „größtmöglicher Transpa-
renz gegenüber den Lesern“ ver-
pflichten, so der Verlag. „Unsere
Leser nehmen Anzeigen im
Spiesseralsdaswahr,wassie sind
und als was sie gekennzeichnet
werden: Anzeigen“, sagt Eva We-
ber, Chefredakteurin des Spies-

sers. Das merke sie daran, dass
die Leser die RWE-Anzeigen ver-
einzelt kritisieren, so Weber.

Nicht als Anzeigen gekenn-
zeichnet ist hingegen der Spies-
ser-Blog „meine-deine-energie“.
Dort entstehen Beiträgewie „Wa-
rum Photovoltaik in Deutsch-
land nichts zu suchen hat“ oder
„Die Erbsünde der Solarzelle“ in
Zusammenarbeit mit dem
Stromkonzern. „RWE steht uns
jederzeit als inhaltlicher An-
sprechpartner zur Verfügung“,
sagt Weber, „alle redaktionellen
Entscheidungen trifft die Redak-
tion.“

Nicht nur die Zusammenar-
beiten des Spiessers sind un-
durchsichtig. Erst kürzlich er-
langte das Blatt wegen des
Rechtsstreits mit dem Bravo-
Herausgeber, der Bauer Media
Group, ungewollt Aufmerksam-
keit. Der Konkurrent Bauer zwei-
felte die Auflage von 500.000
Exemplaren an, da der Spiesser

nur ausliegt und nicht verkauft
wird. Am Freitag entschied das
Oberlandesgericht München,
dass dasMagazin nichtmehr oh-
ne Genehmigung an bayeri-
schen Schulen ausgelegt werden
darf. Das aber betreffe nur drei
Schulen, meldet der Spiesser

selbstbewusst.

„Liebe Politiker,

bitte redet nicht

nur über das EEG“

MARIA, „SPIESSER“-VOLONTÄRIN,

BEMITLEIDET DEN ENERGIERIESEN RWE

MEDIENTICKER

Jessica Lange Foto: ProSieben

US-NACHRICHTENAGENTUR

Überführt
WASHINGTON | In der Affäre um
die Weitergabe geheimer Infor-
mationen an die US-Nachrich-
tenagentur AP, deren Kommuni-
kation daraufhin überwacht
wurde, bekennt sich ein früherer
FBI-Agent schuldig. Die mut-
maßlich von dem Exagenten
weitergegebenen Informationen
hatten die Verhinderung eines
Terroranschlags enthüllt. Nach
entsprechenden AP-Berichten
imMai 2012 starteten die US-Be-
hörden eine Suche nach der
Quelle der Angaben. (afp)

Das Metzeln geht weiter

■ 22.05Uhr, Pro Sieben, „Ameri-
can Horror Story“, Horrorserie
USA 2012; R: Ryan Murphy, Brad
Falchuk; D: Jessica Lange
Diese Serie hat keinen einheitli-
chenPlot, der staffelweise fortge-
setzt wird. Sie erfindet sich in je-
der Runde neu, aber das Grauen
bleibt. Dieses Mal wird der Zu-
schauer in die Psychiatrie ge-
führt. Dort warten neben Serien-
killern und Nazis auch Außerir-
dische. Oscar-Preisträgerin Jessi-
ca Lange tritt als sadistischeNon-
ne auf, die sich um die Einhal-
tung der Regeln für alle küm-
mert. Gänsehaut ist garantiert.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Unsauberkeiten in der Tren-
nung von Anzeigenabteilung
und Redaktion sind in vielen
Zeitschriften gängig. Anzeigen,
die ins Layout des Magazins pas-
sen und nur durch eine kleine
Kennzeichnung vom redaktio-
nellen Inhalt zu trennen sind,
gelten in der Branche als üblich.
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steht. Wie gerade bei der Europa-
meisterschaft in Polen. Team
Deutschland steht im Viertelfi-
nale, der Gegner am Mittwoch
wurde zwischen Polen und Bul-
garien ermittelt (nach Redakti-
onsschluss). In der Vorrunde fei-
erten Grozer und sein Team Sie-
ge gegen Olympiasieger Russ-
land, den Olympiavierten Bulga-
rien sowie Tschechien.

Damit hatte niemand gerech-
net, vielleicht hat der Anschau-
ungsunterrichtWirkung gezeigt,
den die Männer beim Europa-
meisterschaftsfinale der Frauen
in Berlin genommen haben. Das
Kribbeln, das Grozer gespürt hat
beim Silbermedaillengewinn
der deutschenVolleyballerinnen
vor stimmungsvoller Kulisse in
der Max-Schmeling-Halle, er-
fasst ihn auch noch im polni-
schen Gdynia. „Es hat mich sehr
fasziniert, was für eine positive
Grundstimmung das deutsche

Besser als Papa
VOLLEYBALL-EM Georg Grozer ist der Sohn eines großen und streitbaren Nationalspielers.
Heute spielt der Diagonalangreifer mit dem deutschen Team um den Halbfinaleinzug

AUS GDYNIA KLAUS WEGENER

GeorgGrozer–derNamelöstvie-
le Assoziationen aus: Schlagge-
walt, Urkraft, endlos langeArme,
Sprungkraft, Enfant terrible,
schwieriger Typ sind Wörter, die
einem einfallen mögen, wenn
man an diesen Volleyballer
denkt. Stimmt alles – eigentlich.
Nurmussman auchwissen, dass
es Georg Grozer senior und Ger-
org Grozer junior gibt und beide
gehören zur Geschichte des
deutschenMänner-Volleyballs.

Der Vater (49) schrieb in den
90er Jahren Schlagzeilen, bei der
Europameisterschaft in Berlin
1991 etwa, als er im Spiel um
Bronze vom damaligen Bundes-
trainer Igor Prielozny ausge-
wechselt wurde und dem Coach
seine Schuhe vor die Füße warf.
Oderals sie sichwenigeTagespä-
ter auf dem Weg zur Olympia-
Qualifikation in Japan im Frank-
furter Flughafendermaßenstrit-
ten, dass das deutsche Team oh-
ne Grozer abflog. Die Olympia-
Qualifikation für Barcelonawur-
de verpasst, mit Magic Schorsch
hätte es wahrscheinlich ge-
klappt.

Gut zwanzig Jahre später ist es
der Junior (29),der imBlickpunkt

AUS- UND FORTBILDUNG

■ BEWEGUNG-SPIEL-THEATER Auftakt 09.-13. Ok-
tober 2013 mehr-Jährige Fortbildung im Bereich
Darstellendes Spiel-Theaterpädagogik - sowie Pan-
tomime und Clown in Institutionen. Ort: im arco-
Forum Infos anfordern arco.wiesbaden@t-
online.de ☎ 0611/9714168 www.arco-
wiesbaden.de

KURSE + SEMINARE

■ 35. Interkulturelle Trainerausbildung: ab 08.11.
IKUD® Seminare - www.ikud-seminare.de -
☎ 0551/3811278

AKTIVREISEN

■ Trekking in Chile oder per Fahrrad die Weinge-
biete entdecken... Plane deinen Aktivurlaub! Erfah-
rene, englisch/spanisch-sprachige Guides.
www.gradosur.cl

FRANKREICH

■ HERBSTFARBEN, SONNE & WIND IN SÜDFRANK-
REICH Zimmer & grosszügige FeWo im alten Guts-
haus: Frühstück auf der Terrasse, Entspannen im
Park, Boules vorm Haus, südfranz. Küche & beste
Weine, ein Feuer im Kamin... ☎+33 467 590 202
www.aubergeducedre.com

WIESE

FRAUENREISEN

■ BILDUNGSURLAUB: Burn Out Prophylaxe - Ener-
getischer Selbstschutz; Aufbruch & Wachstum - Be-
rufl. Potentiale entfalten www.altenbuecken.de +
☎04251 7899

SONSTIGES

■ Goldener Herbst in der Engadiner Seenland-
schaft. Ferien in deinem selbstverwalteten Ferien-
und Bildungszentrum Salecina im Grenzgebiet En-

gadin/Bergell, Schweiz. Nicht einfach zu beschrei-
ben - einfach zu erleben. Ideal für Kinder, Erwachse-
ne, Einzelne und Gruppen. www.salecina.ch,
☎ 0041 81 824 32 39.

TAGUNGSHÄUSER

■ Akademie Waldschlösschen - Ihr Tagungshaus!
Freie Wochenendtermine: 25. - 27.10.2013, 15. -
17.11.2013, 06. - 08.12.2013, 13. - 15.12.2013. Rück-
fragen an: Wolfgang Vorhagen, ☎ 05592 927721

BITTE MELDEN

■ Wer hat in den 80er Jahren in folgenden Initia-
tiven gewohnt und möchte davon erzählen: India-
nerkommune, Oranien-Straßenkommune, Kanal-
ratten oder Kinderfrühling Wiesbaden/Heidel-
berg? Bitte melden unter damals@taz.de. Antwor-
ten werden vertraulich behandelt.

KONTAKTE + FREUNDE

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

SOLIDARITÄT

■ Gerechtigkeit gibt es nicht umsonst: Unschuldig
und fehlerhaft Verurteilte bittet um Spenden für
Untersuchunglabor und Anwaltskosten. Infos unter
✉ Unschuldig. taz.nord Kleinanzeigen, Harkortstr.
81, 22765 Hamburg.

Team ausstrahlte.“ In keiner Se-
kunde habe er gespürt, dass sie
„mal den Kopf hängen ließen,
egal wie das Spiel lief“.

Gegen Bulgarien habe er Ähn-
liches erlebt, als das Team ohne
ihn als Diagonalangreifer ge-
wann, „weil ich nicht meinen
besten Tag hatte“. Umso mehr
freute ihn, „dass die Jungs echt
großartig spielen und auch nie
nachgelassenhaben“. Erweißaus
eigener Erfahrung, dass eine gu-
te Atmosphäre zehn, fünfzehn
Prozent mehr Adrenalin frei-
setzt: „Das steigert meine Leis-
tung automatisch.“

Über Grozers Leistungsfähig-
keit bei der EM war im Vorfeld
lange gerätselt worden. Nach der
langen Saison bis zum Titelge-
winn mit seinem russischen
Klubteam Belgorie Belgorod lag
ihm noch ein Angebot eines
Klubs aus Katar vor, der sich für
dennationalenPokalwettbewerb
verstärken wollte. „Da hätte ich
für zehnTagemehrGeld bekom-
men, als viele Bundesligaspieler
in einem Jahr verdienen.“ Er hat
es nicht angenommen, es war
ihm zu viel. Zudem verletzte er
sich am 8. Mai an der Schulter
und musste operiert werden.
Erst am 15. August hat er wieder

einen Volleyball in die Hand ge-
nommen. Dazwischen war ein-
fach Urlaub angesagt, in Italien,
Kroatien, Ungarn, zu Hause in
Moers.

Bundestrainer Heynen wollte
ihn trotzdem für die EM im Ka-
derhaben.Die Entscheidungwar
richtig, denn seit Tagen quält
sich Spielführer Jochen Schöps
mit einer Bauchmuskelverlet-
zung herum. Und während
Schöps bislang gar nicht spielen
konnte, läuft es für den anderen
Diagonalangreifer bislang ganz
gut bei der EM.

Grozer junior ist weiter auf
dem Weg, besser zu werden als
der Papa. Eine Olympia-Teilnah-
mewiedie des Sohnes in London
hatte die Grozer-Familie bis dato
noch nicht erlebt. Eine EM-Me-
daille fehlt auchnoch.Diewürde
sich gutmachen imHaus des Ju-
niors. Der richtet sich in seinem
Neubau gerade einen Raum für
Volleyballtrophäen ein, neben
dem Männerraum mit Poker-
tisch, Spielautomaten und einer
Regalwand nur für Bacardi-Fla-
schen. „Ich bin aber auch aufMe-
daillen fixiert“, sagt Grozer juni-
or. Vielleicht bringt er ja inKürze
ein neues Stück Edelmetall mit
nach Hause.

Nach einer Schulter-

OP hat Grozer erst

Mitte August wieder

einen Volleyball in

die Hand genommen

ben die Tampa Bay Rays und die
Cleveland Indians. Die Texas
Rangers und die Baltimore
Orioles sind auch noch im Ren-
nen, das nach einer fünf Monate
währenden Saison mit nahezu
täglichen Spielen nun in die ent-
scheidende Phase geht.

Dabei sind auf jeden Fall die
Pittsburgh Pirates. Die warteten
zwarnochnichtganzso langeauf
dieses Erfolgserlebnis wie Kan-
sasCity, aberdoch immerhinseit
1992, als sie sich das letzte Mal
für die Playoffs qualifiziert hat-
ten. Entsprechend ausgelassen
ging es zu nach dem 2:1-Sieg ge-
gen die Chicago Cubs, der die Pi-
rates endgültig zur größten
Überraschung dieser Baseball-
Saison machte. Nachdem die
Spieler ausgiebig Sekt verspritzt
hatten, stellte Andrew McCut-
chen, der Star des Teams, klar,
wie groß die Erleichterung nun
ist: „Auchwenn ich persönlich in
denvergangenen20Jahrendiese
vielen Spiele nicht verloren ha-
be, hat sich das doch so ange-
fühlt. Jeden Tag fragt jemand:
Wann wird sich das ändern?
Klapptes indiesemJahr?Endlich
ist es vorbei mit den Fragen. Die
einzige Frage, die uns jetzt noch
interessiert:Wieweit könnenwir
kommen?“

Tatsächlich hatte niemand
Pittsburgh auf der Rechnung.

AMERICAN PIE

Begünstigte Freibeuter

erMontagwar kein guter
Tag für die Houston As-
tros. Da gab es eine 0:12-
Klatsche bei den Texas

Rangers. Der Sonntag war auch
kein guter Tag für die Houston
Astros, aber immerhin fiel die
Niederlage, eine 2:9-Aus-
wärtspleite bei den Cleveland In-
dians, etwasniedriger aus. Es gab
überhaupt nicht viele gute Tage
fürdieHoustonAstros, die schon
106-malverlorenhabenindieser
Saison, damit ihren persönli-
chenNegativrekordausdemver-
gangenen Jahr eingestellt haben
und in den restlichen fünf Spie-
len sogar noch ausbauen kön-
nen.Demstehenbloß51Siegege-
genüber, sowenigewie keine an-
dere Mannschaft im Major Lea-
gue Baseball (MLB). „Wir hatten
ein paar schwere Spiele“, sagte
ein sichtlich resignierter Trainer
Bo Porter. Kein Wunder, dass da
keiner mehr hinsehen mag: Die
sonntägliche Demütigung in
Cleveland hatte in der Region
Houston eine Einschaltquote
vongenau0,0Prozent. Selbstdas
Standbild mit den Football-Er-
gebnissen zog mit 0,16 Prozent
mehr Zuschauer.

InHouston istmanfroh,wenn
diese Saison am kommenden
Wochenende zu Ende geht. An
anderen MLB-Standorten steigt
dagegen die Vorfreude auf die
Playoffs, die in der nächsten Wo-
che beginnen werden. Acht der
zehn Teilnehmer stehen bereits
fest, um die restlichen beiden
Plätze streitet sich allerdings
noch ein halbes Dutzend Mann-
schaften mit vollkommen ver-
schiedenen Voraussetzungen.
Die sonst so übermächtigen, in
diesem Jahr aber schwächelnden
NewYork Yankees hoffen ebenso
noch auf eine Playoff-Teilnahme
wie die Kansas City Royals. Die
durften schon seit 1985, als sie
das ersteundbislangeinzigeMal
dieWorld Series gewinnenkonn-
ten, nicht mehr in der K.-o.-Run-
de mitmachen – so lange wie
kein anderes MLB-Team.

Diese Serie wird wohl verlän-
gert werden, denn die Royals
bleiben trotz eines dramati-
schen, nach dreimaliger Verlän-
gerung errungenen 6:5-Erfolgs
gegen Seattle amMontag ebenso
Außenseiter im Kampf um die
beiden Wild-Card-Plätze wie die
Yankees. Die besten Chancen ha-

D

■ BASEBALL Die Pittsburgh Pirates,

das schlechteste Team der

Vorsaison, steht in den Playoffs

der MLB – der Umverteilungspolitik

der Liga sei Dank

WOHNEN KURZ

■ Berlin-Akazienkiez Gross + hell + Schöneberg =
möbliertes Zimmer auf Zeit für Frau bei Journalistin
(53) + Tochter (8) + Kater (16). 350,- Euro. Gerne
Pendlerin, Praktikantin, Neuberlinerin.
chiquichi@gmx.de

WOHNEN SUCHE

■ Studienbeginn: Ich (21 Jahre, m, Biologie) suche
Zimmer/Unterkunft in Tübingen ab 1. Oktober.
Warmmiete bis 350 Euro, gerne auch WG. ☎0157-
38 42 33 52

Wie antworte ich auf eine Chiffre-Anzeige?
Chiffrewort links in der Ecke des Umschlages

Schicken an: taz-Kleinanzeigen|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin

WAS ALLES NICHT FEHLT

BertvanMarwijkeineschwieri-
ge Aufgabe:Der frühere Trainer
der niederländischen National-
mannschaft, der auch mal Bo-
russia Dortmund gecoacht hat,
soll den Hamburger SV aus der
Krise führen. Der 61-Jährige hat
einen Arbeitsvertrag als Trainer
unterschrieben,derbis2015gül-
tig sein soll. Der Tabellendritt-
letzte der Bundesliga will van
MarwijkamMittwochderPresse
vorführen.
Jürgen Klopp eine Denkpause:
Der Trainer von Borussia Dort-
mund, der in der vergangenen
Woche den vierten Offiziellen
beiderEuropapokalpartie inNe-
apelausnächsterEntfernungan-
gebrüllt hat, darf beimnächsten
Champions-League-Spielseinen
Klub nicht coachen. Vor und
während des Spiels ist seine An-
wesenheit indenUmkleidekabi-
nen, im Spielertunnel sowie in
derTechnischenZoneuntersagt,
entschieddieUefa.

Blockältester: DVV-Angreifer Georg Grozer schmettert den Ball über die tschechische Abwehr Foto: dpa

Schließlich war die junge Mann-
schaft indervergangenenSaison
noch das schlechteste aller 30
MLB-Teams. Für Bud Selig, den
Boss der Liga, sind die Pirates das
beste Beispiel für den Erfolg sei-
ner Strategie, mit einer Luxus-
steuer das Geld von den reichen
zu den ärmeren Klubs umzulei-
ten. „In jedem Jahr gibt es Teams,
die enttäuschen, aber jeder Klub
hat die Chance zu gewinnen“,
sagtSelig. „Wirmüssendafür sor-
gen, dass jeder Fan und jedes
Team Hoffnung haben kann.“
Die Pittsburgh Pirates beweisen:
Selbst die Houston Astros kön-
nen hoffen, dass ihnen irgend-
wann mal wieder jemand zu-
sieht. THOMAS WINKLER



DIE WAHRHEIT
www.taz.de

wahrheit@taz.de20 MITTWOCH, 25. SEPTEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

SCHNARCHTAINMENT IN ROT UND GRÜN: AMPELMÄNNCHEN MACHEN THEATER

„Ost-Ampelmännchen bekom-
men eigene Theatershow“, teilte
uns gestern Green Boys Produc-
tions in einer angemessen öden
Pressemeldung mit. Darauf ha-
ben TheaterfreundeundKultur-
fetischisten jahrelang gewartet.
Fragtemansichdoch,welcheGe-
heimnisse diese beiden zweidi-
mensionalen Lichtgestalten in
Rot und Grün wohl verbergen
würden. Jetztwerdensiegelüftet

– auf der großen Bühne! „Es ist
Nacht inBerlinundzweiAmpel-
männchen, deren einziger Le-
benssinn bisher darin bestand,
den Passanten zu zeigen, ob sie
nun über die Straße gehen dür-
fen oder nicht, haben die Nase
voll vomeintönigen AnundAus
in ihrem Leben“, verspricht die
Meldung. Die Ampelmännchen
wollen „Abenteuer“. Deshalb
spielen sie total abenteuerlich

mit Schatten, steppen mit dem
Berliner Bären und fordern –
mutig wie sie sind – auch einen
Hütchenspieler heraus! „Sogar
dieGoldelse steigt für sie von ih-
rer Siegessäule herab und tau-
sende von Seifenblasen lassen
Träume wahr werden.“ So viel
Action und Abenteuer könnten
wir gar nicht ertragen. Zum
Glück haben wir eine ausge-
wachseneRot-Grün-Blindheit.

Computer machen. Moorhuhn
spielen zum Beispiel. Oder ganz
einfach sinnlos auf der Tastatur
herumklappern. Sieht aus wie
Arbeit, hört sichanwieArbeit, ist
aber keine. So tun als ob. Kennt
jeder.Hatauchjeder irgendwann
schonmal gemacht. Gehört zum
BürojobwiedieHeftklammer an
den Teebeutel. Im Öffentlichen
Dienst in Österreich ist es sogar
Einstellungsvoraussetzung!

Wenn die ganze Kreativität,
die in solcheCamouflagen inves-
tiert wird, in die Lösung von Pro-
blemen oder einfach nur in die

dere als gerecht zu. Nicht bei je-
der Tätigkeit kann man nämlich
seiner Umwelt so leicht heftigste
Beanspruchungvortäuschenwie
in der Verwaltung. Den beiden
schweizerischen Forschern fiel
der Schweißer ein. Angesichts
der phonetischen Nähe zur eige-
nen Nationalität keine große
Leistung in der Disziplin „Bei-
spiele finden“, aber durchaus
richtig: EinSchweißerkannnicht
so tun, als ob er schweißt. Entwe-
der er schweißt oder er schweißt
nicht. Er bläst stattdessen zum
Beispiel Tuba oder geht, falls er
ein schweizerischer Schweißer
ist, zur Volksabstimmung über
die Frage, ob esNicht-EU-Auslän-
dern in der Schweiz erlaubt sein
soll, sich unbewaffnet zu lang-
weilen.

AnderesBeispiel: EinSchwim-
mer, der nur so tut, als könne er
schwimmen, ist ein Nicht-
schwimmer.EinAbteilungsleiter
dagegen,dernurso tut, alskönne
er seine Abteilung leiten, bleibt
Abteilungsleiter. Jedenfalls so
lange, bis er schließlich Ge-
schäftsführer wird.

Oder werfen wir einen Blick
ins Tierreich: Ein Huhn auf dem
Hof kann vielleicht zwei-, drei-
mal vorspiegeln, es habe ein Ei
gelegt. Das nächste Mal wäre
aber ganz sicher auch das letzte

Mal,danngibtesvöllighumorlos
Frikassee. Darum sind Bürojobs
auch so heiß begehrt, gerade un-
terHühnern,die imÖffentlichen
Dienst ja außerdem noch von
zahlreichen Gleichstellungsge-
setzen profitieren.

Nichtstun mit Niveau
LETZTE GEHEIMNISSE Die Langeweile bei der Arbeit greift um sich

Es ist soweit. LetzteGeheimnisse
werden gelüftet. So auch jenes:
Menschen, die inBüros arbeiten,
langweilen sich oft so sehr, dass
sie davon krankwerden.Heraus-
bekommen haben diese Unge-
heuerlichkeit zwei Schweizer
Unternehmensberater. „Bore-
out“ nennen sie ihren Fund:
krank vor Langeweile. Angeblich
ist Bore-out weit stärker verbrei-
tet als sein populäres Gegen-
stück, das Burn-out-Syndrom.
Der volkswirtschaftliche Scha-
den beträgt circa 38 Milliarden
Euro jährlich … oder vielleicht
sogar stündlich.

Um es deutlich zu sagen:
LangweilenSie sichprivat, soviel
Sie wollen. Hier aber geht es um
gut bezahltes dienstliches Lang-
weilen.UndumdessenTarnung!
Denn nichts ist peinlicher, als
beim Langweilen erwischt zu
werden. Die beiden Unterneh-
mensberater haben eine ganze
Reihe von solchen Tarnmetho-
den enttarnt: Einmal stündlich
im Eiltempo den Flur entlang
hetzen, ohne irgendwo hinzu-
müssen. Bei Kollegen oder Chefs
immer dann an die Tür klopfen,
wenn man ganz sicher weiß, die
haben gerade einMeeting. Über-
stunden anhäufen. Bespre-
chungsräume mieten, ohne sich
zu besprechen. Irgendwas am

Ein Schweißer kann nicht so tun, als ob er schweißt. Entweder er schweißt oder er schweißt nicht Foto: dpa

DAS WETTER: DORT DRAUSSEN

Dort draußen konnte wirklich
alles passieren. Elefanten konn-
ten plötzlich Triangel spielen,
Hugenotten konnten mit Kon-
vergenz jonglieren und Ham-
merwerfersogarreüssieren–als
Drehorgelspieler, Kammerzofe
oder Rohstoffspekulant. Alles
war möglich. Ja, dort draußen
konnten Winde wehen, dort
konnten fröhliche Familien spa-
zieren gehen. Dort war Remmi-

GURKE DES TAGES

Frechheit! „Kabeljau stoppt S-
Bahnen“, mussten wir gestern
bei dpa lesen und waren sofort
auf 180. Diese miesen Fische!
Was bilden die sich eigentlich
ein? Kommen aus dem Meer
nachBerlinund legenhierdieS-
Bahn lahm! Gerade wollten wir
vor lauter Wut über diese Dreis-
tigkeiteinpaarPackungenFisch-
stäbchen verputzen, da fiel es
uns wie Schuppen von den Au-
gen,wirhattenunsnurverlesen:
Es musste natürlich „Kabel-
klau“heißen.Sorry,Kabeljau!

demmi imKarton, unddennoch
nahm alles ganz geregelt seinen
Lauf. Dort draußen war die Welt
in Ordnung, da konnten sogar
kraftgetriebene Vehikel steuer-
freipassieren.DortkonntePeter
mitdemBerndundIlseauchmit
Chantâle und Steffi, dort drau-
ßen herrschte Eintracht und
Harmonie, Gleichmut tönte als
schönste Symphonie. Hier drin-
nenaberwar alles total scheiße.

MIT CAMPINO IN DER DORFDISCO VON HARTMUT EL KURDI

risch. IgnorierenwirmalCampi-
nos peinliches Wichtigtuer-Ge-
laber, ignorieren wir das Um-
schwenken von belanglosem,
aber doch irgendwie nettfröhli-
chemFunpunkaufkomplett iro-
niefreien Stadion-Deutschrock
undtunwirmal so, alswärendie
Toten Hosen eine ernstzuneh-
mende Band. Schon vorWochen
verwahrten sie sich dagegen,
dassihrSong„Tagewiediese“auf
Wahlkampfveranstaltungen ge-
spieltwird, egalvonwelcherPar-
tei.Nunkönntemanauchsagen:
Selbst schuld, warum schreiben
sie auch so einen pathetischen,
leicht zu missbrauchenden
Popschmonzes.Und trotzdem.

Wie kommendie CDU-Mumi-
eneigentlichdazu,dieÄußerun-
genderBandkennend,amWahl-
abend quasi demonstrativ den
Künstlern vor der gesamten TV-
NationdenFuckfingerzuzeigen:

„Was irgend so ein popeliger
Rocksänger möchte, ist uns
scheißegal. Wir haben die Wahl
gewonnen, wirmachen, was wir
wollen!“

Dass das Abspielen des Ho-
sen-Songs kein Zufall war, be-
merkt man, wennman sich den
Mitschnitt der CDU-Bühneneks-
tasenocheinmalinganzerLänge
anschaut. Nachdem „Tage wie
diese“ verklungen ist, stimmt
der sich ebenfalls auf der Bühne
befindliche Alleinunterhalter
„Schachmatt“ vonRolandKaiser
an. Dazumussmanwissen, dass
RolandKaiser einerderwenigen
Musiker ist, der sich im Wahl-
kampf eindeutig positioniert
hat. Und zwar für die SPD, deren
Mitglied er seit Jahren ist. Schla-
gerkönig Kaiser absolvierte di-
verse Wahlkampfauftritte mit
Sigi „Pop“ Gabriel. Also auch
hier: „disrespect“ seitens der

CDU, ummal in der Popsprache
zu bleiben. Oder mit anderen
Worten: „Du singst für die SPD?
Alter, ich fickedeineMutter!“

DaseinzigeErfreulicheander
ganzen Sache ist, dass die CDU
sich beim öffentlichen Trium-
phierensounendlichblamierte:
Unrhythmisches Gehampel,
Klatschen jenseits aller Takte
und Beats, Bewegungsidiotie de
luxe, der evangelikale Abtrei-
bungsgegner Kauder, der ent-
hemmtCampinosTextgrölt, oh-
ne sich an irgendeinMetrum zu
halten – und eine Kanzlerin, die
aussah, als habe man das unbe-
liebte dicke Mädchen auf der
Klassenfahrt erst betrunken ge-
macht und dann in der Dorfdis-
co auf die Bühne geschubst, auf
der sienunumihr Lebenund ih-
ren Stolz tanzt. Es ist traurig, bei
so etwas Würdelosem zusehen
zumüssen…

Spätestens an dieser Stelle
hätte sicherlich der immerhin
rund 1,07 Meter große deutsche
Philosoph Hegel eingehakt und
in absolut lesenswerten acht
Bänden sinngemäß geäußert:
Man kann nicht einfach nichts

tun. Man kann nur Etwas nicht
tun. Und das Nicht-Tun von Et-
was ist ein bestimmtes Nichts-
Tun – also ein Tun. Das ist für-
wahr fein gedacht. Und endlich
mal eine Ausredemit Niveau.

ROBERT NIEMANN

EINE NEUE RUNDE „WER BIN ICH?“

Sein Geruch bleibt gut im Gedächtnis
KARLSRUHE epd/taz |Wer könn-
te es sein, den epd hiermit solch
blumigen Worten umschreibt?
„Man riecht ihn meist, ehe man
ihn sieht. Er strömt nämlich ei-
nen sehr markanten Geruch
nach verbranntem Horn oder
Mäusekot aus, den seine Finder
noch lange imGedächtnis behal-
ten.“ Und, wissen Sie es schon?
Oder brauchen Sie noch ein paar
Hinweise? Okay: Er hat einen 0,5
bis drei Zentimeter breiten ge-
wölbten, braungrünen bis gelb-
grünenHutauf. Zudembesitzt er

„anfangs gelbweißliche, später
schmutzig rosa gefärbte Lamel-
len“.Hinzukommtein leuchtend
hellgrüner, zwei bis sechs Zenti-
meter langer und ein bis drei
Millimeter dicker Stiel. Ganz
klar, das kann nur der grandiose
„Braungrüne Zärtling“ sein, der
nun zum Pilz des Jahres 2013 ge-
kürtworden ist. Das gibt eine fet-
teSauseaufdenvorwiegend„un-
gedüngten und extensiv bewirt-
schaftetenMagerwiesen“, auf de-
nen der im Volksmund „Mäuse-
pisse-Rötling“genanntePilz lebt.

Manchmal ist man doch über-
rascht, wie abgefuckt Politiker
sein können. Und damit meine
ich nicht die Nonchalance, mit
derdieSPD jetztdochzuGesprä-
chen mit der CDU bereit ist, ob-
wohlSteinbrückvorderWahlauf
die Frage nach einer Großen Ko-
alition stets beinhart versicher-
te, er werde nicht zum Steigbü-
gelhalter für Angelika Merkel.
Damitwar zu rechnen.

Richtig abgefuckt hingegen
ist, wie die Parteien mit Kultur
umgehen. Und da im Speziellen
die Partei der Bildungsbürger,
die CDU. Nun mag mancher ar-
gumentieren, die Toten Hosen
seien auch in einem popkultu-
rellen Zusammenhang nicht
zwingend als Kultur zu bezeich-
nen. Für diese These hege ich ei-
ne gewisse begründete Sympa-
thie, aber sie ist selbstverständ-
lich hochgradig geschmäckle-
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Bearbeitung eines Renten- oder
Bauantragesgestecktwürde–die
Welt wäre eine andere. Dabei
kommt Langeweile nicht unbe-
dingt vom Nichtstun, sondern
vom Unterfordertsein. Wobei es
ganz sicher auch wieder welche
gibt, die das Nichtstun überfor-
dert. Ein Teufelskreis.

Wie überall geht es auch in
diesem Bereich jedoch alles an-
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Schwarz-grüner Star? Möglicherweise prophetisch verfremdetes Merkel-Wahlplakat Foto: Stefan Boness/ipon

vergangenenMonaten skeptisch
geworden: „Dieser Wahlkampf
hat uns nicht nähergebracht.“
Bei den Grünen gebe es eine „be-
vormundende Attitüde, die
mehr Distanz schafft als Diffe-
renzen in der Steuerpolitik“.

Führende Berliner Grüne
schlossen Schwarz-Grün auch
am Dienstag aus. „Ganz klar:
nein“, sagte der parlamentari-
sche Geschäftsführer der Abge-
ordnetenhausfraktion, Benedikt
Lux. Als Grund führte er nicht
fehlende Schnittmengen in den
Partei- und Wahlprogrammen
an, sondern Probleme eines sol-
chen Bündnisses im Bundesrat.

Stöß gegen Schwarz-Rot

Landeschef Daniel Wesener
lehnte Schwarz-Grün ebenfalls
ab. Das sei nicht nur seine Mei-
nung, sondern auch die Haltung
von Landesvorstand und Partei-
rat. „Da werden Sie bei Linken
wie Realos kaumanderes hören“,
sagte Wesener. Eine Verweige-
rungshaltung sieht er darin
nicht: „Mit soeinemErgebnishat
man keinen Regierungsauftrag.“

„Mit so einemWahler-

gebnishatmankeinen

Regierungsauftrag“

GRÜNEN-LANDESCHEF DANIEL WESENER

VON STEFAN ALBERTI

UND UWE RADA

Die Entscheidung liegt letztlich
bei der CDU-Bundeschefin. Aber
wenn es nach Kai Wegner geht,
dem Generalsekretär der Berli-
ner Christdemokraten, dann soll
AngelaMerkelnichtmitder SPD,
sondernmit den Grünen koalie-
ren. „Wenn die Grünen sich neu
sortieren, sehe ich da große
Chancen“, sagte er der taz.

Der CDU-Landesvorstand hat-
te sich am Montag einmütig für
Gespräche mit SPD und Grünen
ausgesprochen. Natürlichmüsse
manbeideOptionenprüfen, sag-
te Wegner, der am Sonntag in
Spandau erneut in den Bundes-
tag gewählt wurde. Doch: „Wenn
ich mir die Themen der Zukunft
anschaue, passt ein schwarz-grü-
nes Bündnis sehr gut.“ Als Bei-
spiele nannte er Energiewende,
EntlastungderMittelschichtund
Stärkung der Familien.

Auch die Berliner CDU-Spit-
zenkandidatin Monika Grütters
sieht durchaus die Chance für
Schwarz-Grün. Sie ist aber in den

Teilen die Bundes-Grünen für
denFall einesCDU-Angebotsdie-
se Haltung, bliebe den Christde-
mokraten nur ein Bündnis mit
der SPD. Dafür aber sieht Berlins
Chef-Sozi Jan Stöß derzeit keine
Grundlage. „Mangels inhaltli-
cher Schnittmenge kann ichmir
das zumjetzigenZeitpunktnicht
vorstellen“, sagte Stöß. Als Bei-
spiele nannte er die SPD-Forde-
rungennach einer Erhöhungdes
Spitzensteuersatzes und dem
Ende des Betreuungsgeldes.

Die Idee, Rot-Grün könne
doch noch mit Hilfe der Links-
partei regieren, ist von Stöß
nicht mehr zu hören, nachdem
sein Bundeschef Sigmar Gabriel
diese Option mehr als deutlich
ausgeschlossen hat. Bei der
nächsten Wahl aber darf das aus
Stöß’ Sicht kein Tabumehr sein.

Wie Jan Stöß gehen auch die
einzigen Wahlkreissieger unter
den acht Berliner SPD-Bundes-
tagsabgeordneten auf Distanz
zur CDU. Sowohl EvaHögl, die in
Mitte gewann, als auch der Neu-
köllner Überraschungssieger
Fritz Felgentreu sprachen sich
gegen eine große Koalition aus.
„Die CDU/CSU hat den Auftrag,
eine Bundesregierung zu bil-
den“, so Felgentreu zur taz. „Es
gibt offensichtlich realistische
Alternativen zur Großen Koaliti-
on.“ Felgentreus Tipp, die Grü-
nen sollten doch Merkel aus der
Patsche helfen, ist auch ein Hin-
weis auf dieGeschlossenheit der
Berliner SPD: Immerhin führt er
alsNeuköllner einen traditionell
rechten Kreisverband.

Auch für den Fraktionschef
im Abgeordnetenhaus, Raed Sa-
leh, ist Gabriels Zusage bindend,
nicht mit der Linken zu koalie-
ren: „Zu seinemWort muss man
stehen.“ Trotzdem betrachtet er
es als einen Fehler: „Ich halte es
generell für verkehrt, vor einer
Wahl Machtoptionen auszu-
schließen.“

KOALITION Kai Wegner, Generalsekretär der Berliner Christdemokraten, sieht im Bund
„große Chancen“ mit den Grünen. Von deren Vertretern im Land kommt ein klares Nein

CDU will mit Grünen punkten

Die
Stunde
der Strategen

ass sich ausgerechnet Ber-
lins CDU-Generalsekretär
Kai Wegner für eine

schwarz-grüne Koalition im
Bundestag ausspricht, über-
raschtaufdenerstenBlick.Denn
Wegner wird nicht dem libera-
len, eher dem Grünen-nahen
Flügel der CDU zugeordnet. Aus
strategischer Sicht aber erklärt
sich seine Präferenz durchaus.
DennSchwarz-GrünaufBundes-
ebenewäregenaudieBlaupause,
diedieBerlinerCDUbraucht,um
inBerlinirgendwannwiederden
Regierungschef zu stellen.

Schonvordembundesweiten
Untergang der FDP am Sonntag
hatten die Christdemokraten in
den hiesigen Liberalen keinen
Partnermehr,weildiesichschon
nach der Abgeordnetenhaus-
wahl 2011 aus dem Parlament
verabschiedeten. Und weil bei
vielen CDUlern die Grünen lan-
ge als „bäh“ und die Linkspartei
als Kommunisten galten, blieb
ebennurdie SPD.

Eine Alternative zur SPD

DochmitdenSozialdemokraten
kann es auch auf Dauer nur bei
der 2011 vereinbarten Junior-
Partnerschaft im Senat bleiben.
Selbst wenn die SPD wie am
Sonntag auch bei der nächsten
Abgeordnetenhauswahl schwä-
cher abschneiden sollte als die
CDU: Sie hat immer die Alterna-
tive,mitGrünenundLinkspartei
zu koalieren, was nur auf Bun-
desebene – noch – ausgeschlos-
sen ist. In einem solchen Bünd-
nis wäre die SPD nach jetzigem
Stand stärkste Kraft und könnte
weiter den Regierenden Bürger-
meister stellen.

Will die CDUauchmalwieder
imRoten Rathaus den Ton ange-
ben, braucht sie also auch eine
Alternative. Und da sind ihr die
Grünen noch immer näher als
die Linkspartei. Mit Schwarz-
Grün im Bund als Vorbild hätte
dieUnion fürdienächsteBerlin-
Wahl 2016einePerspektive.

D

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

VON STEFAN ALBERTI

Schwarz-grüne

Gedankenspiele

bei der CDU
.......................................................

ANZEIGE

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

Vertreter oder eine Vertreterin,
bei den Grünen war es bislang
Katrin Göring-Eckardt, die nun
Fraktionschefin werden will.

Die Fraktion entscheidet

Ob Künast sich von einem zum
nächsten Posten hangeln kann,
ist jedoch offen. Denn fürs Amt
der Vizepräsidentin interessiert
sichauchdiebisherigeParteivor-
sitzende Claudia Roth. Die Ent-
scheidung fällt in der Bundes-
tagsfraktion.

Unterliegt Künast dort, dürfte
ihre politische Karriere endgül-
tig zu Ende sein. Als einfache Ab-
geordnete auf den hinteren Bän-
ken im Bundestag ist die macht-
gewohnte, inzwischen 57-jährige

Exverbraucherschutzministe-
rin, Exfraktionschefin und Ex-
spitzenkandidatin nach Jahren
im Scheinwerferlicht nicht vor-
stellbar. Als genauso ausge-
schlossen gilt eine Rückkehr in
die Berliner Landespolitik, die
sie, damals Fraktionschefin im
Abgeordnetenhaus, im Jahr
2000verließ,umkurzzeitigGrü-
nen-Bundeschefin zu werden.

Künast hatte für viele überra-
schend die Niederlage bei der
Abgeordnetenhauswahl 2011
überstanden, nach der sie viel
Kritik einstecken musste. Viele
lasteten es ihr als Spitzenkandi-
datin an, dass dieGrünen, die bei
ihrer Nominierung bei 30 Pro-
zent lagen, bis zur Wahl auf 17,6

Renate zieht Konsequenzen
GRÜNE Berliner Spitzenkandidatin Künast will künftig nicht mehr Fraktionschefin im Bundestag sein

Konsequenzenmüssees jetzt ge-
ben,hattedieBerlinerFraktions-
chefin Ramona Pop schon am
Wahlabend gefordert, als auf der
Grünen-Party noch die miesen
Ergebnisseüber großeBildschir-
me liefen.Das ist schnell Realität
geworden:NachdenBundespar-
teichefs gibt auch die Berliner
Spitzenkandidatin Renate Kü-
nast Führungsambitionen inder
Bundestagsfraktion auf. Sie kün-
digte an, nicht erneut als Vorsit-
zende zu kandidieren.

Künast verlässt die Politik
aber nicht komplett, sie will in
ein anderes herausgehobenes
Amtwechseln:daseinerBundes-
tagsvizepräsidentin. Jede Frakti-
on stellt üblicherweise einen

Prozent abrutschten. Künast
wirktenicht sicher in landespoli-
tischen Themen und vergrätzte
Anhänger mit einer suboptima-
len Plakatkampagne.

Aufgearbeitet war das trotz
vieler Aussprachen selbst im Fe-
bruar noch nicht, als die Grünen
sie zum vierten Mal in Folge zur
Spitzenkandidatin wählten: Ihr
Ergebniswar schlechtwienie zu-
vor. Jetzt, bei ihrem Teilabgang,
waroffiziellnurGutesübersiezu
hören. „Hochachtung“ habe er
vor Künasts Entscheidung, sagte
Abgeordnetenhausmitglied Be-
nedikt Lux. „Ich finde diese Ent-
scheidung richtig und habe Re-
spekt dafür“, reagierte Parteiche-
fin Bettina Jarasch. STEFAN ALBERTI

Politischer
Funkenschlag

In der rot-schwarzen Koalition
bahntsichgrößererStreitumdie
künftige Energieversorgung des
Landesan.SPD-FraktionschefRa-
ed Saleh will den Koalitionsaus-
schuss einberufen. VieleMitglie-
derder SPD-Fraktion seienverär-
gert über die hinhaltende Positi-
on der Kollegen von der CDU zur
Gründung von Stadtwerken,
hießes.DieCDUreagierteaufdie
Ankündigung gelassen: „Wir ste-
hen da überhaupt nicht auf der
Bremse“, sagte der wirtschafts-
politische Sprecher der CDU-
Fraktion, HeikoMelzer.

Umweltsenator Michael Mül-
ler (SPD)hatte sichnachwochen-
langen Verhandlungen mit der
CDU-Fraktion in der vergange-
nen Woche für eine schnelle
Gründung von landeseigenen
Stadtwerken zur Erzeugung von
ökologischem Strom ausgespro-
chen. Damit will er dem Volks-
entscheid des Berliner Energie-
tischs am 3. November denWind
aus den Segeln nehmen.

Der Energietisch strebt eine
Rekommunalisierung des
Stromnetzes und die Gründung
von Stadtwerken an, die aus-
schließlich ökologischen Strom
produzieren. Bisher gehört das
NetzdemschwedischenEnergie-
konzern Vattenfall.

CDU hat Bedenken

Die CDU hat gegen das landesei-
gene Unternehmen große Be-
denken wegen ungeklärter Wirt-
schaftlichkeit und Finanzierbar-
keit. „Wir können nicht einmilli-
ardenschweres Projekt ohne ge-
nauesHinsehenfreigeben“, sagte
Melzer. Die Wirtschaftlichkeit
des Projekts sei noch nicht nach-
gewiesen. Zudem wolle Senator
Müller, dass das Stadtwerk nicht
nur mit selbst erzeugtem Strom
handle, sondern Strom an der
Börse in Leipzig kaufe und unter
neuem Label weiterverkaufe.
„Das ist kein überzeugendes
Konzept“, sagte Melzer. SPD und
CDUhätten beschlossen, dass er-
neuerbare Energie produziert
und auch nur diese vertrieben
werden solle. (dpa)

PARLAMENT Weil die CDU
beimThemaStadtwerke
bockt, ruft die SPD den
Koalitionsausschuss an
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SCHULD AN SCHLECHTEN LEISTUNGEN?

Eltern klagen gegen Migrantenklassen
Dass die drei türkisch- und ara-
bischstämmigenSchülerdiePro-
bezeit an einem Neuköllner
Gymnasium nicht bestanden,
dafür sei dieKlassemit einemzu
hohen Anteil nichtdeutscher
Kinderverantwortlichgewesen–
fanden ihre Eltern und zogen
vors Verwaltungsgericht. Am
morgigen Donnerstag werden
die Klagen gegen die Bildungs-
verwaltung verhandelt. Es gehe
nicht um die Rückkehr der drei
ans Gymnasium, sagte Gerichts-
sprecher Stephan Groscurth am
Dienstag. Das Gericht entschei-
de, ob zurückliegende Diskrimi-
nierungen ausgeglichen werden
müssten.

Die betroffenen Schüler be-
suchten jetzt eine Sekundar-
schule undwollten nicht zurück,
sagte Klägeranwalt Carsten Ilius.
Vorher hätten die beiden Jungen
und ein Mädchen massenhaft
Fünfen kassiert. In ihrer siebten
Klasse seien63 Prozent der Schü-
ler nichtdeutscher Herkunfts-
sprache gewesen. Im neuen Um-
feld gehörten zwei der drei zu
den Klassenbesten.

„Ethnisch diskriminiert“

Ilius sagte, die Eltern akzeptier-
ten die Kriterien nicht, nach de-
nen die Schule die Klasse zusam-
mengestellt habe. Er sprach von
„ethnischer Diskriminierung“.

Laut Presseberichten waren in
zwei anderen siebten Klassen
mit Latein-Schwerpunkt nur 13
bis 29 Prozent der Schüler nicht-
deutscher Herkunft.

Viele Eltern von Schulkindern
fühltensichdiskriminiert, soder
Anwalt.Oft trauten sie sichnicht,
dagegen vorzugehen – beson-
ders dann nicht, wenn das Kind
aufderSchulebleibensoll. Inden
90er Jahren wurde der Paragraf
im Schulgesetz abgeschafft, der
die Einrichtung von „Ausländer-
regelklassen“ erlaubte. Schulen
dürften diese jetzt nicht durch
die Hintertür wieder einrichten,
sagte Grünen-Bildungsexperte
ÖzcanMutlu. (dpa)

SENAT ZU MEDIATHEKEN

Länger gucken
Berlin setzt sich dafür ein, dass
Sendungen des öffentlich-recht-
lichenRundfunks länger imNetz
abrufbar sind. Er habe die Rund-
funkkommission gebeten, sich
für die Abschaffung der „7-Tage-
Regel“ starkzumachen, sagte Se-
natskanzleichef Björn Böhning
am Dienstag. Bislang darf etwa
der Rundfunk Berlin-Branden-
burg (rbb) Sendungen nur eine
Woche lang gratis über dieMedi-
athek anbieten. Der Senat brach-
te Korrekturen beim rbb-Staats-
vertrag auf denWeg: Der Frauen-
anteil im Rundfunkrat soll stei-
gen und eine bessere Interessen-
vertretung freier Mitarbeiter
festgeschrieben werden. (dpa)

MASSREGELVOLLZUG

Länger flüchten
Zwei Straftäter aus dem Berliner
Maßregelvollzug sind weiter auf
der Flucht. Nach ihnen werde
noch immer gefahndet, sagte ei-
ne Sprecherin der Gesundheits-
verwaltung. Mitte September
war ein 29-Jährigermit pädophi-
ler Störungnicht von einemAus-
gang zurückgekehrt. Er gilt aber
laut Senatsverwaltung nicht als
gefährlich. Der Mann war seit
Jahren in der Teilanstalt in Reini-
ckendorf untergebracht, durfte
aber regelmäßig „raus“. Auch der
39-Jährige, der im Juli kurz vor
Beginn seines Strafprozesses aus
dem gesicherten Bereich der
Karl-Bonhoeffer-Klinik entkam,
ist noch nicht gestellt. (dpa)

BERUFSBÖRSE FÜR AZUBIS

IHK-Tattooberatung
Bei einer Berufsbörse im Post-
bahnhof werden am Mittwoch
und Donnerstag von 8.30 bis 17
Uhr Ausbildungsplätze vermit-
telt. Auf die Jugendlichenwarten
rund 1.000Angebote, wie die In-
dustrie- und Handelskammer
mitteilte. „Es gibt noch viele
Chancen, niemandmuss zurück-
bleiben“, sagte Arbeitssenatorin
Dilek Kolat (SPD) als Schirmher-
rin. Dabei geht es nicht nur um
Last-Minute-Ausbildungsplätze.
Die jungenBesucher bekommen
auchganzpraktischeTipps:Wor-
auf sollte man bei Vorstellungs-
gesprächen achten?Welche Klei-
dung ist angebracht, was ist mit
Tätowierungen? (dpa)

SONSTIGES

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

WOHNEN BIETE

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

LOKALPRÄRIE

WOHNPROJEKTE

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

SchülerInnen der Geschichts-
werkstatt in die Türkei unter-
nommen haben. Dort trafen sie
mit gleichaltrigen TürkInnen jü-
dischen Glaubens zusammen.

Wie das war? „Normal“, sagt
Mohammad, 16. „Wir haben Fuß-
ball gespielt.“ Und wer hat ge-
wonnen – diemehrheitlichmus-
limischen Schüler aus Deutsch-
land oder die jüdischen aus der
mehrheitlich muslimischen
Türkei? „Alle!“, lacht Moham-
mad: „Wir haben in gemischten
Mannschaften gespielt!“ So ganz
normal war die Begegnung der
VertreterInnen religiöser Min-
derheiten aus zwei Ländern aber
nicht. FürMohammad,den inSy-
rien geborenen Kreuzberger mit
palästinensischer Herkunft und
jordanischer Staatsangehörig-
keit, war es der erste Besuch in
der Türkei – und die erste inten-
sive Begegnungmit Juden.

85 Prozent der SchülerInnen
derSchuleanderSkalitzerStraße

stammen aus Einwandererfami-
lien, überwiegendmuslimischer
Religion. Dass zur Patenschafts-
feier imMuseumviele Eltern ka-
men, sei nicht selbstverständ-
lich, erzählt ein Lehrer: Ein Vater
habe erklärt, er betrete kein Ge-
bäudemit dem Begriff „jüdisch“
imNamen.Dochder Sohn sei da,
mit BilligungdesVaters: „Er sagt,
erhatverstanden,dasses fürden
Jungen wichtig ist, seinen eige-
nen Standpunkt zu finden.“

Schule und Museum betreten
mitderPatenschaftNeuland.Die
Geschichtswerkstatt als Wahl-
pflichtfach für Neunt- und in-
zwischen auch Zehnklässler be-
steht seit einemJahr.Mit Lehrern

undMuseumsmitarbeitern erar-
beiten die SchülerInnen dabei
Themen wie das Überleben im
Exil, die Migrationsgeschichten
der eigenen Familien oder Ge-
meinsamkeiten zwischen den
Religionen. Dabei kommt es zu
vielen Begegnungen mit Men-
schen verschiedener und ohne
Religionszugehörigkeit. Im Film
etwa wird deutlich, dass es eher
der Glaube selbst ist, der die Ant-
worten auf die Frage nach Sex
vorder Ehebeeinflusst, als die je-
weilige Religionszugehörigkeit.

Stereotype auf
beiden Seiten

Interkulturelle Kompetenz zu
vermitteln ist eines der Ziele, die
das JüdischeMuseummitderPa-
tenschaft verfolgt. Aber auch das
Museum profitiert: „Sicher sind
bei manchen der Schüler Stereo-
typen über Juden im Kopf“, sagt
Fabian Schnedler, der als Muse-
umspädagoge des JM die Ge-
schichtswerkstatt betreut. „Aber
es gibt auch im Museum Stereo-
typen über diese Schüler.“ Auch
da soll die Patenschaft abhelfen.

Neue Zielgruppen ans Muse-
um heranführen, so Diana Dres-
sel, Leiterin der JM-Bildungsab-
teilung, auch das sei beabsich-
tigt. Zu Führungen oder Work-
shops kämen jetzt vor allem
Gymnasien.Unddie auf vier Jah-
re angelegte Patenschaft soll die
Bildungsarbeit befruchten: „Wir
merken, dass wir bei unseren
Guides auch auf sozialpädagogi-
sche Kompetenz achten sollten.“

Mohammad macht die Ge-
schichtswerkstatt nicht nur
Spaß, sie fruchtet auch. Sagt er
selbst: „Früherdachte ich, alle Ju-
denseien schlecht. Jetztweiß ich,
das ist nicht so. Ich habe den Un-
terschied zwischen Judenund Is-
rael gelernt. Das eine ist Land,
mit einer Politik, die ich immer
noch nicht mag. Das andere ist
ein Glaube wie jeder andere.“

Ungewohnte Begegnungen
BILDUNG Seine erste Schulpatenschaft ist das Jüdische Museummit einer Kreuzberger
Sekundarschule eingegangen. Inzwischen sind Ergebnisse der Kooperation zu sehen

Zu Führungen oder

Workshops kommen

vor allem Gymnasien.

Das soll sich ändern

VON ALKE WIERTH

Sie nehmen kein Blatt vor den
Mund und haben dabei sicht-
und hörbar eine Menge Spaß:
„Was halten Sie von Sex vor der
Ehe?“ Mit solchen Fragen sind
SchülerInnen der Kreuzberger
Sekundarschule an der Skalitzer
Straßedurch ihrenKiez gezogen,
um Menschen zum Thema „Lie-
be und Glaube in Kreuzberg“ be-
fragen. „Herzensdinge“heißtdas
diesbezügliche Kapitel des Films
„X BergmeinName“, der jetzt im
Jüdischen Museum zu sehen ist.
Der Film ist ein Ergebnis des Un-
terrichtsprojekts „Geschichts-
werkstatt“, eines Kernstücks der
Patenschaft zwischen Jüdischem
Museum (JM) und der Schule.

Ihn und eine Fotoausstellung
präsentierten die SchülerInnen
am Montag bei einer feierlichen
Veranstaltung imGlashof des Jü-
dischen Museums. Die Fotos do-
kumentieren eine Reise, die

Spaß dabei: Hier arbeiten Schüler der Sekundarschule an der Fotoausstellung Foto: Nadja Rentzsch/Jüdisches Museum

Oppositionsfraktionen
betätigen sich als Filmkritiker

JetztmachtdieOppositionErnst:
Am Dienstag verkündeten Grü-
ne, Linke und Piraten im Abge-
ordnetenhaus, gemeinsam ge-
gen das neu eingeführte Gesetz
vorzugehen, welches der Polizei
das Filmen von Demonstratio-
nen erleichtert. Dafür haben sie
in der vergangenen Woche eine
gemeinsame Normenkontroll-
klagebeimBerlinerVerfassungs-
gerichtshof eingereicht.

Linken-Fraktionschef Udo
Wolf kritisierte das Gesetz als
„Desaster“ und „massiven Ein-
griff in die Versammlungsfrei-
heit“. Rot-Schwarz hatte die Neu-
regelung pünktlich zum 1. Mai
verabschiedet. Sie gestattet der
Polizei, Demonstrationen zur
Einsatzlenkung zu filmen, so-
bald deren „Größe oder Unüber-
sichtlichkeit“ dies erfordert. Bis-
her war Filmen nur bei „unfried-
lichen“ Aufzügen erlaubt.

Aus Sicht der Opposition eine
viel zu schwammige Formulie-
rung: Die Polizei, so Piraten-In-
nenexperte Christopher Lauer,
könnenun imGrunde immer fil-
men, da sie selbst festlege, wann
eine Demo groß und unüber-
sichtlich ist. Grünen-Geschäfts-
führer Benedikt Lux kritisierte,

für Demonstranten sei jetzt völ-
lig unklar, warum und wie ge-
filmt werde. „Das Gesetz schafft
ein kleines bisschen Bequem-
lichkeit für die Polizei, aber sehr
viel Abschreckung für Demonst-
rationsteilnehmer.Das istunver-
hältnismäßig.“

Zwar legt das Gesetz fest, dass
die Aufnahmen weder gespei-
chert noch Demonstranten
durch Heranzoomen identifi-
ziert werden dürfen. Auch müs-
sen Versammlungsleiter über
das Filmen informiert werden.
Linken-Mann Wolf kritisierte
aber, dies sei in der Praxis nicht
geschehen. Auch die Innenver-
waltungmusste einräumen,dass
die Polizei am 1. Mai nicht alle
Versammlungsleiter über die
Aufnahmen informiert hatte –
weil diese nicht gefunden wur-
den oder es eigene „Kommuni-
kationsfehler“ gab.

Selbst in der Koalition ist die
Filmerei umstritten. Im Mai be-
schloss ein SPD-Parteitag, das
Gesetz wieder zu kassieren. Se-
nat und Fraktion ignorierten’s.
Wie das Verfassungsgericht ur-
teilt, bleibtabzuwarten.Miteiner
Entscheidungwird frühestens in
einem Jahr gerechnet. K. LITSCHKO

KAMERA LÄUFT Normenkontrollklage gegen
die erleichterte Praxis bei Polizeivideos

und Beamten. „Für gleiche Ar-
beit sollte man gleichen Lohn
kriegen“, sagt Ossietzky-Lehrer
Erik Gutendorf. Auch er ist ange-
stellt undverdient deshalbweni-
ger als beamtete Kollegen. „Un-
ser Einstiegsgehalt ist hoch,
steigt aber im Gegensatz zu dem
der Beamten nicht an“, ergänzt
sein Kollege Ludwig Eichert.

Die GEW hatte knapp 9.000
beim Land angestellte Lehrer zu
dem Streik aufgerufen. Von un-
terschiedlichen Orten aus mar-

schierten am Dienstagmorgen
etwa 1.700 Kollegen zum Potsda-
mer Platz. „Die Stimmung war
ähnlich wie das Wetter“, sagt Do-
reen Siebernik und lacht. Die
GEW-Landesvorsitzende macht
für die trübe Lage vor allem den
Finanzsenator Ulrich Nußbaum
(parteilos) verantwortlich. „Er
versteckt sich hinter der Tarifge-
meinschaft der Länder (TdL).“
Die GEW möchte, dass das Land
mit den Lehrern verhandelt –
und wird von der Finanzverwal-

Der Klassen-Kampf geht weiter
SCHULE Die angestellten LehrerInnen setzen ihre Streiks fort. Schulleitungen organisieren Notbetreuung

Nur einzelne Schüler betreten
dasweißeGebäude in der Kreuz-
berger Urbanstraße. An den Tü-
ren kleben Plakate der Bildungs-
gewerkschaft GEW: „Wir strei-
ken“, steht dort in schwarzen Let-
tern. Der Unterricht an der Aziz-
Nesin-Grundschule fällt aus.

VordemGebäudestehenrund
20 Lehrer in roten Warnwesten,
auch von der benachbarten Carl-
von-Ossietzky-Schule. Gemein-
sam fordern sie die Angleichung
der Gehälter von Angestellten

tung an die TdL verwiesen. „Wir
habenunsbemüht,derGEWeine
Verhandlungsoption auf Bun-
desebene zu eröffnen. Dass die-
serWeg ignoriert wird, ist unver-
ständlich“, findet Nußbaum.

An der Aziz-Nesin-Schule hat
die Schulleitung eine Notbetreu-
ung eingerichtet, etwa 20 Schü-
ler werden vom beamteten Per-
sonal betreut. An der Ossietzky-
Schule ist der Streik weniger
spürbar. DieMehrheit der Lehre-
rInnen sind Beamte. CEM GÜLER
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Indoor-Revier auch für Mädchen: Die Skatehalle Berlin (skatehalle-berlin.de) auf dem RAW-Gelände bietet
Workshops an, wo junge Frauen ohne taxierende männliche Blicke ihre Stunts üben können Fotos: Leyla Dere

ANZEIGE

Unsichtbare Fahrerinnen
ROLLBRETTER Überall in der Stadt kannman jungenMenschen beim Skateboarden zusehen – Mädchen sind fast nie dabei. Selbst die, die
skaten, scheuen oft das öffentliche Training. Das liegt auch daran, dass ihnen Vorbilder fehlen. Workshops sollen da Abhilfe schaffen

„Viele Mädchen den-

ken, die Jungs sind bes-

ser. Das stimmt nicht“

SKATE-TRAINER JOEST SCHMIDT

VON LEYLA DERE

DerMittelstreifen derWarschau-
erStraße inFriedrichshain istein
beliebter Treffpunkt für Skater.
An manchen Tagen rattern hier
bis zu 30 jungeMänner auf ihren
Brettern herum. Passanten beei-
len sich, auf die andere Straßen-
seite zu kommen.

Die Jugendlichen stehen ge-
duldig Schlange. Immer zwei
gleichzeitig nehmen Tempo auf,
springen, einer rutscht rechts
über eine Bank, der andere links.
Wer ganz geschickt ist, wirbelt
das Skateboard noch in der Luft
unter seinen Füßen herum. Ei-
ner hat sich den Ellenbogen auf-
geschlagenundblutet. Trotzdem
reiht er sichwieder indieSchlan-
ge ein.

Mädchen skaten hier nicht.
Warum eigentlich? „Frauen kön-
nen sich nicht mit Narben iden-
tifizieren“, sagtNico.Der 17-Jähri-
ge istmit zwei Freunden aus Pas-
sau zum Skaten nach Berlin ge-
kommen, bis zu sechs Stunden
am Tag stehen sie auf dem Brett
oder filmen sich bei ihrenTricks.
Kennen sie denn Mädchen, die
skaten? „Nein“, sagen die Passau-
er. Berühmte Profiskaterinnen,
ja, die kennen sie: Elissa Steamer
aus den USA zum Beispiel. Noch
besser finden sie Leticia Bufoni
aus Brasilien. Die habe den bes-
serenStyle, es seheeinfach locke-
rer ausbei ihr.Die Jungs sindein-
stimmig dafür, dass mehr Mäd-
chen skaten sollten. Ach, übri-
gens: Gestern sei doch eine hier
gewesen.

Auf dem RAW-Gelände, nicht
weit von der Warschauer Straße,
wird in der Halle geskatet. Wo
früher Züge gewartet wurden,
trainierenheuteProfisundAma-
teure auf Rampen, Bänken, Trep-
pen und Geländern. Immer wie-
der knallt es, wenn jemand mit
Schwung auf dem Holzboden
landet.Hierstehtauchdiegrößte
Indoor-Halfpipe Europas, 4,20
Meter ist sie hoch.

„Da wäre ich alleine“

„Klar skatenhier auchMädchen“,
sagt die Frau hinter dem Café-
Tresen, „da kommt gerade eins.“
Eine junge Frau, die rot-blonden
Haare zum Zopf gebunden, in T-
Shirt und Jeans, trägt ihr Brett
unter dem Arm. Jelena Lufen
heißt sie, sie fährt seit einemJahr
Skateboard.Warumnichtwie die
anderenaufderStraße?„Dawäre
ich alleine“, sagt sie. Außerdem
seien die Verletzungen, die man

sich auf der Straße zuzieht, viel
schwerer.

Als sie zehn war, habe sie sich
zu Weihnachten ein Skateboard
gewünscht, erzählt Jelena. Nicht
weil ihr Bruder skatete, „einfach
so“. Dann habe sie aber das Brett
jahrelang nicht angerührt. Bis
sie ihre Mutter in die Skatehalle
brachte. Seitdem komme sie fast
jeden Tag. Am liebsten übe sie
amBoden: „DieHalfpipe ist eher
was für Speed-Freaks. Für Sprün-
ge über Bänke und Treppen
muss man geschickt sein“, sagt
sie, das liege ihrmehr.

Joest Schmidt, ihr Trainer,
kommt dazu. „Jelena ist sehr ta-
lentiert und lernt schnell. Sie
kann es besser als jeder Junge“,
sagt er, sichtlich stolz. Dass im-
mer noch so wenige Mädchen
skaten, hat für Schmidt auch et-
was mit der sozialen Funktion

In ihrem Film „Fliegen Ler-
nen“von2006porträtiertdieRe-
gisseurin Kim Koch drei Skate-
rinnen: Nina, Rodi und Ester mi-
schen mit in der Szene, statt nur
dekorativ danebenzustehen. Hat
JelenaweiblicheVorbilder?Nein,
sagt sie, siekennekeineSkaterin-
nen. „Cool“ findet sie Mike Mo
Capaldi aus denUSA – ein Profis-
kater („Pro“), der von den Preis-
geldern aus Wettbewerben und
Webeeinnahmen seinen Lebens-
unterhalt bestreitet.

Dass sie beim Skaten so ziem-
lich allein unter Jungen ist, be-
dauert sie schon. Andererseits:
„Die sind ja auch ganz nett.“ Sie
erlebt denUnterschied zwischen
Jungen und Mädchen übrigens
anders als ihr Trainer: Mädchen
gehe es mehr um Spaß, Jungen
seien verkrampft am Erfolg ori-
entiert: „Siewollen immergleich
Weltmeister werden.“

Seit einem Jahr bietet die
Skatehalle Berlin spezielle Kurse
fürMädchenan,damitdiese ihre
ersten Versuche in einem ge-
schützten Rahmen ohne mus-
ternde Blicke machen können.
AbervieleMädchenkommenan-
schließend nicht mehr, weil sie
sich dann in dermännlich domi-
nierten Umgebung alleine fühl-
ten, sagt Trainer Schmidt. „Au-
ßerdem denken sie, dass die
Jungs besser sind.“ Das stimme
meist nicht, versichert er, aber
die männlichen Skater kompen-
sierten das durch „mackerhaf-
tes“ Auftreten.

Das Gefühl, abzuheben

Tamila Markgraf ist elf und
nimmt schon zum vierten Mal
an einem gemischten Workshop
der Skatehalle teil. Das Skaten
liebt sie, weil es ihr das Gefühl
gibt zu schweben. „Wennman ei-
ne Rampe herunterfährt, hat
man das Gefühl, abzuheben“,
sagt sie. Tamilahätte liebermehr
Mädchen im Kurs, dann würde
der Unterricht auch ruhiger ver-
laufen, glaubt sie: „Die Jungs ge-
ben ganz schön an.“

Von berühmten Skaterinnen
hat Tamila noch nie gehört. Die
Namen Elissa Steamer und Leti-
cia Bufoni hört sie zum ersten
Mal, sie versucht sie sich zumer-
ken. Dass immer mal wieder
Skate-Wettbewerbe für Mädchen
und junge Frauen stattfinden,
wusste sie auch nicht. Sie würde
gernehingehen,sagtsie. „Ichwill
kein Weltmeister werden wie
mein kleiner Bruder, aber zugu-
cken würde ich gerne.“

macht werden, wie Jörg Haspel,
Berlins Landeskonservator, am
Dienstag bei der Präsentation
der Triennale sagte.

DenAuftakt derdrei Bauhaus-
Städte macht Berlin. Vom kom-
menden Freitag an bis Mitte Ok-
tober werden inmehr als 50 Ver-
anstaltungen vor allem die küh-
nen Wohnsiedlungen der 1920er
Jahre, die 2008 zumWelterbe er-
klärt wurden, und die schnitti-
gen Villen jüdischer Architekten
gezeigt. Auch unbekanntere Pro-
jekte wie die wunderbare Ge-
werkschaftsschule inBernauvon
Bauhaus-DirektorHannesMeyer
oder die expressiven Arbeiten
von Erich Mendelsohn sollen zu
sehen sein. Drei Jahre später,
2016, übernimmt das Dessauer
Bauhaus die Federführung beim

Triennale-Programm. 2019, zum
100-jährigen Jubiläum der Ar-
chitekturschule, stehen dann
Weimar und die „Wiege der mo-
dernen Architektur“ im Mittel-
punkt.

Nicht nur die Ausstellungen
sind aufeinander abgestimmt.
Die Zusammenarbeit soll sich
zudem auf Tagungen, die For-
schung, den Austausch der
Sammlungen, das Gedenken
und Fortwirken des Bauhauses
an dem „Dreigestirn“ in Berlin,
Dessau und Weimar erstrecken,
so Haspel.

Die Architekturschule war
1919 in Weimar gegründet und
1933 durch die Nazis geschlossen
worden. Berlin (West) hatte nach
dem Krieg das Bauhaus-Archiv
in Erinnerung an das Berliner

Bauhaus hoch drei
NETZWERK Berlin, Dessau undWeimar starten gemeinsames Projekt „Triennale der Moderne“. Ziel ist, das
vernachlässigte Erbe der berühmten Architektur- und Designschule sowie das Neue Bauen zu stärken

Fast 25 Jahre nach dem Fall der
Berliner Mauer haben es einige
der renommiertesten deutschen
– und internationalen – Design-
und Architekturinstitutionen in
Ost und West endlich geschafft,
sich auf gemeinsame Projekte
und Ziele zu einigen: Das Bau-
haus-Archiv in Berlin, das Des-
sauerBauhausunddieWeimarer
Bauhaus-Einrichtungen haben
ein „Netzwerk“ gegründet. Ge-
meinsamwollen sieübermehre-
re Jahre ein großes Ausstellungs-
programm, die „Triennale der
Moderne“, verwirklichen.

Auf diese Weise soll das
Unesco-Welterbe der Architek-
turmoderne aus den 1920er und
1930er Jahren sowie deren Re-
zeption in der Nachkriegzeit be-
kannter und einflussreicher ge-

Bauhaus 1932/32 eröffnet. Die
beiden Städte Weimar und Des-
sau,wo1926dieArchitektur-und
Designerschule von Gropius,
Schlemmer und Kandinsky an-
gesiedelt wordenwar, verfolgten
nach 1945 bis dato überwiegend
eigene Ziele.

Philipp Oswalt, der Direktor
der Stiftung Bauhaus Dessau, er-
hofft sich von der Kooperation,
dass sich durch das Netzwerk
und die Triennalen „das Thema
Moderne stärker etablieren
kann“. Nach wie vor sei die Mo-
derne im Architekturdiskurs
„unterrepräsentiert“, ja oft ge-
scholtenworden.Dabei bilde das
Neue Bauen von 1919 bis 1933 ei-
nen hohen „kulturellenWert“.

ROLF LAUTENSCHLÄGER

Infos unter: www.bauhaus.de

der Sportart zu tun. „Den Jungs
geht es darum, mit der Clique
rumzuhängen“, sagt er, „ das
Skateboard ist dabei oft nur coo-
les Accessoire.“ Sie würden auch
skaten, wenn sie es nur mittel-
mäßig beherrschten: „Mädchen
hingegengenierensich,wennsie
das erste Mal auf einem Skate-
board stehen und es noch nicht
so gut aussieht.“

Schon Anfang der 60er Jahre
in Kalifornien erfunden, erlebte
das Skateboard seinen ersten
großen Boom in den 80ern, aber
erst seit dem neuen Jahrtausend
werden Frauen wahrnehmbarer.
DenerstenGirl’s Jamder europä-
ischen Skater-Meisterschaft gab
es 2002, nur neun Frauen nah-
men daran teil. 2007 waren es
schon 24 – neben 150Männern.

Dass JungenaufdemRollbrett
dominieren, wundert Gabriele
Rohmann vom Kreuzberger Ar-
chiv für Jugendkulturen nicht.
„Mädchen sind in Jugendkultu-
renmeist unsichtbar“, erklärt sie,
die Jungen nähmen traditionell
die Vorreiterrolle ein. Jungen
Frauenhingegen fehltendieVor-
bilder und damit das Selbstver-
trauen. „Sie fangenmit dem Ska-
tennichtan,weil sieesnichtkön-
nen, und sie können es nicht,
weil sie nicht damit anfangen.“
Ein Teufelskreis.
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BERLINER SZENEN

WO IST DIE FERIENWOHNUNG?

Verirrter Spanier

Ich saß imspanischenCaféTago-
mago inFriedrichshain, benannt
nach einer Baleareninsel, wo ich
oft mit meinem Laptop bin und
arbeite. An einem Vormittag
tauchte ein Spanier auf, der
nichts essen oder trinken und
auch nicht die Toilette benutzen
wollte. Der Spanier suchte etwas,
was es in dem Café nicht gab: Er
suchte seinDachüber demKopf.
Seit wenigen Tagen war er mit
Freunden in der Stadt, sie hatten
eine Wohnung gemietet, und ge-
nau da lag der Hase im Pfeffer,
der Spanier wusste nicht mehr,
wo sich die Bleibe befand.

Ererzählte,dasseramMorgen
aus demHaus gegangenwar, um
einen Spaziergang zu machen,
und die Orientierung verloren
habe. Sein Handy, in dem die
Nummern seiner Freunde ge-
speichert waren, hatte er in der
Wohnung, die er nun verzweifelt
suchte, zurückgelassen. Er konn-
tenichteinmalmitSicherheit sa-
gen, ob er in Friedrichshain
wohnte oder einem anderen
Stadtteil. Immerhin wusste er
seinen Namen – und dass durch
die Straße, in der er wohnte, eine
Straßenbahn fuhr, und es in der
Nachbarschaft ein russisches Lo-
kal gab. Es stand wirklich nicht

Er schien irritiert, was

angesichts seiner Lage

verständlich war

gut für den Spanier, an dessen
Seriosität ich keinen Zweifel hat-
te. Er sahnichtaus, alshabeerdie
Nacht zum Tag gemacht. Er war
nur irritiert und besorgt, was an-
gesichts seiner Lage verständlich
war. Doch seine Anhaltspunkte
waren sehr dürftig, und es ka-
men mehrere Straßen mit Stra-
ßenbahnen infrage.

Als ich mit dem verlorenen
Spanier vor die Tür ging, fiel ihm
noch ein Detail ein, eine Pizzeria
an einer Ecke. Daraufhin fiel mir
ein, dass durchdieWühlischstra-
ße eine Straßenbahn fährt und
es an einer Ecke eine Pizzeria
gibt, die ich für ihre Pferde-
fleischpizza schätze. Also erklär-
te ichdemSpanier denWegdort-
hin. Überschwänglich bedankte
er sich. Ich habe ihn nicht wie-
dergesehen. Wenn er nicht zu
Pizza verarbeitet wurde, hat er
seine Bleibe vielleicht wiederge-
funden. BARBARA BOLLWAHN

che stand für eine neue Zeit. Und
eigentlich waren auch Technik
und Material des Turmes einem
neuen Bauen verpflichtet, näm-
lich dem Bauen in Eisenbeton.
Tatsächlich ist das Gebäude aber
konventionell gemauert. Kein
Statiker wollte damals die Ver-
antwortung für einen Betonbau
übernehmen. Zudem wären die
komplizierten Schalungen für
einen Betonbau sehr teuer ge-
kommen.

Auch in der aktuellen Ausstel-
lunghatderEinsteinturmseinen
prominenten Platz. Man kann
aber auch sehen, dass er sich in
seiner Formensprache in eine
Vielzahl von Ideenskizzen ein-
ordnet, die Mendelsohn vor al-
lem in den Jahren des Ersten
Weltkriegs zeichnete,manchmal
auf winzigen Blättern, weil an
der Front das Papier knapp war.
Mendelsohns „Gesichte“ neh-
men merkwürdigerweise vieles
vorweg,was technisch-konstruk-
tiv erst viel später zubauenmög-
lich war. Seine nur in Spannbe-
ton mögliche Kurvenarchitektur
materialisierte sich schließlich
erst bei seinen Kollegen in den
fünfziger Jahren – etwa bei Bau-
ten wie der Oper von Sydney.

In der Weimarer Republik
bauteMendelsohn viel, aber ver-

gleichsweise konventionell.
Doch auch hier wurden die aus-
kragendenRundungenseinMar-
kenzeichen: Entweder als Ecklö-
sung,wie beimUmbaudes Berli-
ner Mossehauses und beim Ufa-
Kino, der heutigen Schaubühne
am Lehniner Platz, das seinen
runden Bug wie ein Dampfer
Richtung Ku’damm schiebt, oder
bei den vielen Warenhäusern,
mit denen Mendelsohn beauf-
tragt wurde. Seine unverwech-
selbare Architektur machte
Mendelsohn zum Star. 1930
konnte er sich seine eigene
Prachtvilla hoch über der Havel
nahe der Heerstraße in Berlin
bauen.Nurdrei Jahre später ging
er als Jude mit seiner Frau in die
Emigration.

Auch die nun folgenden Le-
bensstationen sind in der Aus-
stellung nachzuvollziehen. Men-
delsohnbekamauchinPalästina,
in England oder schließlich in
den USA prominente Aufträge.
SeinLebenlangschrieberzudem
Briefe an seine Frau Luise, 5.000
Briefe, manche bis zu 32 Seiten
lang. Der Nachlass dieser Briefe
wurde 1975 von Mendelsohns
Witwe der Kunstbibliothek über-
geben. Derzeit wird der Brief-
wechsel zwischen den seit 1915
verheirateten Eheleuten in Koo-
perationmitdemGettyResearch
Institute (LosAngelos),dasLuises
Briefe besitzt, wissenschaftlich
aufgearbeitet.

Beschwingte Kurven
AUSSTELLUNG „Drei Kontinente – sieben Länder“ in der Berliner Kunstbibliothek zeigt 150 Skizzenblätter des
Architekten Erich Mendelsohn. Seine expressionistische Formensprache stand für Aufbruch in eine neue Zeit

Mendelsohns

„Gesichte“,wie er seine

Architekturvisionen

nannte, nehmen

merkwürdigerweise

vieles vorweg, was

technisch-konstruktiv

erst viel später

zu bauenmöglich war

VON RONALD BERG

Erich Mendelsohn war ein Früh-
vollendeter. Er hat das selbst so
empfunden und eine Philoso-
phie daraus gemacht: 1887 in
kleinen Verhältnissen im ost-
preußischenAllenstein geboren,
erlebt er ab 1913 seine „Gesichte“,
Architekturvisionen, die er in
Skizzenform schöpferisch-intui-
tiv, ohne Auftrag und ohne feste
funktionale Bestimmung zu Pa-
pier brachte. Es sind jene expres-
siv anmutenden, aus starker Un-
tersicht und mit beschwingten
Linien wiedergegebenen Archi-
tekturen, die so typisch wie ein-
zigartig sind.

Von diesen frühen Visionen
schöpfte Mendelsohn. „Ich glau-
be, dass alle schöpferischen
Künstler ihre individuelle Be-
deutung in ihrenerstenArbeiten
enthüllen“, formulierte Men-
delsohn rückblickend 1948. Da
hatte der Architekt bereits auf
„drei Kontinenten und in sieben
Ländern“ gelebt und gearbeitet.

So lautet denn auch der Titel
für die Ausstellung der Berliner
Kunstbibliothek aus Anlass des
60. Todestages des Architekten
am15. September. Rund 150 Skiz-
zenblätter, vier Originalmodelle
und zwei Modellnachbauten
umfasst die chronologisch ge-
ordnete Schau.

Mendelsohn war nicht nur
frühvollendet, er hatte auch
schnell großen Erfolg. Noch als
Soldat im Ersten Weltkrieg skiz-
zierte er den Einsteinturm, jenes
unverwechselbare Gebilde, mit
dem er sofort berühmt werden
sollte. 1922 nahm das Observato-
rium auf dem Potsdamer Tele-
grafenberg seinen Betrieb auf.
Das in einem Erdwall steckende
Gebäude mit seiner zu öffnen-
den Kuppel und den kurvigen
Formen ist in der Tat so unver-
wechselbar wie die Zeichnun-
gen, aus denen es Mendelsohn
entwickelt hat. Dabei resultiert
die Formdurchaus aus der Funk-
tion. Hier solltenMessungen am
Spektrum des Sonnenlichts Ein-
steins Relativitätstheorie experi-
mentell beweisen.Das Lichtwird
durchdenTurmindenSockelge-
lenkt, wo es vomErdwall schwin-
gungsgeschützt in der Horizon-
talen vermessen wird. Schon die
BestimmungdieseBauwerkswar
Symbol für denAufbruch in eine
Epoche, doch auchMendelsohns
expressionistische Formenspra-

In der Kunstbibliothek sind
jetzt auch einige der Briefe aus-
gestellt. In der Korrespondenz
mit seiner Frau, einerMusikerin,
findet sich so etwas wie das geis-
tige Vermächtnis des Architek-
ten Erich Mendelsohn. Bleibt zu
hoffen, dass die Veröffentli-
chung der Briefe das Bild Men-
delsohns als einer der einfluss-
reichsten Architekten des
20. Jahrhunderts bald um neue
Einsichten ergänzt.

■ Kulturforum, unterer Sonderaus-

stellungsraum, Matthäikirchplatz

10. Bis 26. Januar 2014, Di. bis Fr.

10 bis 18 Uhr, Do. 10 bis 20 Uhr, Sa.

und So. 11 bis 18 Uhr

Erich Mendelsohn: Leningrad, Textilfabrik Krasnoje Snamja (Rote Fahne), 1925 Abb.: Dietmar Katz/Staatliche Museen zu Berlin

VERWEIS

Unbekannte

Paradiese

Hanns Zischler ist ein Mann mit viel-

fältigen Interessen. Es reicht ihm of-

fenbar nicht, als Schauspieler, Re-

gisseur, Hörspielsprecher und Foto-

graf wohl bekannt und geschätzt zu

werden, sondern seit zwanzig Jah-

ren tritt er auch als Autor ziemlich

spannender Bücher in Erscheinung,

die sich zum Beispiel vergessenen

Forschern und Expeditionen wid-

men. Eines davon, „Der Schmetter-

lingskoffer“, handelte von den tropi-

schen Expeditionen eines Arnold

Schultze, ein anderes, „Die Erkun-

dung Brasiliens. Friedrich Sellows

unvollendete Reise“, wird nun vor-

gestellt: ein Buch über den Gärtner,

Pflanzenjäger und Naturforscher,

der mit 42 Jahren bei einer Expediti-

on nach Brasilien verstarb. Heute,

19 Uhr, im Museum für Naturkunde.

s klingelt, und ich öffne, weil
ich denke, es ist der Nachbar,
der mir den Schlüssel vom

Blumengießen zurückbringt.
Dabei drückt mich so ein vages
Gefühl, dass ich ihm zum Dank
vielleicht was schenken sollte,
nur leider habe ich noch nichts.
Vielleicht ein Buch von mir?
AberdaskämemirvorwieAnge-
berei. Und schäbig noch dazu.
Ein Klempner verschenkt doch
auchkeineScheiße.

Eristesabernicht.Stattdessen
stehen Dr. Fritz Felgentreu und
Lukas vor der Tür. Das weiß ich,
weil sie es mir sagen, bezie-
hungsweise Dr. Fritz Felgentreu
es mir sagt: „Schönen guten
Abend. Das ist Lukas, und mein
Name istDr. Fritz Felgentreu.“

Lukas ist ein dürrer, blasser
Praktikant, hoch aufgeschossen.
Dr. Fritz Felgentreu ist kleiner,

E
kompakterundbesitzt einenur-
laubsgebräunten Teint. Beide lä-
cheln sehr freundlich. Seit
SméagolGollumin seinermani-
schen Phase habe ich keinen
mehr so lächeln gesehen. Dass
ich das okay finde, zeigt wieder-
um meine relative Ausgegli-
chenheit – andernfalls hätte
mich nämlich wahnsinnig dar-
über geärgert, dass da jemand
netter ist als ich. Lukas hält ein
Klemmbrett und einen Stift,
während Dr. Fritz Felgentreu
weiße Papiertütchen mit der
Aufschrift „SPD“ in der Hand
trägt. Ob ermir drei Fragen stel-
len dürfe, fragt Dr. Fritz Felgen-
treu. Es ginge auch sehr schnell.
Ich stimmezu.

Ob ich die Forderung nach ei-
nem Mindestlohn von 8,50 un-
terstütze? Ja, warum nicht. Von
den deutlichen Mehreinnah-

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

EINIGE GRÜNDE, WARUM ES VON VORTEIL GEWESEN SEIN KÖNNTE, DR. FRITZ FELGENTREU ZU WÄHLEN

Atommeiler,MietenundLandminen

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

men könnte ich mir eine Über-
wachungskamera installieren
lassen, mit der ich in Zukunft in
der Wohnung sehen kann, wer
draußenvorderTür steht.

Zweite Frage. Was ich persön-
lich fürdiewichtigsteForderung
an eine Partei hielte? Nach kur-
zem Zögern nuschle ich irgend-
wasvon„sozialerGerechtigkeit.“
Das beinhaltet imGrunde ohne-
hin alles Nötige, da es zum Bei-
spiel Asylsuchendemit ein- und
explodierende Atommeiler,
Mieten und Landminen eher
ausschließt. “Aha, also Arbeit
und Soziales“, schabloniert Dr.

Fritz Felgentreu, erstaunlicher-
weise noch immer freundlich
und geduldig, meine Antwort,
damit sie auch in die passende
Spaltepasst. Lukasnotiert. Erhat
es sichtlich drauf. Die Arbeit
scheint ihmSpaßzumachen,ge-
wiss auchdas Soziale.

Ob ich im September auch
brav wählen ginge, will Dr. Fritz
Felgentreu, ganz der Weih-
nachtsmann, als Letztes wissen.
Ich bejahe, weil ich Angst habe,
dass ich sonst mein Geschenk
nicht bekomme. Und tatsäch-
lich, es regiert das Wählerfang-
prinzip „Brot undSpiele“wie im
alten Rom: Dr. Fritz Felgentreu
übereicht mir endlich eine die-
ser kleinen Tüten. Darin finde
ich (nachdem wir uns herzlich
verabschiedet, ich Lukas um-
armt habe, Dr. Fritz Felgentreu
mich und Lukas Dr. Fritz Felgen-

.......................................................
LIEBLING DER MASSEN

ULI HANNEMANN

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

treu umarmt hat, sowie ich die
Tür geschlossen habe) diverses
Ansichtsmaterial zum Thema
„WarumesvonVorteil seinkann,
Dr. Fritz Felgentreu zu wählen“,
sowie einen Kugelschreiber mit
der Aufschrift: „www.fritz-fel-
gentreu.de“.Dasistschön.Kugel-
schreiber kann ich immer brau-
chen. Ich freuemich.

Doch das Schönste kommt
noch:GanzunteninderTütefin-
de ich noch einen kleinen roten
Einkaufswagen-Chip mit der
Aufschrift „SPD“.

Wie geil ist das denn! Die
Großzügigkeit der historischen
Verräter kennt offensichtlich
keine Grenzen und verhilft mir
hier zu einer hübschen Ge-
schenkidee.Mit demChip in der
Hand klingle ich beim Nach-
barn. Vielleicht braucht er ja
zwei.

ANZEIGE
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Pistorius’ Vorgänger Uwe
Schünemann (CDU) mindestens
sieben JournalistInnen unrecht-
mäßig überwacht wurden.

Bei Röpke hatte man gar ver-
sucht, die Beobachtung zu vertu-
schen.Als sie2012vonderBehör-
de wissen wollte, ob es dort eine
Akte über sie gibt, löschte man
kurzerhand die Daten – und teil-
te Röpke mit, sie sei nicht im Fo-
kus. Wegen dieser Falschaus-
kunft hat ihr Anwalt Dienstauf-
sichtsbeschwerde eingereicht,
zudemforderterdieRekonstruk-
tion der vernichteten Akten.

Brandenburger, seit dem An-
tritt von Rot-Grün im Frühjahr
im Amt, war auf die Spitzeleien
bei einer Stichprobenprüfung
der Daten ihrer Behörde gesto-
ßen. Von der Vertuschung bei
Röpke will sie, die unter Schüne-
mann noch Pressesprecherin
war, erst jetzt über Mitarbeiter
erfahren haben.

Röpke und Blaschke sind bis-
lang die einzigen Betroffenen,
die an die Öffentlichkeit gegan-
gen sind. „Der ganze Vorgang ist
eine extremeEinschränkungder
Pressefreiheit“, sagtBlaschke,der
imOktobereinenEhrenpreisdes
vom Deutschen Fußball-Bund
ausgelobten Julius-Hirsch-Preis
für couragiertes Engagement ge-
gen rechtsextreme Umtriebe im
Sport erhalten soll. In ihrer Ar-
beit durch die Überwachung be-
lastet waren beide schon vor
dem offiziellen Bekanntwerden.
Blaschke etwa wurde einst von
einer Illustrierten gefragt, „ob
ich in einer extremistischen Or-
ganisation sei“. An Röpke wurde
bei Tätigkeiten als Referentinhe-
rangetragen, dass aus „Sicher-
heitskreisen“ Bedenken gegen
sie gestreut würden.

„Aufgrund der besorgniserre-
genden Erkenntnisse in Nieder-
sachsen“, sagt Adam, wird er für

Bespitzelung mit Nachspiel
PRESSEFREIHEIT In der Überwachungsaffäre des niedersächsischen Verfassungsschutzes leitet die taz-Autorin Andrea Röpke als erste
Betroffene rechtliche Schritte ein: Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft, Dienstaufsichtsbeschwerde beim Verfassungsschutz

VON TERESA HAVLICEK

UND ANDREAS SPEIT

Wenn sich Niedersachsens Land-
tag am Mittwoch in der Aktuel-
lenStundemit der illegalen Jour-
nalistenbespitzelung durch den
Verfassungsschutz befasst, liegt
die Sache längst bei der Staatsan-
waltschaftHannover.Dort stellte
die Rechtsextremismusexpertin
und taz-Autorin Andrea Röpke
bereits amDienstagStrafanzeige
wegen Urkundenunterdrü-
ckung,wie ihrAnwaltSvenAdam
mitteilte.

Auch der Sportjournalist Ron-
nyBlaschke,der sichunlängstals
weiterer Betroffener geoutet hat,
kündigt rechtliche Schritte an.
Vergangene Woche hatten Nie-
dersachsens Innenminister Bo-
ris Pistorius und Verfassungs-
schutzpräsidentin Maren Bran-
denburger (beide SPD)publik ge-
macht, dass in der Amtszeit von

SÜDWESTER

Der Sinn der guten Tat

Gerade noch vor dem Tode be-
wahrt haben in der Nacht zu
Dienstag Göttinger Feuerwehr-
leute mehrere tausend Forellen:
In einem dänischen Fischtrans-
porter war der Sauerstoffgehalt
indenWassertanksunversehens
auf ein kritisches Niveau gesun-
ken. Die zu Hilfe geholten Retter
aber fackelten nicht lange und
pumpten Frischwasser in die Be-
hältnisse, sodass die Tiere so
richtig aufatmen und ihre Reise
fortsetzen konnten – ab in den
Süden. Denn dorthin sollen die
Tiere ja,unddortkönnensienun
endlich ordnungsgemäß ge-
schlachtet werden, filetiert, sor-
tiert, geräuchert und verpackt –
eben ganz wie es ihrer Art ent-
spricht. Und das alles nur dank
des beherzten Eingreifens der
Göttinger Berufsfeuerwehr.

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

...............................................................Frag den Verfassungsschutz

■ Auskunft über zur Person ge-

speicherte Daten muss der Verfas-

sungsschutz laut § 13 des Verfas-

sungsschutzgesetzes erteilen.

■ In der Praxis erfahren Beobach-

tete auf eine solche Anfrage hin

nicht alle Erkenntnisse: 2011 etwa

erhielten von 29 Betroffenen nur

sieben die kompletten Daten.

■ Bei denbisher bekannten illegal

überwachten Journalisten wur-

den die Daten gelöscht, dann erst

die Betroffenen informiert.

■ Das Verfassungsschutzgesetz
schreibt die Löschung unzulässi-

ger Speicherungen zwar vor, eine

Frist dafür findet sich aber nicht.

■ Eine entsprechende Gesetzes-

novelle hat Rot-Grün angekün-

digt. Amtsleiterin Brandenburger

hat festgelegt, künftig weitere

rechtswidrige Einträge zu Journa-

listen zunächst zu sperren.

Röpke und Blaschke bei allen 16
Verfassungsschutzämter bun-
desweit Auskunft über mögli-
cherweise gespeicherte perso-
nenbezogene Daten beantragen.
„Wir wollen, dass die illegale
Überwachung nicht einfach ver-
gessen, sondernaufgeklärtwird“,
sagt Röpke selbst. Zudem wolle
sie „dasgesamteAusmaßderDa-
tenerfassung erfahren“. Von
2006 bis 2012 wurden laut Ver-
fassungsschutzpräsidentin
Brandenburger Daten über sie
gesammelt.

Den Eingang von Röpkes An-
trägen bestätigt man bei ihrer
Behörde. Äußern dürfeman sich
dazu aber nicht, erklärt ein Spre-
cher. Eigene juristischeMaßnah-
men hat der Verfassungsschutz
unterdessen noch nicht ergrif-
fen. „Wir sindamAnfangderAuf-
arbeitung“, so der Sprecher. Alle
gespeicherten Daten zu 9.000
PersonensollenaufRechtmäßig-

Wirtschaft ohne

Schwung

Erstmals seit 2009 ist Nieder-
sachsens Wirtschaftsleistung
wieder geschrumpft. Im ersten
Halbjahr 2013 sank das Bruttoin-
landsprodukt im Vergleich zum
Vorjahreszeitraum preisberei-
nigt um0,9 Prozent,wie der Lan-
desbetrieb für Statistik und
Kommunikationstechnologie
(LSKN) amDienstag inHannover
mitteilte. Im ersten Halbjahr
2012 war Niedersachsens Wirt-
schaft noch um 1,6 Prozent ge-
stiegen. Der LSKN begründete
den Rückgang vor allemmit den
sinkenden Umsätzen im verar-
beitendenGewerbe (-3,2 Prozent)
und der Baubranche (-6,1 Pro-
zent). Der Rückgang fiel deutlich
stärker aus als im Bundesschnitt
(-0,3 Prozent). (dpa)

Möchte gerne wissen, was der niedersächsische Verfassungsschutz über sie gesammelt hat: Journalistin Andrea Röpke Foto: dpa

Reeders zugesichert, bis Ende
August ausstehende Heuern in
Höhe von rund 252.000 Euro zu
bezahlen“, sagte der Bremer
Rechtsanwalt JürgenMaly.Erver-
tritt die Seeleute im Auftrag der
Internationalen Transportarbei-
ter Gewerkschaft ITF. Diese hatte
Ende August bei einem Teilver-
gleich vor demArbeitsgericht ei-
nen Teil der ausstehenden Heu-
ern erstritten.

Inzwischen seien weitere For-
derungen in Höhe von rund
443.000 Euro aufgelaufen, sagte
Maly. Dabei gehe es um Ver-
dienstausfall, Anwalts- und Ge-
richtskosten sowie um Schmer-
zensgeld. „Der dritte Offizier
wollte eigentlich Anfang Sep-
tember sein Studium aufneh-
men – das ging ja nunnicht“, sag-
te Maly. Schlimmer seien aber

Gestrandete Schiffscrew auf Heimatkurs
HAPPY END Nach langer
Wartezeit sind
ukrainischeSeeleuteauf
demHeimweg. Sie
musstenmonatelang
vor der Küste ankern
und imHafen
ausharren. Reeder ist
ihnen Heuer schuldig

Nach mehr als zwei Monaten
Zwangsaufenthalt in deutschen
Gewässern sind die ersten See-
leute der „Maersk Valletta“ wie-
der auf demWeg in ihre Heimat.
Die Besatzung des in Wilhelms-
haven festliegenden Container-
schiffs durfte am Dienstag von
Bord und über Bremen nach
Kiew fliegen. Bis Donnerstag sol-
len auch die Crews der beiden
Schiffe „Maersk Vancouver“ und
„Maersk Vigo“ ausreisen dürfen.
Die drei Frachter hatten fast sie-
ben Wochen vor der Küste an-
kern müssen, nachdem sich der
marokkanische Reeder nicht
mehr um sie gekümmert hatte.

Der Staat Gibraltar, unter des-
sen Flagge die Schiffe fahren,
übernimmt zunächst die Kosten
der Rückreise. „Inzwischen hat
auch der deutsche Anwalt des

auch die ausgefallenen Zahlun-
gen von Crewmitgliedern, die
mit ihrerHeuermehrköpfige Fa-
milien unterhaltenmüssten.

Sichtlich erlöst zeigten sich
amDienstag die ersten zehn See-
leute der „Maersk Valletta“: Sie
wollten nichtmehr die zuvor be-
stellte Barkasse abwarten, die sie
an Land bringen sollte. Stattdes-
sen hievte der Schiffskran die
neun Männer und eine Frau an
Bord eines kleinen Schwimm-
pontons, der an Land gezogen
wurde.

„Ich bin sehr glücklich“, sagte
Valentyn Kolchag, als er am Ufer
auf das Schiff blickte und auf das
Taxi zum Flughafen wartete. Die
Zeit vor Anker auf der Nordsee
sei schlimm gewesen, aber in
Wilhelmshaven habe es ihm gut
gefallen. (dpa)

ANKOMMEN

Flüchtlingslotterie

Per Handschlag begrüßte Innenmi-

nister Andreas Breitner (SPD) die

dreiköpfige Familie aus Syrien, die

am Dienstag in Kiel eintraf. Wäh-

rend die einen angekommen sind,

geht für andere die Flucht weiter: 75

Syrer sind aus der Unterkunft Neu-

münster verschwunden SEITE 22

BILDER EINER REVOLTE

„Noch nicht zu Ende“

Die ägyptische Regisseurin Mariam Meki-

wi, die zurzeit in Hamburg studiert,

spricht beim Gang durch eine Ausstel-

lung ägyptischer Revolutionsfotos über

ihre Empfindungen SEITE 23

keit überprüft werden. Erst da-
durch erhoffe man sich Auf-
schluss über das gesamte Aus-
maß sowie die möglichen Ver-
antwortlichen der rechtswidri-
gen Überwachungen.

SPDundGrüne imLandtag se-
hen indes bereits Ex-Innenmi-
nister Schünemann in der Ver-
antwortung. In der Aktuellen
Stunde wollen sie „dringende
Fragen zu dieser skandalösen
Überwachungsaffäre“ stellen,
wie es die SPD-Fraktion formu-
liert. Auch Grünen-Rechtspoliti-
ker Limburg äußert sich empört.
Er kritisiert besonders die Vertu-
schung im Fall Röpke. „Die Aus-
kunftspflicht ob eine Akte be-
steht oder nicht, ist eine rechts-
staatliche Schranke, damit sich
Bürgerinnen und Bürger gegen
Willkür wehren können“, sagt er.
Mit der Aktenvernichtung sei
RöpkeebendieseMöglichkeitge-
nommenworden.

MITTWOCH, 25. SEPTEMBER 2013
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NACHRICHTENUND HEUTE

30 MINUTEN KOSTENLOS

WLAN in 13

Bahnhöfen

Der drahtlose Internetzugang
bei der Deutschen Bahn soll wei-
ter ausgebaut werden. Ab sofort
sind 13 Bahnhöfe in Nord-
deutschlandmitWLANderDeut-
schen Telekom ausgerüstet, dar-
unter acht inNiedersachsen und
Bremen, wie die Bahn amDiens-
tagmitteilte. Die ersten 30Minu-
ten sind für alle Reisenden und
Besucher kostenlos. Die nord-
deutschen WLAN-Bahnhöfe sind
in Bremen, Delmenhorst, Em-
den, Göttingen, Hamburg, Ham-
burg-Altona, Hamburg-Harburg,
Hannover, Hannover-Messe/
Laatzen, Kiel, Lübeck, Lüneburg
sowie Wolfsburg. (epd)

WAHLFOLGEN

Kubicki will FDP-Bundesvize werden
Der Kieler FDP-Fraktionsvorsit-
zende Wolfgang Kubicki möchte
stellvertretender Bundesvorsit-
zender seiner Partei werden und
strebtnichtdenPostendesGene-
ralsekretärs an. Der 61-Jährige
werde sich auf dem nächsten
Parteitag als Bundesvize be-
werben, sagte eine Partei-
sprecherin am Dienstag.
Kubickihabedies amVora-
bend auch den Delegier-
ten einesKleinenParteita-
ges der Nord-FDP mitge-
teilt. Am Montag war Kubi-
cki in Berlin auch als mögli-
cher Generalsekretär im
Gespräch gewesen.
Die FDP steht
nach dem

Kasernen-Gelände in Neumüns-
ter verlassen. „Wir sind keine ge-
schlossene Anstalt, die Bewoh-
ner können sich frei bewegen“,
sagte der Leiter der Zentralen
Aufnahmestelle des Landes, Ulf
Döhring, auf Medienanfragen.
„Es wäre ein Verstoß gegen
Grundrechte, wenn wir sie ein-
knasten würden.“ Erst am Mon-
tag fiel auf, dassnurnochwenige
der Neuzugänge da waren. Die
Bundespolizei wurde benach-
richtigt, Sonderkontrollen an
den Grenzen sollte es aber nicht
geben – vermutlich sind die
Flüchtlinge längst nach Skandi-
navien weitergereist, wohin sie
offenkundigwollten. Dass „Tran-
sit-Flüchtlinge“ aus demErstauf-
nahmelager verschwinden,
kommt häufig vor, ungewöhn-
lich an diesem Fall ist nur die

Größe der Gruppe. Laut Aus-
kunft der Bundespolizei gehe es
vor allemdarum, illegale Schleu-
ser-Aktivitäten zu verhindern.
Im Doppeldeckerbus, mit dem
die Gruppe unterwegs war, wur-
de einiges Bargeld gefunden, die
Busfahrer wurden verhaftet.

Normalerweisebleibenaufge-
griffene Flüchtlinge freiwillig,
schließlich hoffen sie auf Asyl
und sind bereit, mit den Behör-
den zusammenzuarbeiten. An-
gesichts der zurzeit großen Zah-
len von Flüchtlingen, die aus Sy-
rien, aber auch aus anderen Tei-

Die große Flüchtlingslotterie
KRIEGSFLUCHT Die einen werden per Handschlag willkommen geheißen, die anderen
zurückgeschoben: Syrien-Flüchtlinge zwischenKontingent, Asyl-Verfahren undDublin II

VON ESTHER GEISSLINGER

Mit Handschlag und freundli-
chen Worten begrüßte Innenmi-
nister Andreas Breitner (SPD) die
dreiköpfige Familie aus Syrien,
die am Dienstag in Kiel eintraf.
Sie sind die ersten Bürgerkriegs-
flüchtlinge, die über das Sonder-
kontingent von bundesweit
5.000 Personen nach Schleswig-
Holstein einreisen durften.Wäh-
rend die einen angekommen
sind, geht für andere die Flucht
weiter: 75 der 85 SyrerInnen, die
am Wochenende in einem Bus
kurz vor der Grenze nach Däne-
mark aufgegriffen wurden, sind
aus derUnterkunft inNeumüns-
ter verschwunden.

Offenbar hatten die Frauen,
Kinder und Männer das einge-
zäunte, aber nicht abgesperrte

Angekommen: Flüchtlinge aus Syrien beziehen das Grenzdurchgangslager Friedland Foto: dpa

Hells Angels verhaftet

Die spanische Justiz hat im Zuge
derErmittlungengegendieHells
Angels auf Mallorca die Festnah-
me von drei Mitgliedern des Ro-
ckerclubs in Deutschland veran-
lasst. Dabei handelt es sich nach
Informationen des NDR-Maga-
zins Panorama 3 umHandlanger
des Mallorca-Charters.

Wie die Generalstaatsanwalt-
schaft Braunschweig am Diens-
tag mitteilte, stammt einer der
Verhafteten aus dem Kreis Wol-
fenbüttel. Die Spanier halten ihn
für ein mutmaßliches Mitglied

einer kriminellen Vereinigung.
Die anderen beiden Festgenom-
menen stammen laut NDR aus
Süddeutschland und Hessen.
ÜbereineAuslieferunganSpani-
en entscheidet nach Angaben
der Generalstaatsanwaltschaft
das zuständige Oberlandesge-
richt.

Nach einer Razzia auf der spa-
nischenFerieninsel imJulibefin-
det sich unter anderemder wohl
bekannteste und mächtigste
deutsche Rocker-Boss, Frank Ha-
nebuth aus Hannover, auf der
spanischen Ferieninsel in Unter-
suchungshaft. Die Motorrad-Ro-
cker sollen nach Informationen
spanischer Fahnder vorgehabt
haben, mit Schwarzgeld einen
Formel-1-Kurs zu bauen. Ein gro-
ßer Teil der Verdächtigen hat
Vorstrafen und führte auf Mal-
lorca ein Luxusleben. (dpa)

MALLORCA-CHARTER

Spanische Justiz nimmt
Rocker ausWolfenbüttel
fest. Über eine
Auslieferung wird noch
entschieden

… wird ein neuer

Trainer vorgestellt

Trainer-Routinier Bert van Mar-
wijk soll den Hamburger SV aus
der Krise führen. Als letztes Gre-
mium stimmte der Aufsichtsrat
des gestrauchelten Fußball-Tra-
ditionsclubs amMontag der Ver-
pflichtung des niederländischen
Ex-Nationaltrainers zu. Der 61-
Jährige soll beim HSV einen
Zweijahresvertrag erhalten und
die Nachfolge von Thorsten Fink
antreten, von dem sich die Han-
seaten vor Wochenfrist getrennt
hatten. Van Marwijk soll heute
vorgestellt und in Hamburg ein
geschätztesGehalt von 1,4Millio-
nen Euro pro Jahr erhalten. Er
bringt Roel Coumans als Co-Trai-
nermit an die Elbe. (dpa)

Bei einem Betriebsunfall im
Bayer-Werk in Brunsbüttel sind
am Dienstag fünf Arbeiter ver-
letzt worden. Vier von ihnen
wurden in ein Krankenhaus ge-
bracht. Nach Angaben eines
Werkssprechers kam es beiMon-
tagearbeiten zu einem Gas-Aus-
tritt. +++ Im Streit mit dem nie-
dersächsischen Statistikamt
um sachlich falsche Meldeschei-
ne hat die Samtgemeinde Altes
Amt Lemförde eine Niederlage
vor dem Verwaltungsgericht
Hannover hinnehmen müssen.
DieKlagewurdeabgewiesen.Die
Gemeinde hatte geklagt, weil es
bei Ummeldungen immer wie-
der Verwechslungen zwischen
Marl am Dümmersee und der
gleichnamigenRuhrgebietsstadt
gegeben hatte. +++ Das Kündi-
gungsverfahren gegen den Be-

triebsratsvorsitzenden des Ver-
packungsmittelherstellers Neu-
pack in Hamburg-Stellingen,
Murat Günes, wird nicht weiter-
verfolgt. Das teilte Firmenspre-
cher Lars Krüger mit. Zuvor war
dasUnternehmenvordemHam-
burger Arbeitsgericht in erster
Instanzgescheitert, eine fristlose
Kündigung zu erwirken. Günes
war vorgeworfen worden, bei
dem Konflikt für einen Tarifver-
trag die Grenzen des Arbeits-
kampfesüberschrittenzuhaben.
+++DieLandesregierunginKiel
hat ihrenGesetzentwurf zur Re-
form des kommunalen Finanz-
ausgleichs beschlossen. Das Vor-
haben ist umstritten, weil die
großen Städte und auch die
meisten Gemeinden zwar künf-
tigmehrGeld bekommen sollen,
die Kreise aber weniger. +++

Die Kreuzfahrtindustrie habe
sich in den vergangenen zehn
Jahren globalisiert. In diesem
Jahrwürdenerstmalsmehrals 21
Millionen Passagiere an einer
Kreuzfahrt teilnehmen.

In Europa ist Deutschland der

Wachstumsmarkt Nummer eins.
Imvorigen Jahrbuchten 1,5Milli-
onen Deutsche und 1,7 Millionen
Briten eine Kreuzfahrt. Diese
beiden Länder stellen damit
mehr als die Hälfte der europäi-
schen Passagiere.

Größter deutscher Hafen für
Luxusliner ist Hamburg mit 177
Schiffsanläufen in diesem Jahr
und 500.000 Passagieren. Nach
einer Studie der Handelskam-
mer trägt die Branche mehr als
270Millionen Euro zur Hambur-
ger Wirtschaftsleistung bei.

Alle wollen aufs Schiff
KREUZFAHRTEN Der Boom ist ungebrochen, jubelt die Branche auf der Messe Seatrade Europe in Hamburg

Auch nach jahrelangem Auf-
wärtstrend sehen die großen
Kreuzfahrtreedereien kein Ende
des Booms. Das sagte Christine
Duffy, die Präsidentin des inter-
nationalen Kreuzfahrtverban-
des Clia, am Dienstag bei der
Kreuzfahrtmesse Seatrade Euro-
pe in Hamburg. „Bis 2014 kom-
men 26 neue Schiffe für sieben
MilliardenDollar auf denMarkt“,
so Duffy. „Das zeigt unser Ver-
trauen in die Zukunft und die
Möglichkeiten, in neue Märkte
zu expandieren.“

Der Naturschutzbund (Nabu)
forderte alle Reedereien auf, ihre
Schiffe mit wirksamer Abgas-
technik auszurüsten. 14 der 20
Kreuzfahrtschiffe, die bis 2016
fürdeneuropäischenMarktvom
Stapel laufen, würden weiterhin
übermäßig viel Schadstoffe aus-
stoßen. „Es ist unverantwortlich
gegenüber der Gesundheit der
Gäste und dem Klima, wenn die
Reedereienweiterhin Schiffe oh-
ne Abgastechnik auf See schi-
cken“, so Nabu-Präsident Olaf
Tschimpke. (dpa/taz)

In Europa ist Deutsch-

land der Wachstums-

markt Nummer eins

Foto: dpa

Scheitern bei der Bundestags-
wahl an der Fünf-Prozent-Klau-
sel vor einem personellen Um-
bruch an der Parteispitze. Wolf-
gang Kubicki hatte am Montag
vor einer Präsidiumssitzung für

Christian Lindner plädiert.
Beide Politiker hatten

die FDP im vergange-
nen Jahr bei den
Landtagswahlen in
Schleswig-Holstein
und Nordrhein-
Westfalen zum Er-
folg geführt und da-

mit eine Niederlagen-
serie der Partei ge-

stoppt. (dpa)

Die geile Gitta

anze 98,4 Prozent der
Wähler im emsländi-
schen Örtchen Oberlan-
gen-Moor haben am

Sonntag der CDU-Abgeordneten
Gitta Connemann ihre Stimme
gegeben. Ein Rekord. 2009 be-
kam Connemann in diesem
Ortsteil der knapp tausend Ein-
wohner-Gemeinde Oberlangen
85,7 Prozent. Diesmal gingenvon
62 Wählerstimmen 61 an Conne-
mann. Der einzige Abtrünnige
wählte SPD. „Wir werden heraus-
finden, wer daswar“, sagt Conne-
mann.OberlangensBürgermeis-
ter Georg Raming-Freesen sagt:
„Das mit der CDU ist hier so ge-
wachsen.Wirmachenauchwirk-
lich gute Politik.“ Er kann ohne
Not „wir“ sagen: Sein Gemeinde-
rat besteht ausnahmslos aus
CDU-Mitgliedern.

Oberlangen ist zwar ein Aus-
reißer inConnemannsWahlkreis
Unterems, aber: In sechs Städten
und Gemeinden bekam sie über
70 Prozent der Stimmen, insge-
samterhielt sie 55Prozent. Eswä-
ren mehr, gehörte zu ihrem
Wahlkreis nicht auch der ostfrie-

G

sische Landkreis Leer – dort
wählt man traditionell die SPD.
Trotzdem: Connemann hat den
größten Erststimmenzuwachs
Deutschlands, 2009 wurde sie
nur mit 45,2 Prozent der Stim-
menWahlkreisabgeordnete.

Dabei ist die 49-Jährige evan-
gelisch, geschieden, kinderlos –
und gebürtige Ostfriesin. „Ich
habe“, sagt sie, „sogar einen Mig-
rationshintergrund, dennmeine
Mutter ist Holländerin.“ Sie
spricht besser niederländisch als
plattdeutsch, „aber ich verstehe
Platt, das istwichtiger.“ Die Juris-
tin und gelernte Schuhverkäufe-
rin sitzt seit 2001 im Kreistag
Leerundseit 2002 imBundestag.

Connemann, die der Münch-

ner Merkur 2009 zur „Miss Bun-
destag“ nominierte und die hin-
tervorgehaltenerHandauchmal
„die geile Gitta“ genannt wird,
hatwenigmitdemtraditionellen
Frauenbild im ländlichen, katho-
lischen Emsland zu tun. „Das
Emsland wird völlig verkannt“,
widerspricht sie. „Denn dort ist
der Mensch wichtig, auch wenn
er nicht katholisch ist.“ Egal, ob
jemand Probleme mit der Agen-
tur für Arbeit, der Krankenkasse
oder dem Arbeitgeber habe: „Ich
habe versprochen,mich zu küm-
mern –und ich kümmeremich!“
Die Menschen wüssten das.

Auch Raming-Freesen ist
Connemann-Fan: „Die ist ja
schon halbe Emsländerin.“ Da-
für tutConnemannaucheiniges:
Am Montag nach der Wahl fuhr
sie nach Werlte, zur Kirmes, das
hatte sie versprochen. „Und da“,
erzählt sie, „haben junge Leute
zu mir gesagt: Sie sind eine zum
Anpacken!“ SCHN

Einer wählte SPD – alle anderen Git-
ta Connemann Foto: CDU

PORTRAIT

len der Welt nach Deutschland
undindenNordenströmen,dau-
ern die Verfahren oft lange.

Die Chancen auf einen positi-
ven Abschluss sind so gut wie
aussichtslos, wenn es in einem
anderen EU-Land bereits einen
Aufnahmeantrag gibt. Nach der
sogenannten „Dublin-II-Verord-
nung“ ist nur dieses erste Land
zuständig, ausanderenRegionen
Europas werden Flüchtlinge oh-
ne weitere Prüfung ihrer Asyl-
gründe zurückgeschoben – ein
Verfahren, mit dem die Länder
imgeografischen InnerenderEU
den Großteil der Migrantenströ-
me zurück an die Ränder leiten
können. Pro Asyl sprich von ei-
nem „Verschiebebahnhof“, in
dem es am Ende einer Lotterie
gleichkommt, ob die Flüchtlinge
dieChancehaben, ihreGeschich-
te zu erzählen.

Erfolgreich haben das die
Menschen getan, die ins deut-
sche Sonder-Kontingent aufge-
nommenwurden.Dafürmüssen
sich Syrien-Flüchtlinge, die in
Zwischenlagern imLibanonoder
in Jordanien sitzen, beim UN-
Flüchtlingswerk bewerben. Fa-
milien,Frauen„inprekärerLage“
und Kranke haben Vorrang,
deutsche Sprachkenntnisse und
die„Bereitschaft,deneigenenLe-
bensunterhalt zu bestreiten“,
können helfen. Das Programm
sei angesichts von Millionen
Flüchtlingen nur eine Geste:
5.000 Menschen verlassen das
Bürgerkriegslandzurzeit täglich,
heißt es in einer Erklärung der
Flüchtlingsräte und Pro Asyl.

Auch Innenminister Andreas
Breitner sieht diesen Zwiespalt.
Das Asylrecht führe zu „absur-
den Situationen“, sagte er. „Milli-
onen Flüchtlinge sind in Jordani-
en, undDeutschland kommtmit
einem 5000er-Kontingent – ich
finde das der Lage in Syrien un-
angemessen.“

„Wir sind keine ge-

schlossene Anstalt“

ULF DÖHRING, LEITER DER

ZENTRALEN AUFNAHMESTELLE
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„Diese Revolution ist nicht zu Ende“
BILDER EINER REVOLTE Die junge ägyptische Filmemacherin MariamMekiwi, die zurzeit in Hamburg studiert,
spricht beim Gang durch eine Ausstellung ägyptischer Revolutionsfotos über ihre Empfindungen

PROTOKOLLE PETRA SCHELLEN

Eine Revolution wird umzingelt.
So könnte man die Ausstellung
beschreiben, die derzeit in Ham-
burgsMuseumfürKunstundGe-
werbeDokumente und Fotos der
ägyptischen Revolution zeigt.
Ein buntes Gewebe aus Profi-Fo-
tos, Amateuraufnahmen der – in
Ägypten unter eben diesem Be-
griff firmierenden – „Bürger-
journalisten“, Zeitungsseiten,
Flickr-Fotos sowie Videostills ist
da zu sehen.

Insgesamt 62 Künstler haben
die deutschen und ägyptischen
Kuratoren für die Schau ausge-
wählt, und es werden stetig
mehr. Denn diese Ausstellung,
die in Essen begann, wächst von
Station zu Station, und ihr foto-
grafisches Konglomerat ist so le-
bendig wie die Revolution und
diejenigen, die sie tragen.

Dabei sind die Grenzen zwi-
schen Bild und Betrachter be-
weglich – manchmal auch im
Wortsinn: Mariam Mekiwis Vi-
deo, das zumTahrir-Platz laufen-
de Füße zeigt, steht auf demMu-
seums-Fußboden und zieht ei-
nendirekt insGeschehenhinein.
Ein geschicktes Interaktions-An-
gebot, hiesige Füße neben ge-
filmten Kairoer Füßen, da ist
man sofort mittendrin, Zeit und
Raum verlieren an Relevanz.

Auch die Grenze zwischen Po-
litik und Ästhetik verschwimmt
– etwa, wenn westliche Profi-Fo-
tografen ästhetische Fotos grau-
samer Szenen machen und eine
Distanz erzeugen, die aus Sicht
der Opfer unerträglich wirken
muss. Nicht weit davon Abbil-
dungen des eins zu eins fotogra-
fierten Leidens, die Bürgerjour-
nalisten machten. Welche Pers-
pektive wird der Revolution eher
gerecht,welchehat ihrenVerlauf
und ihre Außenwirkung stärker
geprägt? Die Hamburger Schau
lässtdieFragenoffenundschafft
es zudem, die gegensätzlichsten
Regungen gleichzeitig zu trans-
portieren, die denkbar sind: Mit-
gefühl und Provokation.

Bis 17. November 2013, Hamburg,

Museum für Kunst und Gewerbe

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

...............................................................Mariam Mekiwi

■ 26,Regisseurin, ist inAlexandria

aufgewachsen

und wohnte bis

2013 in Kairo

in Sichtweite

des Tahrir-

Platzes. Seit ei-

nem Jahr stu-

diert sie als Stipendia-

tin der Hamburger Hochschule für

bildende Künste und arbeitet an ei-

nem Film mit dem Arbeitstitel „Re-

volutionäre Hormone“, der von

Sex und Liebe während der Revolu-

tion handelt. Seit Ende August ist

sie – erstmals seit sechs Monaten

– in Kairo, um ihre Eltern und

Freunde zu besuchen. Sie sagt, um

ihr Leben habe sie keine Angst.

Wohl aber, die Hoffnung auf eine

echte, befreiende Revolution zu

verlieren, die ihren eigenen Rhyth-

mus hat.

Kim Badawi:

Zuschauer bei

Projektionen

„Das isteinesehrästhetischeMo-
mentaufnahme einer span-
nungsgeladenen Situation: Men-
schen auf dem Tahrir schauen
aufeineProjektion,vielleichtauf
Facebook. EsbrichtmirdasHerz,
wennichsoetwassehe,denndie-
se jungenLeutehabenelementa-
re Hoffnungen und Nöte. Sie
sind auf diesem Foto für die
Ewigkeit mumifiziert, aber viel-
leicht leben sie schon nicht
mehr, während ich hier imMu-
seum stehe undmit Ihnen spre-
che. Ichmeine – natürlich darf
sichdieKunstmitderRevolution
befassen. Trotzdem kann es
nicht richtig sein, dass für teure
Revolutions-Filme etwa in Can-
nes Tausende Dollars fließen,
währen die Menschen in Ägyp-
ten dringend Hilfe brauchen.“

Khan/Mekiwi: I Will Speak of the Revolution

„Das ist einVideo, das ichmitNa-
dine Khan gemeinsam gedreht
habe. Es zeigtMenschen inBewe-
gung, und gemeint sind diejeni-
gen, die zum Tahrir-Platz mar-
schieren. Was wir damit sagen
wollen: Diese Revolution ist ja
nicht zuEnde, nurweil es jetzt ei-
ne Ausstellung gibt. Diese Revo-
lution läuft noch, und ich bin so
durcheinander, dass ich gar
nichtsGültigesdazusagenkann.
UnddieKunst kanneseigentlich

Osama Dawod: Maspero

„Hier siehtman die Zentrale der
Manipulation: die Fernsehstati-
on.DieägyptischenMedienspie-
len die übelste Rolle, die ichmir
vorstellen kann. Sie haben uns
jahrzehntelang belogen, und
auch jetzthetzen sie.Diesmal ge-
gen die Muslim-Brüder. CNN
und andere US-Medien hetzen
derweil die andere Seite auf.Wis-

Jonathan Rash: The Dragged Woman

„Hiersiehtmanganzkonkretdie
Gewalt,dievomRegimeausging.
Mubarak hat eine Spur der Ge-
walt durch das Land gezogen,
und jetzt tut es das Militär. Ich
habe ja in Kairo zwei Minuten
vom Tahrir-Platz entfernt ge-
wohnt und die Brutalität haut-
nahmiterlebt. Sehr oft kamen

Videokollektiv Mosireen: Gasbombs in Tahrir

„Das ist ein sehr trauriges Foto
des Gasangriffs auf dem Tahrir-
Platz im Jahr 2011. Ein stillesBild,
der Nachklang der Gewalt. Und
ein Bild, das das „Symbol“ der
ägyptischen Revolution, den
Tahrir-Platz in Kairo, einmal an-
ders transportiert. Denn das ist
er durch die Medien wirklich ge-
worden: ein Sinnbild der ägypti-
schen Revolution. Dabei ist der

winzigeTahrir-Platzgarnichtde-
ren Keimzelle. Begonnen hat sie
in allen Bezirken von Kairo –
durchdieMenschenaufder Stra-
ße,derenParolewar:Brot,soziale
Gerechtigkeit, Freiheit. Mit die-
senWorten sind wir zum Tahrir
gelaufen, weil er der sicherste
Ort war. Und da dort zufällig die
westlichen Kameras standen,
wurdeerzumSymbol.Unddiese

Öffentlichkeit war wichtig, um
die Brutalität des Regimes be-
kannt zumachen. Mubarak hat
das Land 30 Jahre lang ruiniert,
hat Enklaven für Geschäftsleute
und Elend für die anderen ge-
schaffen. Er schufeinLandvoller
Hass, Krankheit und sexueller
Frustration.“

Freunde, die bei den Auseinan-
dersetzungen verletzt worden
waren, inmeineWohnung, um
sichverarzten zu lassen.Daswar
emotional sehr belastend für
mich. Trotzdem empfinde ich
keinenHass, wenn ich diese bru-
talenFotosansehe–nichteinmal
auf diesen Typ hier, der einmal

aufmich schießen wollte. Denn
das alles kam ja nicht plötzlich,
das ägyptische Volk hat eine lan-
geLeidensgeschichtehintersich.
Wir alle sind letztlich Opfer der
jahrzehntelangen Unterdrü-
ckung.“

sen Sie, ich habe nie an Ver-
schwörungstheorien geglaubt,
aber jetzt, aus der Distanz, be-
greife ich, dass da Dinge parallel
laufen,dienichtsmiteinanderzu
tun haben: einerseits die Revolu-
tion des ägyptischen Volkes. An-
dererseits das interessengeleite-
teHätschelnwechselnderStaats-
chefs durch die USA: Anfangs

wollte ObamaMubarak halten,
denn der ist sein Mann imMitt-
leren Osten. Dann plötzlich rief
Obama: ‚Mursi ismyman‘.Dann
wurde aucher abgesetzt ... das ist
alles kein Zufall und hatmit der
eigentlichen Revolution nichts
zu tun.“

auchnicht. Sie ist immerein sub-
jektives Statement und in jedem
Fall weiter weg vomGeschehen
als zum Beispiel die Fotos der
Bürgerjournalisten, die diese
Ausstellung ja auch zeigt. Die
Kunsthat, finde ich, einfachkein
Recht, die Revolution als abge-
schlossenen Prozess zu betrach-
ten. Das wollen zwar viele gern:
Es gibt ja viele Experten, die Lö-
sungen in petto haben. Und
selbstverständlich bin auch ich

gegen die Muslimbrüder – ich
bin gegen jede Vereinigung, die
auf Religion und Testosteron ba-
siert. Ich wünschemir dringend
die Demokratie. Aberman kann
die nicht ad hoc in einem Land
einführen, das quasi seit den
Pharaonen versklavt war. Die
Ägyptermüssen ihre eigene
Form finden. Deshalb ist unser
Video, das die anonymeMasse
zeigt, für uns der einzigmögli-
che Kommentar.“
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IN ALLER KÜRZE

„Eine Art Klassenspaltung“
TEILHABE Wer Hartz IV bekommt, geht seltener wählen – ein Trend, der sich weiter
verfestigt. Viele, sagt Parteienforscher Lothar Probst, sind „kaum noch erreichbar“

VON JAN ZIER

Wer arm ist, geht seltener wäh-
len. Das ist keine ganz neue Er-
kenntnis, abereinTrend,der sich
zunehmend verfestigt. In Borg-
feld, wo es fast keine Hartz-IV-
EmpfängerInnen gibt, war die
Wahlbeteiligung am Sonntag
mit 86,2 Prozent am größten.
Und in Tenever, wo mehr als je-
der Dritte von staatlichen Trans-
ferleistungen lebt, gehtnur jeder
Zweite wählen. Ähnlich sieht es
im Ohlenhof, der Neuen Vahr
Nord oder Gröpelingen aus.

Es gibt einen „ganz deutli-
chen“ Zusammenhang zwischen
der Wahlbeteiligung und dem
sozialen Status, also dem Ein-
kommen oder dem Bildungs-
stand, sagt der Bremer Parteien-
forscher Lothar Probst. Gerade in
BremenseidieSpaltungda„ganz
ausgeprägt“. Und zunehmend:
Das zeigen Vergleiche mit der
letzten Bundestagswahl – wo der
Zusammenhangnochnicht ganz
so stark war wie jetzt. Aber auch
der Blick auf die Bürgerschafts-
wahlen 2007 und 2011 zeigt ein
ganz ähnliches Bild. Und so
spricht Paul Schröder vom Insti-
tut für Arbeitsmarktforschung
und Jugendberufshilfe (BIAJ) bei
seiner Wahlanalysemit Blick auf
die Hartz-IV-Quote von einem
„erwartbaren Ergebnis“. Hinzu
kommt, dass jungeMenschen, in
Bremenstärkeralsanderswovon
Arbeitslosigkeit und Niedriglöh-
nenbetroffen, sichnichtmehrso
„verpflichtet“ fühlten, zur Wahl
zu gehen wie jene, die über 60
sind, sagt Probst. Bremen sei da
keine Ausnahme.

SPD-Landeschef Andreas Bo-
venschulte spricht sogar von „ei-
ner Art Klassenspaltung unserer
Demokratie“. Dagegen „helfen
aber keine Aufklärungskampag-
nen, sondern nur konkrete, ver-
trauenswürdige Politik“.

Im europaweiten Vergleich
stehe Deutschland mit seiner
Wahlbeteiligung zwar „gar nicht
so schlecht da“, sagt Probst. Aber
jene, die besonders auf den Staat
angewiesen sind, resignieren bei
Wahlenvermehrt.Damitwerden
sie für die Parteien als Stimmen-
beschaffer aber auch immer un-
wichtiger. „Deren Interessen ha-

HEUTE IN BREMEN

„Die Wirkung ist konstruiert“

taz: Herr Bahmer, Phantasie
undPoesiepassenjagutzusam-
men – aberwas hat Paralyse da-
mit zu tun?
Friedrich Bahmer: Auf den ers-
ten Blick natürlich nichts. Aber
hier geht es um den frühen End-
zustand der Syphilis, die pro-

gressive Paralyse, und die wurde
lange Zeit in der Literatur als ge-
nialisierend beschrieben. Zum
Beispiel in ThomasManns „Dok-
tor Faustus“, wo sich der Kompo-
nist Leverkühn absichtlich infi-
ziert, um musikalische Geniali-
tät zu erlangen. Oder Nietzsche,
beidemmansichheute ziemlich
sicher ist, dass er eine syphiliti-
sche Paralyse hatte.
Woher kommt die Idee, einer
Krankheit solche Kräfte zuzu-
schreiben?
Ibsenhat in „Gespenster“ eigent-
lich zum ersten Mal die Syphilis
aufgegriffen. Damals dachte

man, dass sie eine Erbkrankheit
sei, die vom Vater auf den Sohn
übertragen wird. Und dann gab
es ein Buch des italienische Psy-
chiaters und Anthropologen Ce-
sare Lombroso,woer anhanddes
Dichter Nikolaus Lenau bewie-
sen haben wollte, dass Syphilis

genial macht. Dieser Glauben
hat sich gehalten bis ins
frühe 20. Jahrhundert.
Und?War da was dran?
Nein. Die Wirkung ist
sehr konstruiert –

schließlich gab es viele
Künstler, die genial waren, aber
nicht unter Syphilis litten. Seit
50 Jahren ist sie ja auchweg vom
Fenster, auch in der Literatur.
Aber die Krankheit ist nicht
ausgerottet...
Das stimmt, aber seit es Penicil-
lin gibt, lässt sie sich in jedem
Stadium problemlos behandeln.
Außerdem scheint es, als sei der
Krankheitsverlauf schwächer ge-
worden. Ich bin seit 40 Jahren
Dermatologe– indieserZeitwur-
de mir kein Fall einer progressi-
ven Paralyse bekannt. Diese
Form der Syphilis ist heute sehr,
sehr selten. INTERVIEW: SCHN

19 Uhr, Haus im Park (Klinikum Ost)

VORTRAG „Poesie, Phantasie und Paralyse“: Ein
Dermatologe redet über Genie undWahnsinn

Das Senats-Sonnen-Wetter
Mehr als 60 Prozent aller Bremer
Dächer bekommen genug Sonne
für den Betrieb von Solar-Stroman-

lagen, behauptet der Senat – außer

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

.....................................Friedrich Bahmer

■ 66, ist Dermatologe, war

bis 2010 Chefarzt des Haut-

klinikums Bremen-Mitte und

ist Experte zum Thema „Haut

und Haar in der Literatur“.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

heute: Dichte Wolken, Sprühre-
gen, kaum Wind, nicht über 10
Grad – und aller, allerhöchstens ei-
ne Stunde Sonnenschein

Alpers grüßt

vom Krankenbett

Aus der Reha hat die Bremer
Bundestagsabgeordnete von
Die Linke, Agnes Alpers, sich bei
ihrenWählerInnen bedankt. Das
im Ergebnis ausgedrückte Ver-
trauen gebe ihr „Mut und Kraft
weiterzumachen“, teilte sie mit.
Alpers hatte zu BeginndesWahl-
kampfs einen schweren Schlag-
anfall erlitten und lag längere
Zeit im Koma.

Uni sucht

Intelligenztest-Tester

Freiwillige zum Erproben eines
sprachfreien Intelligenztests
sucht das Zentrum für Klinische
Psychologie (ZKPR) der Bremer
Uni. In der psychiatrischen Dia-
gnostik sind Intelligenztests oft
erforderlich. Auf Schwierigkei-
ten stößt die Ermittlung des IQ
indes bislang bei Personen mit
sprachlicher Einschränkung. In-
teressentenmelden sichunter☎

0421/218 68617 oder per Mail:
lwerpup@uni-bremen.de (taz)

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

.............................................Wahl & SGB II-Grafik

■ Die Grafik bildet das Verhältnis

von SGB-II-Quote (x-Achse) und

Wahlbeteiligung (y-Achse) in den

Ortsteilen der Stadt Bremen ab.

Im Querschnitt nimmt die Wahl-

beteiligung mit steigender SGB-II-

Quote deutlich ab. Die Trendgera-
de zeigt: eine um einen Prozent-

punkt höhere SGB-II-Quote lässt

eine um 0,91 Prozentpunkte nied-

rigere Wahlbeteiligung erwarten.

■ Die Wahlbeteiligung reicht von

86,2 Prozent Ortsteil Borgfeld

(SGB-II-Quote: 1,6 Prozent) bis

50,0 Prozent im Ortsteil Tenever

(SGB-II-Quote: 37,8 Prozent).

GRAFIK: BIAJ

ben nicht mehr eine so starke
Lobby“, so Probst.

Gerade der SPD sei es „nicht
gelungen“, Menschenmit niedri-
gem sozialen Status für sich zu
mobilisieren, so Probst. „Sie er-
reiche diese Wählerschichten
nur ungenügend“. Die Linkspar-
tei hingegen, die in Bremen ihr
im Westen der Republik bestes
Wahlergebnis erzielte, habe
„eher Zugang zu Leuten aus die-
sen Milieus“, sagt Probst. Den-
noch hat die Linke am Sonntag
auch in Tenever, Ohlenhof oder
der Neuen Vahr Nord gegenüber
der letztenBundestagswahl ganz
erhebliche Verluste erlitten. Der
Landessprecher der Linken,
Christoph Spehr, erklärt das da-
mit, dass 2009 ein „Ausnahme-
wahljahr“ war, in dem viele die
Linkspartei gewählt haben, um
die große Koalition zu beenden.
Jetzt konnte die SPD im Ohlen-
hof, der Neuen Vahr Nord oder
Tenever klar zulegen. Vergleicht
man die letzten Bürgerschafts-

wahlen, so hat die SPD dieHartz-
IV-EmpfängerInnen zuletzt we-
niger gut, die Linkspartei aber
schrittweise besser erreicht.

Ein Teil der Nichtwähler, sagt
Probst, sei schon seit Längerem
„aus dem System des Wählens
ausgestiegen und kaumnoch er-
reichbar“. Wenn doch etwas hel-
fen könnte, so der Parteienfor-
scher, dann ist das mehr Partizi-
pation im unmittelbaren Wohn-
umfeld, so wie in Osterholz.
Menschen, die sich sozial, sport-
lich oder kulturell engagieren
oder Mitmachmöglichkeiten ha-
ben, gehen eher wählen, wie die
Wahlforschung zeigt.

Spehr findet die „zunehmen-
de Entfernung“ vieler Benachtei-
ligter von der Politik „sehr be-
sorgniserregend“. Medial seien
dieseMenschenoftnur„schlecht
zuerreichen“.DieLinkesetzt jetzt
weniger auf Anzeigen, mehr auf
Plakate, Post im Briefkasten.
Aber „mit einmaligen Aktionen“,
so Spehr, „bewegt sich da nichts“.

Streit um
Struktur

Die CDU-Fraktion hat am Diens-
tag in der Bremischen Bürger-
schaftssitzung erneut für die Zu-
sammenführung der städti-
schen Kliniken in eine Einheits-
gesellschaft geworben. Eine zen-
traleOrganisation der vier Kran-
kenhäuser würde unter ande-
rem Personalkosten sparen, so
ihr Argument. Die Linke hinge-
gen betonte, eine Sanierung sei
auch in der bisherigen Struktur
möglich. Grüne und SPD wollen
für ihre endgültige Positionie-
rung erst den für Mitte Novem-
ber erwartetenSenatsbericht ab-
warten. Gesundheitssenator
Hermann Schulte-Sasse ver-
sprach eine genaue Prüfung der
Organisationsstruktur. JURIK ISER

KLINIKEN CDU fordert eine
Einheitsgesellschaft

Eltern behinderter und entwick-
lungsbeeinträchtigter Kinder
haben ein Recht darauf, diesen
aufKostenderKrankenkassen in
Frühförderzentrenhelfenzu las-
sen. Doch seit einer Umstruktu-
rierung des Frühfördersystems
im Jahr 2012 müssten Eltern die
benötigten Leistungen in einem
aufwändigen Verfahren bean-
tragen.

Das ist nicht einfach, wieMar-
co Weiß vom Verein Lebenshilfe
Bremen erzählt. „Die Eltern sind
oft erschrocken über die vielen
Angaben, die sie in denAnträgen
machenmüssen“, sagt er. AmAn-
fang des Verfahrens stehe in der
Regel eine Beratung in einer För-
derstelle, oder ein Gespräch mit
einem Kinderarzt. Daraufhin
müssten Eltern einen Antrag an
die Steuerungsstelle Frühförde-

rung der Sozialbehörde schi-
cken.

Erst nachdemdasKind imGe-
sundheitsamt untersucht wurde
und die Steuerungsstelle Früh-
förderung die Behandlung und
Kostenübernahme bewilligt hat,
könnten Kinder in das Pro-
grammder Förderstellenwie die
der Lebenshilfe aufgenommen
werden.DerAufwand lohne sich,
so Weiß, da die meisten Anträge
bewilligt würden. Für viele El-
ternseidieBeantragungderLeis-
tungen aber noch aus einem an-

Komplizierte Frühförderung
SOZIALES Bewilligungsverfahren für die Förderung schreckt viele Eltern ab

deren Grund schwierig, so Weiß.
„Manchen fällt es schwer, ihre
Kinder überhaupt als behindert
einzustufen.“ Denn von den
rund 200 Kindern, die Teil der
Frühförderung der Lebenshilfe
sind,hättennichtalleorganische
Behinderungen, wie zum Bei-
spiel das Down-Syndrom, son-
dern zunehmend auch soziale
Entwicklungsrückstände. Eine
Behinderung liegt laut Weiß ab
einem Entwicklungsrückstand
von sechs Monaten vor. Die Le-
benshilfe Bremen ist einer von
sechs Trägern, die in Bremen
neun Frühförderstellen unter-
halten. In ihren kürzlich umge-
bauten Räumen arbeiten neben
Heil- und Sozialpädagogen jetzt
auch Physiotherapeuten, Ergo-
therapeuten und Logopäden.
JURIK ISER

„Eltern sind über die

vielen Angaben er-

schrocken“

MARCO WEIß, LEBENSHILFE BREMEN
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fen. Erst unmittelbar vor der
heutigen Bürgerschaftssitzung
will Fraktionschef Dietrich Wer-
sich bekanntgeben, welchen
Kurs seine Fraktion steuern will.

Verhandelt wurde den ganzen
Dienstag noch über einige For-
mulierungen des Fahrplan-An-
trags, erst SPD-intern, dann zwi-
schen SPD, Grünen und Linken.
SPD-interne Kritiker hatten mo-
niert, nirgends sei festgehalten,
dass der Senat die Netze nur zu
einem „angemessenen Preis“
kaufen dürfe. Sonst könne er ja
jedePreisvorstellungvonVatten-
fall und Eon akzeptieren, um ei-
ne rasche Lösung des Problems
zu erreichen.

Die Linke wiederum fordert,
dass der Senat aufgrunddes Zeit-
drucks sofort die Gründung ei-
ner oder mehrerer städtischer
Netzgesellschaften inGangsetzt,
die sichumdieKonzessionenbe-
werben und nicht den Ausgang
der Kaufverhandlungenmit Vat-

tenfall und Eon abwartet. Zudem
müsse die Bürgerschaft an der
Gestaltung der Vergabekriterien
für die Konzessionierungen be-
teiligt werden.

Sollte die SPD sich weigern,
diesePunkteaufzunehmen,wird
die Linke einen entsprechenden
Zusatzantrag in die Bürgerschaft
einbringen. „Der SPD-Antrag be-
legt, dass wir genau aufpassen
müssen, dass der Volksentscheid
wirklichumgesetztwird“,warnte
die Fraktionschefin der Linken,
Dora Heyenn, amDienstag.

Auch die Grünen haben einen
Zusatzantrag fürdenFall, dassei-
ne gemeinsame Formulierung
mit SPD und Linken nicht mehr
zustandekommt. „Wir fordernei-
ne Beteiligung von Bürgerschaft
undVolksinitiatorenanderBera-
tung der Auswahlkriterien für
die Ausschreibung der Konzessi-
on“, nennt Fraktionschef Jens
Kerstan den Kernpunkt des grü-
nen Papiers.

Netzkauf finden alle nett
VOLKSENTSCHEID Bürgerschaft beschließt am heutigen Mittwoch den Rückkauf der Netze.
Selbst die FDP gibt ihrenWiderstand auf. Nur die CDUweißnochnicht, was sie finden soll

VON MARCO CARINI

Die Hamburger Bürgerschaft
wird am heutigen Mittwoch den
Rückkauf der Energienetze auf
den Weg bringen. „Wir werden
diesen Volksentscheid jetzt um-
setzen“, sagt Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) und verweist dabei
auf den von der SPD-Fraktion
vorgelegten Fahrplan, den die
Bürgerschaft am Abend abseg-
nen wird.

Danach soll der Senat zu-
nächst auf gütlichem Wege ver-
suchen, den Konzernen Vatten-
fallundEonHansedieNetzevoll-
ständig abzukaufen. Misslingt
dies, wird sich die Stadt in Kon-
kurrenz zu beiden und vermut-
lich noch anderen Energiekon-
zernen um die Netzkonzessio-
nen bewerben, die in den kom-
menden Jahrenneuausgeschrie-
ben werden.

Da sie in der Bürgerschaft die
absolute Mehrheit besitzt, kann
die SPD ihren Antrag durchstim-
men. Sie darf aber sogar auf brei-
teZustimmungausderOppositi-
on hoffen. Selbst die FDP, die ve-
hement gegen den Rückkauf der
Netze Front gemacht hatte, wird
nun zähneknirschend dem SPD-
Antrag zustimmen. In einer kon-
troversen Debatte kam die Frak-
tion überein, den Ausgang des
Volksentscheids zu akzeptieren.
„Die FDP wird dies auch in der
Bürgerschaft respektieren, be-
dauert es aber gleichwohl“, sagte
die Fraktionschefin Katja Suding
der taz.

Die CDU quält sich noch mit
der Frage, ob sie als größteOppo-
sitionsfraktion die Umsetzung
des Volksentscheids mittragen
will. Während die anderen Frak-
tionen ihren Fahrplan für die
heutige Bürgerschaftssitzung
längst festgelegthatten, tagtedie
CDU amDienstag in Permanenz,
um ihre Haltung zur Umsetzung
des Volksentscheids festzuklop-

HEUTE IN HAMBURG

„Konkurrenz erwünscht“

taz: Herr Michalke, warum
gründen Sie die Musikrechte-
Verwertungsgesellschaft C3S,
wo es doch die Gema gibt?
Meik Michalke: Weil die Gema
auf diemassiveKritik der letzten
Jahre nicht reagiert hat.
Worin bestand die?
Einerseitsmissfällt den dort Ver-
tretenen, dass auf denVersamm-
lungennurdieOrdentlichenMit-
glieder entscheiden dürfen. Das
sind fünf Prozent all derer, die
mit der Gema einen Wahrneh-
mungsvertrag haben. Zweitens
legt die Gema nicht offen, wann
sie Geld für wen einnimmt. Sie
verteilt diese Beträge dann an-
hand statistischer Schätzungen.
Da es aber inzwischen Musik-
erkennungssystemegibt, könnte
man das ändern, sodass die
Künstler genau das bekämen,
was ihnen zustünde. Auch „Crea-
tive Commons Lizenzen“ gibt es
bei der Gema nicht.
Was bewirken diese Lizenzen?
Dass einMusiker festlegen kann,
wer seine Musik kostenlos nut-
zen darf. Er kann zum Beispiel
seinen Fans erlauben, sie im In-
ternet legal auszutauschen, wäh-
rend kommerzielle Nutzer eine
Lizenz brauchen.
Und C3S – die Cultural Com-
mons Collecting Society –
macht das alles besser?
Wir hoffen es. Mitbestimmung
für alle haben wir schon in der
Satzung verankert. Die anderen
Punkte werden wir auf techni-
schemWege lösen.
Wie lange wird das dauern?
Zwei bis drei Jahre. Denn bevor
die Verwaltungsstruktur steht,

können wir beim Patentamt kei-
nen Zulassungsantrag stellen.
Bedingung ist nämlich, dass wir
die Künstler und Werke nennen
können, die wir vertreten. Die
entsprechenden Verträge müs-
sen also schon geschlossen sein.
Und was passiert auf der heuti-
gen Gründungsversammlung?
Wir schaffen die Voraussetzung,
indem wir eine Europäische Ge-
nossenschaft gründen. Dafür
werden rund 50 Mitglieder an-
reisen, im Beisein eines Notars
die Satzung unterschreiben und
einen Verwaltungsrat wählen.
Wer finanziert das alles?
Das Startkapital habenwir – und
für die nächsten Jahre stehen
Fördermittel aus Nordrhein-
Westfalen in Aussicht. Im Übri-
gen stecken wir gerade in einer
Crowdfunding-Kampagne.
Was passiert eigentlich, wenn
die Gema jetzt plötzlich ein-
lenkt, um Sie auszubremsen?
Gegen einen solchen Konkur-
renzkampfhättenwirnichts.Wir
wollen allerdings keinen Preis-
kampf, sondern einen Wettbe-
werb über das inhaltliche Ange-
bot. INTERVIEW: PS

Gründungsversammlung: heute

auf dem Reeperbahn-Festival

www.c3s.cc

LIZENZ Weil die Gema stur ist, wird heute eine neue
Musikrechte-Verwertungsgesellschaft gegründet

Respekt sogar von der FDP: Volksinitiatoren Günter Hörmann, Manfred Braasch und Theo Christiansen Foto: dpa

das wetter
Richtig regnerisch wird der Mittwoch, die Sonne kommt nur

wenig durch. Die Höchstwerte erreichen maximal 16 Grad, ein

mäßiger Wind kommt von Westen her

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

.............................................Meik Michalke

■ 39, Mitbegründer von C3S, ist Gi-

tarrist und Sänger in

der Band

/ ‘angstalt/. Er pro-

moviert derzeit in

Psychologie.

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

.............................................Der SPD-Fahrplan

Laut SPD-Antrag soll der Senat

„kurzfristig mit den Mehrheitseig-

nern der drei Netzgesellschaften

für Strom, Gas und Fernwärme klä-

ren, ob und wie ein Zuerwerb der

jeweils restlichen 74,9 Prozent an

den drei Netzgesellschaften durch

die städtische Beteiligungsgesell-

schaft HGV möglich ist“.

■ Ist das nicht realisierbar, soll der

Senat die Minderheitsbeteiligun-

gen an den gemeinsamen Netzge-

sellschaften rückabwickeln und

„zum Zwecke einer hundertpro-

zentigen Rekommunalisierung

der Energienetze eine städtische

Gesellschaft“ gründen.

■ Diese soll sich anschließend um

die Konzessionen für die Strom-

und Gasnetze bewerben.

■ Bei der Fernwärme soll der Se-

nat den ruhenden Rechtsstreit

über die Frage, ob Vattenfall die

Netze überhaupt herausgeben

muss, wieder aufnehmen.

IN ALLER KÜRZE

Neuer Antrag für

die Seilbahn

Die Initiatorendes Bürgerbegeh-
rens für eine Seilbahn über die
Elbe haben am Montag einen
überarbeiteten Antrag beim Be-
zirksamt Mitte eingereicht,
nachdem der erste wegen Män-
geln zurückgewiesen wurde. Bis
März 2014 müssten drei Prozent
der Wahlberechtigten im Bezirk
Mitte unterschreiben. Das privat
finanzierte 35-Millionen-Euro-
Projekt wäre zunächst auf zehn
Jahre befristet. (taz)

Wirtschaft wächst

DieHamburgerWirtschaft ist im
ersten Halbjahr gegen den Bun-
destrend gewachsen. Das reale
Inlandsprodukt legte gegenüber
dem gleichen Zeitraum des Vor-
jahres um 0,5 Prozent zu, teilte
das Statistikamt Nord am Diens-
tag in der Hansestadt mit. Bun-
desweit sei dieWirtschaft um0,3
Prozent geschrumpft. (dpa)

Neuer Reederei-Chef

Der Logistikmanager Rolf Hab-
ben-Jansen (47) wird am 1. Juli
nächsten JahresVorstandsvorsit-
zender der Reederei Hapag-
Lloyd. Das beschloss der Auf-
sichtsrat am Dienstag. Er leitet
gegenwärtig die Damco NV Spe-
dition in Den Haag. Habben-Jan-
senwirdNachfolger vonMichael
Behrendt (62), der in den Ruhe-
stand tritt undnachAblauf eines
Jahres den Vorsitz im Aufsichts-
rat übernehmen soll. (dpa)

Welt-Gewerbehof

eröffnet

Der Welt-Gewerbehof im Welt-
quartier in Wilhelmsburg ist am
Dienstag auf einer Fläche von
rund 5.500 Quadratmetern er-
öffnet worden.Der Neubau ist in
das Nahwärmenetz des benach-
barten IBA-Projekts Energiebun-
ker integriert: Die Photovoltaik-
Anlage speist die gewonnene En-
ergie ein. Die ersten Mieter sind
bereits eingezogen. (taz)

Info-Pavillon erinnert

an KZ-Transporte

Eine Gedenkstätte in der Ham-
burgerHafen-City soll künftigan
die Deportation von mehr als
7.500 Juden, Sinti und Roma er-
innern. Kultursenatorin Barbara
Kisseler (parteilos) eröffnete am
DienstageinenPavillon,derüber
dieDeportationenvomehemali-
gen „Hannoverschen Bahnhof“
informiert. (epd)

Tritte gegen den Kopf

Der Tritt gegen einen am Boden
fixierten Obdachlosen kostet
den ehemaligen Mitarbeiter ei-
ner Sicherheitsfirma 1.800 Euro
Strafe.DasAmtsgericht St.Georg
sprach den 29-jährigen Cüneyt
K. amDienstag derKörperverlet-
zung schuldig und verurteilte
ihnzurZahlungvon90Tagessät-
zen an die Staatskasse. „Ich halte
das für einmildes Urteil, das der
Sache gerecht wird“, sagte Rich-
ter Rieckhoff bei der Urteilsver-
kündungnachAngabendes Stra-
ßenmagazins Hinz und Kunzt.
„BeimGeschädigten sinddie Fol-
gen ja glücklicher Weise nicht so
gravierend.“

Am 23. Januar 2013 kam es vor
demWinternotprogramm in der
Spaldingstraße zu einer hand-
greiflichen Auseinandersetzung
zwischen dem Sicherheitsperso-
nal und einemObdachlosen. Am
Ende fixierten zwei Securitys
den Mann auf dem Boden, Cü-
neyt K. trat auf den Wehrlosen
ein. Ein Zeuge berichtete von ei-
nemTritt „mitAnlauf, als ob sein
Kopf ein Fußball wäre“.

Der Angeklagte Cüneyt K. ver-

teidigte sich, er habe nicht gegen
den Kopf, sondern gegen den
Arm des Mannes getreten. Er sei
davon ausgegangen, dass dieser
ein Messer in der Hand gehalten
habe. Die mutmaßliche Waffe
war allerdings keine: Der Ob-
dachlose hatte den Dienstaus-
weis eines Securitymitarbeiters
abgerissen und in der Hand ge-
halten. Richter Rieckhoff konnte
K. damit nicht überzeugen: „Ich
nehme Ihnen das nicht ab.“

Fürwahrscheinlicherhieltder
Richterdie Schilderungeines an-
deren Zeugen: K. sei in Rage ge-
wesen, weil das Opfer seineMut-
ter beleidigt habe. Zuvor soll der
Mann sich „sehr aggressiv“ mit
anderen Obdachlosen gestritten
haben, sagten mehrere Sicher-
heitsdienstmitarbeiter vor Ge-
richt aus. Deswegen hätten sie
ihn für zwei Stunden des Hauses
verwiesen. „Er sollte sicherstmal
beruhigen“, so einer der Zeugen.
Das Opfer war bei der Verhand-
lung nicht zugegen, sagte aber in
seiner polizeilichen Verneh-
mung: „Ich sah keinen Grund,
das Haus zu verlassen.“ (taz)

URTEIL Sicherheitsmann wegen Körperverletzung
eines Obdachlosen zu Geldstrafe verurteilt

JederdritteLehrlinghatAbitur

In Hamburg sind in den vergan-
genen beiden Jahren jeweils
deutlich mehr Lehrstellen ange-
boten worden, als es Bewerber
dafür gab. Wie aus dem Ausbil-
dungsreport 2012/13 der Schul-
behörde hervorgeht, kamen im
Herbst 2012 rund 8.300 Bewer-
ber auf gut 10.600 Stellen. Bun-
desweit dagegengibt esnoch im-
mer mehr BewerberInnen als
Lehrstellen. Die Zahl der Ausbil-
dungsplätzegingumknappzwei
Prozent zurück, bundesweit wa-
ren es drei Prozent.

Trotz des Stellenüberhangs in
Hamburg ist der Anteil der Lehr-
linge mit Abitur weit größer als
im Bundesdurchschnitt: rund 38
gegenüber23Prozent. EineErklä-
rung dafür ist, dass auch der An-
teil der Angestellten-Lehrstellen

in Hamburg besonders hoch ist:
70Prozentder angebotenenStel-
len kamen aus dem Bereich der
Handelskammer. Andererseits
stellte auch das Handwerk noch
nie so viele Abiturienten ein wie
im vergangenen Jahr: 15 Prozent.

Der Versuch, den zunehmen-
den Fachkräftemangel durch die
Anerkennung ausländischer Be-
rufsabschlüsse zu decken, zeigte
einen Erfolg. Die Bürgerschaft
hat das entsprechendeGesetz als
erstes Landesparlament im Juni
2012 beschlossen. Danach wur-
den plötzlich dreimal so viele
Anträge auf Anerkennung ge-
stellt als in den Jahren davor. Die
Zahl blieb allerdings hinter den
Erwartungen der Bundesregie-
rung zurück, die für Hamburg
von 6.000 möglichen Antrag-
stellern ausging. Unter den An-
tragstellerInnen waren beson-
ders viele Ärzte, Lehrkräfte und
Leute aus Gesundheitsberufen.
Im Zuständigkeitsbereich der
Handelskammer wurden 67 Pro-
zent der Anträge positiv beschie-
den, im Bereich der Handwerks-
kammer 56 Prozent. KNÖ

AUSBILDUNG Viele Angestellten-Berufe im Angebot.
Anerkennung ausländischer Abschlüsse nimmt zu

Plötzlich dreimal

so viele Anträge

auf Anerkennung als

in den Jahren davor

ANZEIGE


