
FAHRGÄSTE Schlechtes Wetter
wird bald teuer – für die
Bahn. Die muss Kunden in
Zukunft auch bei „höherer
Gewalt“ für Verspätungen
entschädigen, urteilte jetzt
der Europäische
Gerichtshof ➤ SEITE 8, 12

SKEPTIKER Treibhauseffekt?
Alles Unfug! Wie die
Leugner des Klimawandels
imDienste der Industrie die
Erderwärmung schönreden
– und was die „Alternative
für Deutschland“ damit zu
tun hat ➤ SEITE 4, 24

METEOROLOGEN Stärkerer
Regen, längere Dürren – ist
dasnochnormal?Auf einem
Kongress in Hamburg
versuchen Forscher
„Extremwetter“ zu erklären,
um künftige Katastrophen
zu verhindern ➤ SEITE 18

TAZ MUSS SEIN

HEUTE IN DER TAZ

LINKE REGIERUNG Die

SPD kann sich nicht

mehr rausreden, sagt

die Linke Katja Kipping

➤ SEITE 2

WIEDER DA 36 in

Europa schon fast

ausgerotteten Arten

geht es wieder besser

➤ SEITE 9

BERLIN SPD-Mitglieder

sehen kaum Chancen

auf Große Koalition im

Bund ➤ SEITE 21

VERBOTEN

Hey, Klimawandel!

Was bist du eigentlich für eine

Zicke? Was für ein Horst? Mal

warm, mal kalt, mal mehr, mal

weniger, mal brandgefährlich,

mal total öde. Meinst du wirk-

lich, so kriegst du verboten, die

feinste Schnitte, den ultracoo-

len Poser, der im Beruflichen

wie im Privaten alles reißt? Ach

nö, Klimawandel, so nicht! Es

gibt auch andere da draußen,

die nicht so ein Getue machen,

weißt du? Beispiele – du willst

echt Beispiele, ja?! Bitte schön:

Steglitz (wolkig), 12° C; Span-

dau (wolkig), 13° C; Frohnau

(wolkig) 13° C. So kann man

auch miteinander umgehen!

Du turnst ab, Klimawandel, du

erinnerst verboten total an

seinen Ex:

das EEG.

ie schlechte Nachricht zuerst: Im
neuen Weltklimabericht, der heute
präsentiertwird,wirdnur imDetail

Neues stehen. Alle Daten und Modelle
zeigen, dass der Klimawandel voran-
schreitet. Spezialdebatten über das Aus-
bleibend der Erwärmung oder Attacken
auf denWeltklimarat IPCC können nicht
verdecken, dass das Freiluftexperiment
mit unserem Planeten, genannt Klima-
wandel, immerbedrohlicherwird.

Die nächste schlechte Nachricht: Pas-
sierenwirdkaumetwas.ZwarwerdenRe-
gierungen undUmweltgruppen ihre Be-
sorgnis bekunden. Aber bereits bei den
UN-Klimaverhandlungen in Warschau
im November wird der IPCC-Bericht nur
noch geduldiges Papier sein. Es ist ab-
surd:KaumeinanderesThemaistfüruns

D
sowichtig, so gut erforscht und so renta-
bel wie der Klimaschutz. Und trotzdem
hat er inzwischen den gleichen Status
wie derWunsch nach einer atomwaffen-
freienWelt: Wäre echt toll. Steht aber ge-
radenicht an.

Das hat viele Gründe. Der Klimawan-
del hatte seinen Erregungshöhepunkt
voreinpaar Jahren–mitHollywood-Pro-
minenz, Friedensnobelpreis und allem
Drumherum. Dann ist immer irgendwo
Wirtschafts- oder Eurokrise und deshalb
gerade keine Zeit. Dass wir nichts tun,
liegt aber vor allem daran, dass wir seit
Jahrzehnten in der Klimapolitik eine
Weltgemeinschaft beschwören, die es so
nicht gibt:WIRmüssten handeln, weil es
fürUNSdasBesteist.Dasstimmtzwar, ist
abervölligunrealistisch. ImZweifelhan-

KOMMENTAR VON BERNHARD PÖTTER ZUM UN-WELTKLIMABERICHT

DasgroßeDilemma: vielwissen,wenig tun
delt jedesLandundjederMenschfürsich
selbst.Oderauchnicht.Denn,das istviel-
leicht das größte Hindernis, wirklicher
Klimaschutz geht mitten ins Herz unse-
rer Gesellschaft undWirtschaft: Wer der
künstlich billigen fossilen Energie ein
Ende bereiten will, bekommt es mit ge-
waltigenWiderständenausIndustrie,Po-
litikundBevölkerung zu tun.

Dagegen hilft eine wolkige „Weltge-
meinschaft“überhauptnicht.Die schaut
ja auch im Fall Syrien betreten zur Seite.
Vielleicht brächte eine große Ökokata-

Beim Klimawandel gilt: Das
WIR entscheidet gar nichts.
Das ICHmuss ran

Klimaschonend: Mit diesem berühmt gewordenen Plakat warb die Deutsche Bahn im Winter 1966/67 dafür, das Auto stehen zu lassen Foto: Archiv

AUSGABE BERLIN | NR. 10220 | 39. WOCHE | 35. JAHRGANG FREITAG, 27. SEPTEMBER 2013 | WWW.TAZ.DE € 2,10 AUSLAND | € 1,60 DEUTSCHLAND

strophe den Umschwung, vielleicht ein
Durchbruch der Technik, sicherlich
mehr Markt, wenn Kohlenstoff endlich
einen globalen Preis bekäme. Aber wer
soll so etwas durchsetzen? Eine UN-Di-
plomatie,diesichseit 15 JahrenbiszurEr-
schöpfung über die Tagesordnung von
Klimakonferenzen streitet?

Weil das WIR versagt, muss das ICH
ran. Klimaschutz gehtnur konkret. Beim
Kampf gegen die Entwaldung in Indone-
sien, gegenmehr Kohle in China und ge-
gen Fracking indenUSA. InDeutschland
heißt das: Die Energiewende richtig und
schnell umsetzen – und sich nicht einre-
den lassen, das bringe nichts und sei zu
teuer.DennjedesZehntelgradvermiede-
ner Erwärmung ist den Kampf wert. Das
ist dienicht ganz so schlechteNachricht.

Kirche: Mehr

Frauen, aber

ohne Quote
Die katholische Kirche in
Deutschland will Frauen stärker
bei de Vergabe von Leitungsposi-
tionen berücksichtigen. Eine fes-
te Quote lehnen die Bischöfe je-
doch mehrheitlich ab, sagte der
Vorsitzende der Pastoralkom-
mission, Bischof Franz-Josef Bo-
de, am Donnerstag bei der Bi-
schofskonferenz in Fulda. Es sei
eine Frage der Gerechtigkeit,
Frauen mehr zu beteiligen. Eine
Priesterweihe für Frauen schloss
der Bischof aus. Die Laienorgani-
sation „Wir sind Kirche“ hatte
den Bischöfen vorgeworfen,
Frauen zu diskriminieren, weil
sie nicht zu Weiheämtern zuge-
lassenundbeiderBesetzungvon
Führungsposition vernachläs-
sigt würden.
➤ Inland SEITE 6

Fotos: Husain Abbas Hasan Alid/Linke
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CDU:Schäuble
hat’s nicht
so gemeint

BERLIN afp | Beim Ausloten der
Koalitionsoptionen will sich die
Union vorerst nicht von ihrem
Nein zu Steuererhöhungen ver-
abschieden: „Es gilt uneinge-
schränkt unser Wahlprogramm:
Steuererhöhungen lehnen wir
ab“, erklärte CDU-Generalsekre-
tär Hermann Gröhe am Don-
nerstagzuBerichten,nachdenen
die Union ihre Haltung in dieser
Frage ändern könne. Bundesfi-
nanzminister Wolfgang Schäub-
lehatte zuvorKompromisslinien
fürGesprächemit SPDoderGrü-
nen angedeutet. Die potenziel-
len Koalitionspartner der Union
fordern höhere Steuern auf gro-
ße Einkommen und Vermögen,
die CDU lehnt dies in ihrem
Wahlprogrammbislang ab.
➤ Der Tag SEITE 2
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

STEUERN Union sendet
widersprüchliche
Signale an die SPD

Am Tag des Flüchtlings erzählen verfolgte Autoren ihre eigene Geschichte ➤ Beilage

Im Exil: Wo Schreiben kein Verbrechen ist



PORTRAIT

DER TAG02 FREITAG, 27. SEPTEMBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

www.taz.de

nachrichten@taz.de

NACHRICHTENPORTRAIT

PERSONALKARUSSELL BEI

DEN GRÜNEN DREHT SICH

Peter: Ja, ich will!

BERLIN taz | Die saarländische
Grünen-Politikerin Simone Pe-
terhat Interesse amParteivorsitz
der Grünen signalisiert. „Ich
kann mir vorstellen, die Verant-
wortung, die ich als Ministerin
und als Abgeordnete für die grü-
ne Partei mit Leidenschaft und
vollem Engagement übernom-
men habe, auch für den Partei-
vorsitz und für eine schlagkräfti-
ge grüne Partei zu übernehmen,
und erkläre mich offen für eine
Kandidatur“, heißt es in einem
Schreiben Peters, das sie am
Donnerstag auf ihrer Homepage
veröffentlichte.

Simone Peter, 47 Jahre, ist
Landtagsabgeordnete im Saar-
land. Sie war bis 2012 Landesmi-
nisterin fürUmwelt, Energieund
Verkehr in der damaligen Koali-
tionsregierung von CDU, FDP
und Grünen. Peter, die dem lin-
ken Parteiflügel zugerechnet
wird, würde im Falle einer Wahl
die Nachfolge von Claudia Roth
antreten.RothhatteamDienstag
angekündigt, als Konsequenz
aus der Wahlniederlage nicht
wieder anzutreten. Der neue
Bundesvorstand wird auf einem
Parteitag im Oktober oder No-
vember gewählt. Der bisherige
Parteichef Cem Özdemir hat be-
reits angekündigt, sich erneut
um das Amt zu bewerben.

Auch eine andere Fraumelde-
te am Donnerstag Interesse an
einem Führungsposten an. Die
Wirtschaftspolitikerin Kerstin
Andreae, bisher Vizechefin der
Bundestagsfraktion, kündigte
an, sich um den Fraktionsvorsitz
zu bewerben. Exspitzenkandida-
tin Katrin Göring-Eckardt will
ebenfalls für diesen Spitzenpos-
ten kandidieren. Es könnte also
zu einem Wettbewerb kommen.
Die Bundestagsfraktion wird ih-
re beiden neuen Vorsitzenden in
einerSitzungam8.Oktoberwäh-
len. Neben einer der Frauen gilt
der linkeVerkehrsexperte Anton
Hofreiter als aussichtsreicher
Kandidat. US

 www.taz.de

Engagiert

gegen Unrecht
uphorischistRadschiSura-
nis Reaktion auf die Aus-
zeichnung mit dem Alter-
nativen Nobelpreis nicht.

VonFeiernkönneunterdenherr-
schenden Umständen keine Re-
de sein. Trotzdem sei es „schön
und sehr wichtig“, so der palästi-
nensische Menschenrechtsan-
walt, „wenn man jahrelang die
Opfer von Gefängnis und Folter
verteidigt, ohne auf dem Weg
durch die israelischen Instanzen
irgendetwas erreicht zu haben,
jetzt aber solch eine Anerken-
nung erfährt“.

Der Preis sei ein Zeichen da-
für, fügte Surani Donnerstag am
Telefon hinzu, „dass wir auf dem
richtigen Weg sind und dass es
Leute gibt, die uns helfen“. Der
60-jährigeAnwalt,dermit seiner
Frau Amal und zwei Kindern in
Gaza lebt, istdererstePalästinen-
ser,dermitdemAlternativenNo-
belpreis ausgezeichnet wird.

InderBegründungfürdieVer-
leihung heißt es, Surani erhalte
den Preis „für sein beharrliches
Engagement für Menschenrech-
te und Rechtstaatlichkeit unter
extrem schwierigen Bedingun-
gen.“ Seit gut 35 Jahren kämpft
der Jurist, der einst in Ägypten
studierte, für dieOpfer der israe-
lischen Besatzung wie auch der
palästinensischen Polizeigewalt.
Dabei wurde er nicht selten
selbst zumOpfer. Das israelische
Militär verhaftete Surani zum
ersten Mal zu Beginn der ersten
Intifada 1979, folterte ihnundbe-
hielt ihn aufgrund seiner „politi-
schen Aktivitäten“ für drei Jahre
in Haft.

Der palästinensische Anwalt
war das Letzte, was die Besat-
zungssoldaten im Gazastreifen
brauchten. Surani mobilisierte
die Öffentlichkeit gegen Verhaf-
tungenundFolter, gegendenAb-
riss von Wohnhäusern und Ver-
treibungen. 1990 gründete er
das Gaza-Zentrum für Recht und
Gesetz. Doch vier Jahre später
musste er auf Druck der palästi-
nensischen Behörden, die die
Kontrolle über den Gazastreifen
übernahmen, seinen Posten als
Direktor aufgeben. Gemeinsam
mit früheren Kollegen rief er
1995 das Palästinensische Zen-
trum fürMenschenrechte ins Le-
ben, das er seither leitet. Dass Su-
rani auch Hamas-Aktivisten ge-
gendenMissbrauchdurchdie Si-
cherheitskräfte der Fatah vertei-
digte, „kommt uns jetzt zugute“,
meint der Anwalt. Trotzdem
stündeesumdieMenschenrech-
te in Gaza „heute schlimmer als
je zuvor“. SUSANNE KNAUL

E

Absurd

Albern

Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-

dungen aus dem Alltag: taz.de

setzt mit der Rubrik „Was fehlt“

eine alte Tradition der tageszei-

tung fort – auf taz.de/wasfehlt

WAS FEHLT …

Ausgezeichnet: der Palästinenser
Radschi Surani Foto: dpa

Koalitionsbildung

Das setzt voraus, dass sich zwi-
schen SPD, Grünen und uns
mehr Vertrauen bildet. Man
braucht Kontakte. Das muss
nicht unbedingt in der ersten
Reihe passieren. Ein Ort ist das
Institut Solidarische Moderne,
ISM,wowirdebattieren,wie zum
Beispiel eine rot-rot-grüne Bil-
dungspolitik, Energiewende
oder Europapolitik aussieht.
Gibt es Sozialdemokraten, de-
nen Sie vertrauen?
Ja, aber die werde ich nicht auf-
zählen. Dann heißt es, dass ich
den anderenmisstraue.
Vertrauen Sie vielen Sozialde-
mokraten?
Es gibt einige. Hannelore Kraft
hat inNRW2010eine „Regierung
der Einladung“ gebildet. Falls bei
der SPD der Mut für Rot-Rot-
Grün jetzt nicht ausreicht, soll-
ten wir uns jetzt als Opposition

der Einladung aufstellen. Das
heißt imMoment, der SPD zu si-
gnalisieren: Es gibt eine Alterna-
tive zum Gang in die Große Koa-
lition. Und als führende Opposi-
tionspartei werden wir immer
wiederneuBrückenbauenfürall
diejenigen, die im Herzen einen
sozialen und friedlichen Politik-
wechsel wollen. Wir werden
machbare soziale Alternativen
aufzeigen.
Gibt es Sozialdemokraten, die
Ihnen vertrauen?
Dasmüssen Sie die fragen.
Ist die SPD noch immer der
Hauptgegner der Linkspartei?
Nein. Bernd Riexinger und ich
haben zum Beispiel eine kriti-
sche Bilanz von acht Jahren An-
gela Merkel vorgelegt. Das be-
deutet nicht, dasswir denKampf
gegen die Agendapolitik, gegen
Hartz IV und die Diffamierung
der Erwerbslosen aufgeben. Und
diese Kritik hat Früchte getra-
gen, auch in der SPD. Die SPD
musswiedersozialdemokratisch
werden, damit Rot-Rot-Grün
möglich wird.
Glauben Sie wirklich, dass
Deutschland demnächst rot-
rot-grün regiert wird?
Das ist schwierig zu beurteilen,
weil SPDundGrünederzeit in ei-
ner Selbstfindungsphase sind.
Sogar die Strategen bei SPD und
Grünen wissen ja nicht, wo es
hingeht. Aber natürlich ist die
Große Koalition wahrscheinli-
cher, auch Schwarz-Grün.
Also glauben Sie nicht an Rot-
Rot-Grün?
Ich halte es nicht für ausge-
schlossen. In Umfragen ist die
AkzeptanzvonRot-Rot-Grünvon
14 auf 24 Prozent gestiegen, weil
wirdeutlichgemachthaben:Rot-
Rot-Grün, das sind nicht nur ein
paar neue Minister. Das ist: Min-
destlohn, Rente, die vor Altersar-
mut schützt, Abschaffung des
Hartz-IV-Sanktionssystems und
Millionärssteuer. Man muss im-
mer wieder zeigen: Es gibt eine
Alternative zuMerkel.

„Brücke für Politikwechsel“
MINDESTOPPOSITION Linkspartei-Chefin Katja Kipping will mit ihrem Gesetzesvorstoß für
einen Mindestlohn der SPD signalisieren, dass es Alternativen zur Großen Koalition gibt

INTERVIEW STEFAN REINECKE

taz: FrauKipping,Siewollenein
Mindestlohngesetz im Bundes-
tag zur Abstimmung stellen –
und damit SPD und Grüne pro-
vozieren. Ist der Wahlkampf
noch nicht vorbei?
KatjaKipping:Doch.UnddasEr-
gebnis lautet: 319 zu 311 im Bun-
destag für einen flächendecken-
den, gesetzlichen Mindestlohn.
Den kann Rot-Grün mit uns ver-
abschieden.
Das ist doch ein Trick: Wenn
SPD oder Grüne mit der Union
über ein Regierungsprogramm
verhandeln, können sie doch
nicht gleichzeitig imParlament
solche Fakten schaffen. Würde
Rot-Rot-Grün verhandeln, wä-
ren Sie auch nicht amüsiert,
wenn die SPD währenddessen
mit derUnion schonmalGeset-
zemacht.
Also, wir haben eine besondere
Situation, die besondere Maß-
nahmen erfordert. In Hessen
wurden so die Studiengebühren
abgeschafft. Weder SPD noch
Grüne sind glücklich über die
Aussicht,mitMerkel zu regieren.
Die Regierungsbildungwird sich
hinziehen.Die Fraktionenhaben
Zeit. Sie könnenwarten, bis es ei-
ne neue Regierung gibt. 1,5 Milli-
onen Menschen, die für Stun-
denlöhne unter fünf Euro arbei-
ten, haben nicht so viel Zeit.
Der Grüne Christian Ströbele,
der Rot-Rot-Grün will, bezeich-
net ihrenVorschlagalsunseriö-
se „Spielerei“. NehmenSie diese
Kritik ernst?
Nein. SPDundGrünefindendau-
ernd neue Ausreden, um nicht
mit uns zusammenzuarbeiten.
Wir wollen einen Politikwechsel
mit einer linken Regierung. Da
heißtes,wir seienwegenunserer
Außenpolitik nicht koalitionsfä-
hig. Jetzt sagen wir: Gut, jenseits
einer Regierung können wir
doch anklingen lassen, was Rot-
Rot-Grün tun könnte. Es gibt ja
eine Mehrheit im Bundestag für
soziale Veränderungen. Schade,
wenn SPD und Grüne auch dazu
nicht in der Lage sind.
Was ist nötig, damit Rot-Rot-
Grün wenigstens für die Zu-
kunftmöglich wird?

men kompromissbereit sein
müssen. Sonst kriegen wir keine
Koalition hin.“ Die Bild-Zeitung
meldet im Empörungston, CDU-
Generalsekretär Hermann Grö-
he habe Vertreter des Wirt-
schaftsflügels seiner Partei
schon telefonisch auf höhere
Spitzensteuern vorbereitet.

Eine Sensation wäre dies
nicht. Schließlich hatten SPD
und Grüne im Wahlkampf ver-
sprochen, den Spitzensteuersatz
anzuheben. Ab einem Jahresein-
kommen von 100.000 Euro soll
er laut SPD von 42 auf 49 Prozent
steigen. Die Grünen sehen die-
sen Höchststeuersatz schon ab
80.000Euro vor. Und: Beide Par-
teienwarben zudemmit derVer-
mögensteuer bzw. -abgabe. Ein
Deal in Koalitionsverhandlun-
gen könnte daher lauten: CDU
und CSU schützen die Vermögen
ihrer Klientel, zum Preis eines

höheren Spitzensteuersatzes.
Am Donnerstag ging es für die
Union aber erst mal darum, das
Gesicht zu wahren. Die Bericht-
erstattung sei „falsch“, polterte
derCDU-Generalsekretär. „Esgilt
uneingeschränkt unser Wahl-
programm: Steuererhöhungen
lehnen wir ab.“ Dafür wolle die
Union kämpfen. Auch der Parla-
mentarische Geschäftsführer
der Fraktion, Michael Grosse-
Brömer, versicherte: Angesichts
des Rekordsteueraufkommens
gebe es „keine Notwendigkeit“
für Steuererhöhungen. „Mit die-
ser Position werden wir in alle
anstehendenVerhandlungen ge-
hen.“ Was nicht heißt, dass die
Union mit dieser Forderung
auch aus denVerhandlungen zu-
rückkehrt. Längst nicht alle in
der Union fänden dies drama-
tisch. Der haushaltspolitische
Sprecher der Fraktion, Norbert

Union steuert spitz Richtung Koalition
VERHANDLUNG Die Union bereitet ihre Anhänger auf eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes vor. Zwar wird
sie so ein zentrales Wahlkampfversprechen brechen. Aber sonst wird es schwierig mit der Partnersuche

BERLIN taz | Eswar eines der zen-
tralen Wahlversprechen, mit
demCDUund CSUumdie Gunst
der Wirtschaftsvertreter und gut
Situierten warben: Keine Steuer-
erhöhungen. Doch während die
114 neuen Unions-Abgeordneten
noch die Umzugskisten auspa-
cken, bereiten Koalitionsstrate-
gen ihre Anhänger schon auf die
neue Realität vor: Für einige
„Leistungsträger“ dürften die
Steuern sehr wohl steigen, egal
mit welchem Koalitionspartner
man einig wird.

Sowohl Bundesfinanzminis-
terWolfgang Schäuble (CDU) wie
auch der CDU-Vize Armin La-
schet lassen Verhandlungsspiel-
raum in der Steuerfrage durch-
schimmern – ergänzt um den
Hinweis, persönlich seien sie
selbstverständlich nach wie vor
dagegen. Aber, so Laschet: „Na-
türlich werden wir in allen The-

Barthle (CDU), sagte imGespräch
mit der Rheinischen Post, er kön-
ne sich „eine Erhöhung des Spit-
zensteuersatzes am oberen Ende
zur Gegenfinanzierung von Ent-
lastungen am unteren Ende vor-
stellen“. Verknüpft mit Entlas-
tungen für den Mittelstand wer-
de man „unterm Strich“ ohne
Steuererhöhungenauskommen.

„Die CDU-Spitze merkt, dass
ihr dieDecke zu kurz geraten ist“,
sagte der Grünen-Vorsitzende
Cem Özdemir der taz. Es sei we-
nig glaubwürdig, dass ihr diese
Erkenntnis erst urplötzlich nach
der Wahl komme. „Klar wird da-
mit, dass die CDU keinen durch-
finanzierten Planhat, wie die an-
stehenden Zukunftsaufgaben zu
bewältigen sind.“ Interessant ist,
dass Özdemir die gängige For-
mulierung, Schwarz-Grün sei
undenkbar, wegließ.

ASTRID GEISLER

Eine Alternative zur Raute: Katja Kipping zeigt, was geht Foto: St. Kroeger/laif

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

.............................................Katja Kipping

■ Die 35-Jährige ist seit 2012 Bun-

desvorsitzende der Linkspartei.

Seit 2005 sitzt sie im Bundestag.

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

.............................................Linker Mindestlohn

■ Der Antrag: Die Linkspartei will

im Bundestag ein Gesetz für einen

flächendeckenden Mindestlohn

zur Abstimmung stellen. Es soll

keinen genauen Stundenlohn

festlegen, die Höhe soll vielmehr

wie in Großbritannien eine Komis-

sion von Gewerkschaften und Ar-

beitgebern festlegen.

■ Die Wahlprogramme: Die Links-

partei fordert einen gesetzlichen

Mindestlohn von 10 Euro pro Stun-

de, SPD und Grüne wollen nur

8,50 Euro. Die CDU ist gegen einen

einheitlichen Mindestlohn. Sie

will nur Lohnuntergrenzen, die

von den Tarifpartnern je Branche

ausgehandelt werden.

■ Das Parlament: SPD, Grünen

und Linkspartei haben im neuen

Bundestag zusammen acht Sitze

mehr als die CDU. (ga)

taz intern

Jury mit Knipphals



taz-Literaturredakteur Dirk Knipp-

hals wird neues Mitglied der Jury

des Preises der Leipziger Buchmes-

se. Der Preis ist mit insgesamt

45.000 Euro dotiert. Er wird zu

gleichen Teilen in den Kategorien

Belletristik, Sachbuch/Essayistik

und Übersetzung verliehen. Dirk

Knipphals, Jahrgang 1963, ist seit

1994 bei der taz, zunächst bei der

taz.hamburg, seit 1999 ist er Lite-

raturredakteur dieser Zeitung. Im

Januar kommenden Jahres er-

scheint sein Buch „Die Kunst der

Bruchlandung. Warum Lebenskri-

sen unverzichtbar sind“ bei Ro-

wohlt. (taz, dpa)

Schwarz-Rot ist schlimm, findet

die Linke. CDU steuert darauf zu
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Essay So schlimm ist eine Große Koalition auch wieder nicht. Besser

als die jetzt abgewählte Regierung wäre sie allemal. Eine Replik

unzulässigeMachtansammlung,
die die checks and balances des
politischen Systems aushebelt
und die Demokratie lahmlegt.

Das ist ein gewichtiges Argu-
ment.

Aber stimmt es? Die Furcht,
dass die Große Koalition antide-
mokratische Nebenwirkungen
hat, stammt aus den sechziger
Jahren. Damals, 1966 bis 1969,
war die FDP die einzige, ver-
schwindend kleine Opposition
im Parlament. Zudem spielten
Union und SPDmit der Idee, ein
Mehrheitswahlrecht einzufüh-
ren. Damit wären die Liberalen
kalt zerstört worden, SPD und
Union hätten ihre Macht auf
Jahrzehnte hin zementiert.

Die Große Koalition wurde,
auch wegen der Notstandsgeset-
ze 1968, zum Symbol für die
Furcht, dass die Deutschen mit
der geschenkten Demokratie
doch nichts anfangen konnten.
Das ist heute einhistorischesDe-
tail. Und auf die Große Koalition
folgte 1969 nicht Lethargie, son-
dern Aufbruch. Willy Brandt lüf-
tet den erstarrten CDU-Staat
gründlich durch.

Auch die Merkel-Müntefe-
ring-Regierung versetzte die De-
mokratie keineswegs ins Koma.
Es gab eine schillernde, wache
Opposition. Die Linkspartei
rechnete der SPD gnadenlos ihre
Fehler vor, die Liberalen traten
als gläubige Marktradikale auf,
die von sieben Jahren Schröder/
Fischer erschöpften Grünen

brauchten Zeit,um sich zu sam-
meln. Es gab von 2005 bis 2009
kein autoritäres Durchregieren,
keine machtarrogant von oben
verordnete Grundgesetzände-
rungen, keinenSchlaf derDemo-
kratie.

Große Koalitionen verdienen,
wegen ihrer Machtfülle, mehr
Misstrauen. Das stimmt ganz be-
sondersdiesmal.DenndieOppo-
sition,dienurnochausLinkspar-
tei und Grünen bestehen würde,
wäre bedenklich schwach. Sie
hätte, weil sie weniger als ein
Viertel der Abgeordneten stellt,
noch nicht mal das Recht, einen
Untersuchungsausschuss und
eine Sondersitzung zu beantra-
gen.DeshalbmussdieGeschäfts-
ordnung des Bundestags geän-
dert werden: Gerade eine Große
Koalition braucht eine hand-
lungsfähige, schlagkräftige Op-
position. Ob Union und SPD das
begreifen, wird ein erster Lack-
mustest.

Immobil war sie nicht

Der zweite Einwand lautet: Die
Große Koalition ist unkreativ
und verwaltet nur den Stillstand.

Doch die Bilanz der Merkel-
Müntefering-Regierung war so
mies nicht. Es stimmt: In der Ge-
sundheitspolitik entstand aus
gegensätzlichen Ideen, der neo-
liberalen Kopfpauschale der
Union und der egalitären Bür-
gerversicherung der SPD, ein
seltsames Drittes: der Gesund-
heitsfonds. Mit dem wurde nie-

mandfroh.DochinderFamilien-
politik, bei Elterngeld und Väter-
monaten, schwenkte die Union
auf rot-grünen Kurs ein. Offen-
bar erleichterte die Große Koali-
tion der Union den Abschied
von ihrem vermufften Familien-
bild.

Vor allem: In der Krise 2008
setzte die SPD gegen die zögern-
de Kanzlerin Kurzarbeitergeld
undeingroßangelegtes,antizyk-
lisches Investitionsprogramm
durch. Beides erwies sich als ef-
fektives, nötiges Mittel. Eine
schwarz-gelbe Bundesregierung
wäredazunicht inderLagegewe-
sen. Und ob Rot-Grün ein Pro-
gramm, das als Linksetatismus
hätte denunziert werden kön-
nen, durchgesetzt hätte, ist frag-
lich.

Kurzum: Immobil war die
Merkel-Westerwelle-Regierung,
nicht ihr Vorgänger. Ein Bündnis
von Union und SPD ist nicht
zwingend statisch, satt, selbstzu-
frieden.

Der dritte Einwand lautet: Ei-
neGroßeKoalition ist eineNähr-
lösung für rechtspopulistische
Parteien. Claus Leggewie führt
das Beispiel Österreich an. Dort
ist nach Jahrzehnten der Großen
Koalition ein klientelistisches
System gewachsen, gegen das
Rechtspopulisten erfolgreich
agitieren. In Österreich lassen
sich die Kollateralschäden einer
politischen Kultur ohne Alterna-
tivebesichtigen, inderdasBünd-
nis von Christ- und Sozialdemo-

Der Schlaf der Demokratie?
DEBATTE Eine Große Koalition kann erfahrungsgemäß ganz agil sein – wenn die Opposition ihre Chancen ergreift

VON STEFAN REINECKE

Wahrscheinlich wird Deutsch-
land demnächst von einer Gro-
ßen Koalition regiert – mangels
Alternative. Die Grünen haben
sich imWahlkampf links vonder
SPD positioniert. Nun in einem
jähen Reißschwenk mit CDU
und CSU zu koalieren, wäre
mehr als gewagt. Es wäre eine
Überrumpelung der eigenen
Klientelmit roher, opportunisti-
schen Machtpolitik. Zudem
scheint CSU-Mann Horst Seeho-
fer bis zur letzten Patrone gegen
ein schwarz-grünes Bündnis
kämpfen zu wollen.

Wer keine Neuwahl will

Schwarz-GrünunderstrechtRot-
Rot-Grün sind interessanter,
auchweil sie den Reiz des Neuen
haben – realistisch sind sie noch
nicht. Die Große Koalition
scheint also die letzte Ausfahrt
vor Neuwahlen zu sein – und die
will jenseits von FDP und AfD
niemand.

Die Große Koalition ist das,
was immer geht, wenn andere
Mehrheitenblockiert sind. Sie ist
die Rückversicherung des parla-
mentarischen Systems für den
Ausnahmefall. Was spricht also
gegen eine Allianz von Angela
Merkel und Sigmar Gabriel? Es
gibt drei prinzipielle, immer
wieder variierte Einwände gegen
eine Regierung von Christ- und
Sozialdemokraten. Der erste lau-
tet: Die Große Koalition ist eine

kraten auf Dauer gestellt wurde.
Nur: Berlin ist nicht Wien. Und
wer eine Flasche Wein trinkt, ist
noch kein Alkoholiker.

Rechtspopulisten sitzen in
fast allen Nachbarländern
Deutschlands in den Parlamen-
ten. Mit dem unheilvollen Wir-
ken Großer Koalitionen hat der
EU-weite Aufstieg des Rechtspo-
pulismus eher am Rande zu tun.
Die Gleichung Große Koalition
gleich schlagkräftige rechtspo-
pulistische Parteien geht jeden-
falls nicht auf.

Welche Regierung eher geeig-
net ist, die Alternative für
Deutschland aus demParlament
zu halten, ist eine Frage wert. In
der AfD sammeln sichKonserva-
tive, Gegner der Homoehe und
des Feminismus. Sie fürchten
Überfremdung durchMigranten
und sehnen sich nach mehr Law
and Order und einer noch natio-
nalistischeren Europolitik. Die
AfD ist Sammelbecken für Mer-
kel-Opfer, denen die vorsichtige
Liberalisierung der Union in Le-
bensstilfragen zuweit geht. Dass
die Union diese Abspaltungsten-
denzen ausgerechnet in einem
Bündnis mit den Grünen in den
Griff bekommen wird, ist eine
recht kühne Vermutung.

Bloß nicht erstarren

Allerdings gibt es eine Läh-
mungsgefahr, die eineGroßeKo-
alition zwar nicht verursacht,
aber womöglich verstetigt: Das
politische System steuert auf ei-
neBlockadezu. Es sprichtvielda-
für, dass weder Rot-Grün noch
Schwarz-Gelb künftig Mehrhei-
ten bekommen. Im linken Lager
müssen SPD und Linkspartei ih-
re ins Hysterische gesteigerten
Antipathien aufgebenund regie-
rungsfähig werden, während die
Grünen künftig auch mit der
Union regieren können müssen.
Denn sonst droht in der Tat eine
Erstarrung, eine dauerhaft er-
zwungene Große Koalition. Da-
für brauchen Linkspartei und
Grüne einige politische Kunst-
fertigkeit: die Opposition zu
Schwarz-Rot zu sein, um gleich-
zeitig neue Anschlussfähigkei-
ten herzustellen.

Es gibtderzeit keinen triftigen
Grund, die Große Koalition zu
dämonisieren. Sie wird zudem
nur zustandekommen,wenndie
Union bereit ist, dafür einen ho-
hen Preis zu zahlen. Die SPD
muss fordernd auftreten. Nur so
kann sie zumindest die Hoff-
nung bewahren, dass sie bei den
nächstenWahlennichtwieder so
hart bestraft wird wie 2009. Die
SPD muss deshalb ihre sozialen
Kernforderungen durchsetzen:
Mindestlohn, moderat höhere
Steuern fürReiche, Solidarrente.

Obwohl die SPD, anders als
2009, nun die entschieden klei-
nereKraft indieserKoalitionwä-
re, sind die Ausgangsbedingun-
gen für sie etwas günstiger als
2005. Damals setzte Franz
Müntefering mit der Rente mit
67 halsstarrig die Agenda-Politik
fort. Und als Erstes brach die SPD
damals dreist ihr Versprechen,
die Mehrwertsteuer nicht zu er-
höhen.

Die Sozialdemokraten schei-
nen endlich begriffen zu haben,
dass sichkalteVerachtungder ei-
genen Klientel nicht auszahlt.
Wenn die Sozialdemokraten es
also geschickt anstellen, bringen
sieMerkel ineinpaarKernfragen
auf ihren Kurs. Die elastische
Haltung der Union bei der Erhö-
hung des Spitzensteuersatzes
deutet in diese Richtung.

Es gibt Schlimmeres als eine
von Merkel geführte Regierung,
in der die SPD – zumindest für
Erste – den Ton vorgibt.

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

......................................................
Stefan Reinecke

■ 54, arbeitet im Parlamentsbüro
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Beitrag „Der österreichische Weg“
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ßen Koaliti-

on warnte

Beginn der letzten Großen Koalition am 22. November 2005 mit der Wahl der ersten Kanzlerin: Alle rätselten, wie lange sie durchhalten würde Foto: Herbert Knosowski/ap

Foto: taz
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Klimagipfel Heute beginnt die Präsentation des UN-Klimaberichts. Kritiker

bringen sich in Stellung. Und wollen vom Ruf des IPCC profitieren

VON BERNHARD PÖTTER

Der Name ist zum Verwechseln
ähnlich, die Botschaft das ge-
naue Gegenteil: Im Bericht „Cli-
mate Change Reconsidered II“
erklärtdasNIPCCdieWarnungen
vor demKlimawandel zur Panik-
mache: Kohlendioxid sei gut für
Pflanzen und sein Einfluss auf
die Erderwärmung gering. Der
globale Temperaturanstieg sei
normal, am Klimawandel trage
eher die Sonne als der Mensch
Schuld, und ein „paar Zehntel-
grade mehr Erwärmung“ seien
„keine Katastrophe“.

Soheißt es indemBericht, der
rechtzeitig vor der Sitzung des
UN-Klimarats „Intergovernmen-
tal Panel on Climate Change“ (IP-
CC) veröffentlicht wurde – vom
Nongovernmental International
Panel onClimateChance.DieNa-
mensverwirrung ist gewollt,
denndasNIPCCisteineUS-Grup-
pe von „Klimaskeptikern“, einer

heterogenen Gruppe von Akti-
visten, die den Klimawandel
oder seine wissenschaftlich be-
legten Gründe leugnen.

Seit dem 4.UN-Klimabericht
2008 nutzen die „Skeptiker“ auf
dieseWeise den Ruf des IPCC, die
Aufmerksamkeit und Kritiklo-
sigkeit der Medien und das Geld
konservativer Thinktanks, um in
der Klimadebatte Verwirrung zu
stiften. Anders als die Autoren
des IPCC sind sie selten renom-
mierte Klimawissenschaftler,
nutzen größtenteils unwissen-
schaftliche Ergebnisse und las-
sen sich für ihreArbeit bezahlen.
Kurz: Sie tun genau das, was sie
dem IPCC vorwerfen.

Und das mit durchschlagen-
der Wirkung. Denn auch nach
30 Jahren Klimaforschung, fünf
umfassenden Berichten und ei-
nem beinahe hundertprozenti-
genKonsens inderwissenschaft-
lichen Gemeinde füttern die
„Skeptiker“ mit dubiosen Argu-

Nur die Sonne war schuld
KLIMA Mit verdrehten Daten, persönlichen Attacken und demGeld der Öllobby nehmen
„Skeptiker“ den 5. Klimareport ins Visier. Auch in Deutschland wird die Szene lauter

menten weiter Zweifel an der
Theorie des menschengemach-
ten Klimawandels. Vor allem in
denUSAsindsieaktivunderfolg-
reich. Politisch ist das Thema tot,
im US-Wahlkampf 2012 tauchte
esgarnichtauf.DafürhabenLob-
bys wie das Heartland-Institute
gesorgt, die das NIPCC finanzie-
ren, oder die Finanzspritzen aus
dem Ölkonzern der ultrakonser-
vativen Koch-Brüder. „Die Bewe-
gunghat sichdezentralisiertund
ist größtenteils immun gegen-
über Argumenten“, findet ein
neuer Greenpeace-Report mit
dem Titel „Dealing in Doubt“.
Demnach laufen viele Spenden
nun anonym über Stiftungen.

Die Unterstützung der Szene
durch die Industrie hat eine lan-
ge Tradition. Seit den siebziger
Jahren baute zuerst die Tabakin-
dustrie ein Netz aus Wissen-
schaftlern, Anwälten und PR-
Spezialisten auf, um die For-
schung zur Schädlichkeit des

Rauchens zu torpedieren. Später
wurden diese Methoden teilwei-
se von den gleichen Akteuren
eingesetzt, um Öko-Themen wie
saurenRegen,dasOzonlochoder
den Klimawandel herunterzu-
spielen.

Auch den aktuellen IPCC-Be-
richt sabotieren die Gegner. Im
Frühjahr machte ein Zitat aus
dem Bericht die Runde, in dem
die Sonne alsUrsache desKlima-
wandels ausgemacht wurde. Im
IPCC-Bericht steht genau das Ge-
genteil. Neu ist allerdings, dass
die seriösen Wissenschaftler zu-
rückschlagen. Sie führen Prozes-
se, melden sich in Debatten zu
Wort, und manche wie etwa die
US-Klimaforscher JamesHansen
undMichael Mann sind zuWort-
führern der Umweltdebatte ge-
worden. Internetportale wie
realclimate.org oder klimafak-
ten.de konternAngriffe und stel-
len Behauptungen richtig.

Der Greenpeace-Report zeich-
net auch nach, wie sich die Skep-
tikerszene global ausweitet. Ne-
ben den USA gibt es demnach
starke Gruppen in Großbritan-
nien und Australien. Aber auch
in Nigeria, Kenia, Pakistan und
Indien versuchen sie Fuß zu fas-
sen, in Polen und Tschechien ist
das bereits geglückt. Auch die
deutschen Skeptiker sind lauter
geworden. Führungsfigur ist
hier der SPD-Politiker und RWE-
Aufsichtsrat Fritz Vahrenholt. In
seinem Buch „Die kalte Sonne“
warf er 2012 dem IPCC Panikma-
che vor.

Klimaschützerbetrachtenmit
Sorge, dass „Klimaskeptiker in
Deutschland politisches Terrain
gewinnen und ihren Klimaskep-
tizismus mit anderen Themen
wie der Energiewende verbin-
den“, wie es in einem Gutachten
der Universität Wien vom De-
zember 2012 heißt. Zur Szene
gibt es einemprivatenVereinna-
mens Europäisches Institut für
Klimaund Energie (EIKE, Slogan:
„Nicht das Klima ist bedroht,
sondern unsere Freiheit!“), in
dem Skeptiker mit teilweise bra-
chialen Wortbeiträgen die „Öko-
diktatur“ in Deutschland gei-
ßeln. Beim jährlichen EIKE-Kon-
gress 2012 trat etwaderHauptge-
schäftsführer des Verbandes der
Chemischen Industrie (VCI), Utz
Tillmann, auf.

Selbst unter Wissenschaftlern
gibt es Streit. So veröffentlichte
die Akademie der Technikwis-
senschaften acatech im Herbst
2012 eine Studie zu den Folgen
des Klimawandels in Deutsch-
land. Unter Protest beendeten
die Klimawissenschaftler im
Gremium die Kooperation, weil
der Text „nicht den wissen-
schaftlichen Konsens zum Kli-
mawandel widerspiegelt“, klagte
ein beteiligter Forscher.
➤ Wissenschaft SEITE 18

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

..............................................................................................Der Weltklimabericht

■ Akteure: Das IPCC (Intergovern-

mental Panel on Climate Change)

– kurz Weltklimarat – wurde 1988

ins Leben gerufen und besteht aus

WissenschaftlerInnen und Regie-

rungsvertreterInnen.

■ Bericht: Heute wird der erste

Teil des 5. Sachstandsbericht des

IPCC in Stockholm vorgestellt. Er

zeichnet den Zustand des globalen

Klimas nach, basierend auf wis-

senschaftlichen Fakten. In den

nächsten Monaten folgen weitere

Berichtsteile zu Wirkung und Maß-

nahmen gegen den Klimawandel.

■ Einfluss: Der Bericht dient als

Grundlage für UN-Klimaverhand-

lungen und politische Entschei-

dungen. Nach dem letzten Bericht

von 2007 geriet das IPCC massiv

unter Druck wegen eigener Fehler

und Kampagnen. Nach der ge-

scheiterten Klimakonferenz in

Kopenhagen 2009 ist das Thema

Klimawandel in den Hintergrund

gerückt.

Sammelbecken der
Verschwörungstheorien

BERLIN taz | Dem Parteivorsit-
zendenwar die Sache offensicht-
lich unangenehm: Als bei einer
Pressekonferenz der Alternative
fürDeutschland(AfD) imJuliSte-
phan Boyens als Mitglied der
Energie-Arbeitsgruppe der Par-
tei den menschlichen Einfluss
auf den Klimawandel infrage
stellte, relativierte Bernd Lucke
diese Aussage sofort. Es handele
sich um eine „persönliche Mei-
nung“. Die Partei hingegen stelle
„nicht grundsätzlich infrage,
dass es wissenschaftliche Evi-
denzen gibt, dass CO2 ein Klima-
killer ist“, sagte der AfD-Chef.

Doch die angeblich „persönli-
che Meinung“, dass der Mensch
keinen relevanten Einfluss auf
das Klima hat, ist in der Partei
weit verbreitet. Von den 15 Mit-
gliedern des „Bundesfachaus-
schusses Energiepolitik“, der für
das Thema zuständig ist, gehö-
ren nach taz-Recherchen min-
destens zwölf eindeutig zum La-
ger der Klimaskeptiker. Darun-
ter ist etwa Michael Limburg, Vi-
zepräsident des Europäischen
Instituts für Klima und Energie
EIKE (siehe Text rechts),diewich-
tigste Stimmeder deutschenKli-
maleugner. Im Internetdiskussi-
onsforum des Instituts ist ein
großer Teil der AfD-Arbeitsgrup-
pe aktiv und wirbt dort teilweise
für die Mitarbeit in der Partei.

Klar positioniert hat sich auch
Günter Keil, der zunächst als
Sprecher der Gruppe agierte. Er
unterschrieb – ebenso wie zwei
weitere der heutigen AfD-Ener-
gieexperten – 2009 einen offe-
nen Brief, in dem Kanzlerin An-
gela Merkel aufgefordert wird,
sich von der „Pseudoreligion“
des Klimawandels zu distanzie-
ren,weil es „keineCO2-kausal be-
gründbare globale Erwärmung“
gebe. Ähnlich argumentierte
Keil in einemAufsatz für dasMa-
gazinNovoArgumente.

Robert Schregle, AfD-Bundes-
tagskandidat aus Passau, auch er
Mitglied im Bundesfachaus-
schuss Energie, verbannt Klima-
schutz im Internet ins „Öko-Mär-
chenbuch“, denn: „Ein Einfluss
auf das Klima ist nichtmöglich.“
Und Klaus Peter Krause, früher
FAZ-Redakteur und jetzt eben-

falls Mitstreiter im AfD-Energie-
ausschuss, polemisiert im neu-
rechten Magazin eigentümlich
frei gegen „Klimawahn“ als
„neue Religion“.

Die AfD-Pressesprecherin
Dagmar Metzger teilte dazu mit,
der Bundesfachausschuss Ener-
gie könne nicht eigenmächtig
Positionen festlegen, sondern sei
nur ein „Beratungsgremium“ für
den Vorstand. Doch diese Bera-
tung scheint zu fruchten. Die
stellvertretende AfD-Vorsitzen-
de Frauke Petry sagte im August
in einem Interview mit der Thü-
ringischen Landeszeitung, die
Partei sollte „eine Diskussion
über CO2 als Klimakiller begin-
nen“. Denn: „Viele Wissenschaft-
ler sind da äußerst skeptisch.“

UndauchParteichefBerndLu-
cke, der den Klimaskeptikern im
Juni noch entgegengetreten war,
äußert sich mittlerweile anders.
In einem Interviewmit dem An-
ti-Energiewende-Verein NAEB,
das nach Auskunft der Betreiber
offiziell autorisiert wurde, sagte
er Ende August zumEinfluss von
Kohlendioxid auf dasWeltklima:
„WiegroßdieserEffekt ist, istwis-
senschaftlich umstritten. Mögli-
cherweise ist er kleiner als bis-
lang gedacht.“

Das offizielle AfD-Programm
zur Bundestagswahl widmet der
Energiepolitik nur wenige Sätze.
DerKlimawandelwirddortnicht
thematisiert. Auch ein ausführli-
cheres Positionspapier stellt ihn
nicht infrage. Einige Mitglieder
wie EIKE-Vizepräsident Limburg
sind darüber enttäuscht. „Es ist
bedauerlich, dass die Partei da
nochsozögerlich ist“, sagteerder
taz. „Ichbemühemich,daszuän-
dern.“ Ulrich Wlecke, AfD-Bun-
destagskandidat in Nordrhein-
Westfalenundebenfalls imEner-
gieausschuss aktiv, hält die Zu-
rückhaltunghingegen für strate-
gisch klug. Angesichts der ver-
breiteten öffentlichen Meinung
sei „derGlaube anCO2 als Klima-
treiber nicht so schnell zu er-
schüttern“, schreibt er auf seiner
Webseite. Darum plädiert Wle-
cke dafür, auf solche Debatten
derzeit zu verzichten – „so not-
wendig sie langfristig auchsind“.

MALTE KREUTZFELDT

AFD Nach taz-Recherchen dominieren Leugner des
Klimawandels Energieausschuss der Anti-Euro-Partei

Faktensammeln im Eis: Forschungen am Jianggendiru-Gletscher in China Foto: Xinhua/images
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Tschechien Vor 75 Jahren besiegelte dasMünchner Abkommendas Ende der

Vorkriegs-Tschechoslowakei. Ein Besuch in Ústí nad Labem

rundhundertKilometerentfern-
tenPrag zurückkommt. ZumBei-
spiel, wie genau man die 50 Mil-
lionen Kronen (zwei Millionen
Euro) verbucht, die der tschechi-
sche Staat dem Museum ver-
sprochen hat. „Dass die Gelder
ausgezahlt werden, ist jedenfalls
sicher“, sagt Mouralová. Obwohl
die letzte Regierung im Juni die-
ses Jahres zurücktrat, ohne Fak-
ten zu schaffen, und die jetzige
Hausmeisterregierung es vor
den Wahlen Ende Oktober auch
nicht mehr schaffen wird, das
versprochene Geld zu überwei-
sen. „Wir haben hier in Tschechi-
en halt keine Erfahrung mit der
Gründung neuer kultureller In-
stitutionen“, meint Mouralová
und schüttelt ihre hellbraunen
Locken. Bevor die Politologin
2007 in die nordböhmische Pro-
vinz berufen wurde, war sie Sti-
pendiatin der Robert-Bosch-Stif-
tung und leitete vier Jahre lang
das Tschechische Zentrum in
Berlin, das Gegenstück zum
deutschen Goethe-Institut.

Innerhalb des nächsten hal-
ben Jahres, glaubt Mouralová,
sollte das Geld dem Collegium
Bohemicum als Museumsträger
zur Verfügung stehen. „Ein wei-
teres halbes Jahr dürfte es dann
dauern, bis der Teil der ehemali-
gen Bürgerschule ausgebaut ist,
in dem das Museum der Deut-
schenbeheimatetseinwird. „Das
AuswahlverfahrenfürdieBaufir-
men wird dieser Tage jedenfalls
eröffnet“, erklärt die Direktorin
des Collegiums, das seine Mitar-
beiter und Praktikanten auch in
Deutschland rekrutiert. In zwan-
zig Räumen, die über zwei Stock-
werke reichen und mit einer
Wendeltreppe miteinander ver-
bunden sind, wird dann die Ge-
schichte der deutschsprachigen
Bevölkerung im heutigen Tsche-
chien dargestellt werden.

„Unsere Zielgruppen sind
Tschechen und Deutsche“, er-
klärtKuratorSicha, der selbst aus
Aussig stammt und einen
deutschböhmischen Großvater
hatte: „Die Tschechen, damit sie
einen Teil der Geschichte ihres
Landes kennenlernen. Und die
Deutschen, damit sie erkennen,
dass siehier eineüber800-jähri-
ge Vergangenheit haben, die sie
beiuns inTschechienauchkultu-
rell zuHause sein lässt.“DieKon-
fliktmentalität, die das Zusam-
menleben zwischen Tschechen
und Deutschen in Böhmen und

Mähren ein gutes Jahrhundert
langprägte,werdedurchdasMu-
seum „bewusst überwunden“,
wünscht Sicha.

Symbolträchtig auch der Sitz
des Museums inmitten des Zen-
trums der Stadt, die heute Ústí
nad Labem heißt. Sie war 1945
Schauplatz eines Massakers an
Deutschen. Die Explosion eines
Munitionsdepots am31. Juliwur-
de als Anschlag nationalsozialis-
tischer deutscher Freischärler
verkauft. Der Volkszorn richtete
sich gegen die deutschen Zivilis-
ten, die an ihrerweißenArmbin-
de leicht zu erkennen waren, die
sie nach dem Krieg in der Tsche-
choslowakei tragen mussten. Sie
wurden erschlagen oder von der
Elbbrücke in den Fluss geworfen.
Selbst Babys waren unter den
Opfern, deren genaue Zahl bis
heutenichtermittelt ist.Allein in
Meißen wurden 80 Leichen aus
der Elbe gezogen.

Bevölkerungsaustausch

Heute ist Ústí eine durch realso-
zialistische Plattenbauten ver-
schandelte, heruntergekomme-
ne nordböhmische Provinz-
hauptstadtmitUnmengenanso-
zialen Problemen und einer be-
trächtlichen Roma-Minderheit,
die hier angesiedelt wurde, um
dieDeutschenzuersetzen. „Nach
dem Krieg wurde hier die Bevöl-
kerung komplett ausgetauscht“,
erklärt Jan Sicha. Dazu kommt,
dass die Industrie, die die Stadt
einst ernährte, vollständig ver-
schwunden ist. Im 19. Jahrhun-
dert war Aussig das Zentrum der
österreichisch-ungarischen Che-
mieindustrie.

„In Wien wurde einfach be-
schlossen, die Chemieindustrie
in Aussig anzusiedeln, haupt-
sächlich wegen seines großen
Elbhafens“, erklärt Jan Sicha.Mit-
ten in der Stadt standen die Che-
miewerke. „Noch vor 20 Jahren
wardieElbeeingiftigerFluss“, er-
innert sich der 46-Jährige, der in
Ústí aufgewachsen ist. Heute
kannman wieder in der Elbe ba-
den,undaufdenHügelnderUm-
gebung stehen gesunde Bäume.
Dafür liegt die Arbeitslosigkeit
bei rund 12 Prozent. „Die Stadt
sucht noch immer ihre Identität,
hier ist alles noch ein bisschen
chaotisch“, sagt Jan Sicha.

Da kommt das Museum nicht
ungelegen, das nicht nur die
einstige Identität der Stadt wie-
der ein bisschen aufleben lässt,

Becherbitter
und
Becherovka
In der Stadt Ústí nad Labem, die früher
Aussig hieß, soll ein „Museum der
Deutschen“ entstehen. Es könnte das
Verhältnis von Deutschen und Tschechen
weiter entspannen, das im Übrigen gar
nicht so schlecht ist

AUS ÚSTÍ NAD LABEM

ALEXANDRA M0STÝN

Noch hängt die Renovierung, die
der einstigen Aussiger Bürger-
schule ihren alten Glanz zurück-
gegebenhat, förmlich inderLuft.
DiehohenWändedes1876 imStil
der Neorenaissance erbauten
Gebäudes, indemheutedasstäd-
tische Museum sitzt, zieren
frisch erneuerte Inschriften:
„Bildungmacht frei“, steht da auf
Deutsch. Und: „Gott mit uns.“
Die breiten Treppen und die lan-
gen, lichtdurchfluteten Gänge,
die früherHeimat fürGeneratio-
nenvonSchülernwaren,glänzen
vorSauberkeit.Gleichgegenüber
des schweren Eingangstores
hängt ein lebensgroßes Porträt
Franz Josefs I., des öster-
reichisch-ungarischen Kaisers,
unter dessen Herrschaft die El-
bestadt Aussig zum größten Bin-
nenhafen seines Reichs an-
wuchs. Ihm gegenüber wirbt ein
Plakat in sattem Altrosa für die
Musicalversion von „Drei Nüsse
für Aschenbrödel“, irgendwo im
benachbarten Sachsen. Und
überall, zwischen Franz Josef
und Aschenputtel, den frisch
verputzten Wänden und gut ge-
wässertenPflanzen, ist er zu spü-
ren: der Duft des Neuen.

Geld steht noch aus

„Wir schaffen hier etwas Einzig-
artiges“, sagt Jan Sicha und
schließteineweiß lackierteHolz-
tür im zweiten Stock auf. Hier
entsteht gerade das „Museum
der deutschsprachigen Bewoh-
ner der böhmischen Länder“. Mit
viel Energie und Herzblut kura-
tiert der gelernte Historiker und
Diplomat Sicha den Aufbau die-
ses deutsch-tschechischen Pro-
jektes. Gemeinsam mit seiner
Kollegin Blanka Mouralová, die
demCollegiumBohemicumvor-
steht, das 2006 gegründet wur-
de,alsdie langgehegte Ideeeines
Museums der böhmischen,
mährischen und schlesischen
Deutschen konkrete Formen an-
nahm, ist er aufder JagdnachEx-
ponaten Tausende von Kilome-
tern gefahren, hat Hunderte von
Zeitzeugen, Sammlern undAnti-
quariaten besucht.

„Jetzt müssen nur noch ein
paar bürokratische Hürden ge-
meistert werden“, erklärt Blanka
Mouralová, die gerade von einer
Besprechung aus dem tschechi-
schen Kulturministerium im

sondern auch Besucher in die
Stadt locken soll. „Das Museum
soll auf drei Säulen basieren“, er-
läutert Blanka Mouralová. „Wir
wollen nicht nurmuseumspäda-
gogisch aktiv sein, sondern auch
wissenschaftlich. Das heißt, das
Collegium Bohemicum vergibt
Promotionsstipendien, organi-
siert Konferenzen zuverschiede-
nen Punkten des deutsch-tsche-
chischen Verhältnisses und
schickt Zeitzeugen in Schulen.“
Nicht minder wichtig seien die
kulturellen Veranstaltungen wie
die „Tage der deutsch-tschechi-
schen Kultur“, die jeden Herbst
parallel im böhmisch-sächsi-
schen Grenzgebiet stattfinden.

Seit dem 13. Jahrhundert

Schließlich wolle man das lange
ZusammenlebenzwischenDeut-
schen und Tschechen nicht auf
die Konflikte des 20. Jahrhun-
derts reduzieren, ergänzt Blanka
Mouralová und hebt an, das Mu-
seumanhandeinesdetailgetreu-
en Papiermodells zu erklären.
„ImerstenRaumwirdanhandei-
nes Films definiert, was einen
Deutschen in Böhmen undMäh-
ren eigentlich ausmachte“, sagt
sie. Vor allemsei das die Sprache,
deshalb ist dasMuseum auch of-
fiziell den deutschsprachigen
Bewohnern der Region gewid-
met. Dann geht es weitermit der
Landschaft des Grenzgebiets, in
der bis heute noch Reste der
deutschen Kultur erhalten sind,
wie Aussichtstürme oderWegka-
pellen.

Im 13. Jahrhundert kamen die
Deutschen nach Böhmen, da-
mals schon ein fertiges Staatsge-

bilde. Auf Einladungdes Premys-
lidenkönigs Otokar siedelten sie
sich in den bergigen und bewal-
deten Gebieten an, die die Gren-
ze Böhmens und Mährens bil-
den. „Die Deutschen kamen in
unwirtliches Gebiet und muss-
ten sich ihren Reichtum selbst
schaffen“, sagt Mouralová und
weist daraufhin, dass sowohl der
Besiedlung des 13. Jahrhunderts
wie auch dem deutschen Unter-
nehmertum je ein eigener Raum
desMuseums gewidmet ist.

Böhmische Glaskunst

Sehr erfinderisch seien die böh-
mischen Deutschen gewesen,
weiß Sicha. „Im alten Österreich
wurden die meisten Patente ge-
rade in den deutsch besiedelten
GebietenBöhmensundMährens
angemeldet, das nicht umsonst
als das industrielle Herz des Kai-
serreichs galt“, berichtet er. Zum
Beispiel hätten Deutschböhmen
die Technik erfunden, rubinro-
tes Glas herzustellen, erklärt er
und zeigt auf eine tiefrote Glas-
vase, die unter den Exponaten
steht, die schon in den Räumen
des Museums auf seine Eröff-
nung warten. Gleich neben ihr
liegen zwei silbern glänzende In-
strumente aus dem frühen 20.
Jahrhundert. „Toll, diese Saxo-
phone, nicht wahr“, sagt Sicha
stolz. „Die Deutschen waren auf
der ganzen Welt bekannt für ih-
ren Instrumentenbau.“

Aber nicht nur schauen, son-
dern sich auch einfühlen soll
man im Museum. In fünf Räu-
menwirddaskulturelledeutsch-
sprachigeLeben in fünfverschie-
denen Städten thematisch dar-
gestellt. Nicht fehlen darf natür-
lich eine komplett eingerichtete
Wirtsstube im Stil des frühen 20.
Jahrhunderts. „Wo ist denn der
Becherovka geblieben“, fragt Jan
Sicha und sucht ein deutschböh-
misches Erzeugnis, das sich im
heutigen Tschechien großer Be-
liebtheiterfreut: einenKräuterli-
kör, der früher Karlsbader Bech-
erbitter hieß. Bis Jan Sicha und
Blanka Mouralová zusammen
auf die Eröffnung des Museums
anstoßen können, wird es noch
etwa eineinhalb Jahre dauern.
Schon jetzt sind sich beide einig:
Wir sind indenvergangenen Jah-
ren ein enormes Stück vorange-
kommen. Damit meinen sie
nicht nur das Museum, sondern
das gesamte deutsch-tschechi-
sche Verhältnis.

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

.............................................Das Münchner Abkommen

■ Vor 75 Jahren, in der Nacht vom

29. auf den 30. September 1938,

erteilten Frankreich, Italien und

Großbritannien Adolf Hitler die Er-

laubnis, die von Deutschen besie-

delten Grenzgebiete der Tschecho-

slowakei Deutschland einzuverlei-

ben. Über drei Millionen Deut-

sche, die seit Jahrhunderten in

Böhmen und Mähren lebten, wa-

ren nach dem Zusammenbruch

Österreich-Ungarns in die Tsche-

choslowakei eingegliedert wor-

den. Das Verhältnis zwischen dem

jungen Staat und seiner Minder-

heit war von Anfang an gespannt

und verschlechterte sich mit der

Weltwirtschaftskrise, die die

Sudetendeutschen besonders

hart traf.

■ Das war nur ein Anfang: Am

15. März 1939 besetzte Nazi-

Deutschland den Rest Böhmens

und Mährens und installierte eine

Vasallenregierung in der Slowa-

kei. Nach dem Krieg wurden die

Deutschen aus der wiederentstan-

denen Tschechoslowakei vertrie-

ben, nur etwa 200.000 Deutsche

durften oder mussten bleiben, als

„Antifaschisten“ oder „unab-

kömmliche Arbeitskräfte“.

Aussig 1937. Im Vordergrund die Brücke, von der acht Jahre später zahlreiche Sudetendeutsche in die Elbe gestürzt wurden Foto: CTK Photo/imago

Jan Sicha und Blanka Mouralová vor dem Museumsmodell Foto: A. Mostyn
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NACHRICHTEN

BEWEGUNG

Die meisten Deutschen sind Sportmuffel

HAMBURG | Die Mehrheit der
Deutschen lebt ohne Sport. Wa-
ren nach einer Umfrage der
Techniker Krankenkasse 2007
noch 56 Prozent sportlich aktiv,

WAHLBERECHTIGTE

Die Hälfte ist

nicht repräsentiert

GÜTERSLOH |Die neu gewählten
Abgeordneten des Bundestags
repräsentieren einer Studie der
Bertelsmann-Stiftung zufolge
nur gut die Hälfte aller Wahlbe-
rechtigten (55,8 Prozent). Als
Grund nannte sie die niedrige
Wahlbeteiligung und die Fünf-
prozenthürde für den Einzugder
Parteien ins Parlament. „Aus der
drastischschrumpfendenReprä-
sentanz ergeben sich aus Sicht
vieler Wähler ernsthafte Legiti-
mitätsverluste des Parlaments“,
sagt Robert Vehrkamp, Demo-
kratie-Experte der Bertelsmann
Stiftung. (dpa)

NSU-PROZESS

Zweifel an

Belastungszeugin

MÜNCHEN | Nach Ermittlungen
desBKAsind laut einemSWR-Be-
richt Zweifel an denAussagen ei-
ner möglichen Belastungszeu-
gin im NSU-Prozess entstanden.
Die Frau will Beate Zschäpe im
April 2006mit ihrenmutmaßli-
chen Komplizen in Dortmund
gesehen haben – in derselben
Woche, in der die Neonazis dort
den Kioskbesitzer Mehmet Ku-
basik erschossen. Laut SWR
könnte es sich dabei aber um ei-
ne Verwechslung handeln. Auf
Antrag der Nebenklage soll die
Frau am kommenden Montag
vor Gericht gehört werden. (dpa)

EKD-FAMILIENPAPIER

Sozialethiker Dabrock

verteidigt Richtlinie

FRANKFURT | Der evangelische
Sozialethiker Peter Dabrock hat
das Familienpapier der Evangeli-
schenKirche gegenKritik vertei-
digt. Er ermutige die Kirche, den
mit der Orientierungshilfe ein-
geschlagenen Weg konsequent
fortzusetzen und nicht „klein-
gläubig“ in alte Rollen- und Le-
bensformenmuster zurückzufal-
len, weil dies bestimmten Grup-
pen inner- und außerhalb der
Kirche forderten, sagte der Theo-
logieprofessor. In dem Papier
fordert die EKD, alle Familienfor-
men, auch Patchwork- und Ho-
mofamilien, zu stärken. (epd)

DAS WETTER

Von Schwitzen bis

Bibbern ist alles drin

Ein Hoch auf den Norden, da ist
es heute endlich mal wieder
meist freundlich und trocken.
Nur direkt an der Ostsee kann es
anfangs noch etwas regnen. Da-
für werden aber in der gesamten
Nordhälfte kaum 14 Grad er-
reicht, nachts ist Bodenfrost
möglich. In der Südhälfte muss
die Sonne heftige Kämpfe mit
den Wolken ausfechten, doch
steigen die Temperaturen dort
immerhin auf 19 bis 25
Grad. Am Alpenrand
gibt es ein paar
Schauer und Ge-
witter.

Bewegung gegen
Wohnungsnot formiert sich

Schipper von den Frankfurter
Aktivisten hält den Zusammen-
schluss für notwendig: „Oft wird
sich nur an die Lokalpolitik ge-
wandt, es braucht aber eine ge-
samtpolitische Bewegung, um
sich in Debatten einschalten zu
können“, sagt er. Die Probleme
der Städte sind unterschiedlich.
Billiger Wohnraum aber fehlt
überall.

Frankfurt: In der Finanzme-
tropole stehen derzeit mit etwa
2,4 Millionen Quadratmetern 20
Prozent desGesamtbestandes an
Büroflächen leer. Diese Flächen
fehlen beim Wohnungsbau. Die
Wohnraummieten sindmit etwa
12 Euro pro Quadratmeter die
zweitteuersten in Deutschland.
Die Wohnungsbelegungsquote

liegt bei 97 Prozent, das heißt die
Stadt ist nahezu voll.

Düsseldorf: „Das Problem ist,
dass absolut hochpreisig gebaut
wird“, sagt Julia von Lindern vom
Bündnis für bezahlbares Woh-
nenDüsseldorf. Luxus-undPres-
tigeobjekte sowie Gated Com-
munities von Privatinvestoren
hättenVorrang,währendsichdie
Stadt aus demWohnungsbau zu-
rückzieht. 2010 lag die Neubau-
quote noch bei 16,6 Prozent, ein
Jahr später nur noch bei 7 Pro-
zent.

Berlin: Die Hauptstadt ist die
die Metropole der Zwangsräu-
mungen.Aufüber8.000Fälle im
Jahr schätzt das Zwangsräu-
mungsbündnis Berlin. Nicht nur
Hartz-IV-Empfänger, die die
Richtlinie für Kosten der Unter-
kunft nicht mehr erfüllen kön-
nen, sondern auch Normalver-
diener sehen sich steigenden
Mieten ausgesetzt. Ein großes
ProblemsehendieAktivistInnen
auch bei vermieteten Eigen-
tumswohnungen. Sowerdenvie-
le Wohnungen wegen Eigenbe-
darfs gekündigt, tatsächlich
zieht dann jedoch ein zahlungs-
kräftigerer Mieter ein. Dies sei
gängige Praxis, so Sara Walther
vom Zwangsräumungsbündnis.

Hamburg: 25.000 Wohnun-
gen sollen in den nächsten fünf
Jahren aus der sozialen Miet-
preisbindung herausfallen, so
die AktivistInnen. Die Baupläne
des Senats mit 6.000 geförder-
ten Wohnungen im Jahr seien
nicht ambitioniert genug und
nicht realistisch,umdentatsäch-
lichen Bedarf zu decken, so die
Hamburger Aktivisten. Im Netz:
keineprofitemitdermiete.org

ANNA KUSSEROW

PROTEST Lokale Kämpfe gegen hohe Mieten und
Verdrängung weiten sich aus. Samstag gibt’s

Frauen sorgsam ausgespart: Die Bischöfe bleiben weiterhin unter sich und
rütteln nicht an der päpstlichen Entscheidung, dass nur Männer Priester
werden können Foto: dpa

Viele Sportmuffel haben immerhin ein schlechtes Gewissen Foto: F. Bruns/ap

Das lehnte Maaßen zwar ab, zu
einer Diskussion mit den Kriti-
kern traf man sich dann aber im
Kölner Bundesamt. Kaumwaren
die HUler gegangen, verschickte
Maaßen eine Pressemitteilung,
er habe den Bürgerrechtlern „in
einer freundlich geführten, leb-
haften Diskussion“ die Notwen-
digkeit des Verfassungsschutzes
erklärt. Die HU zeigte sich über-
rumpelt. Eigentlichwollte siedas
Gespräch für ihre Öffentlich-
keitsarbeit nutzen.

Maaßen ist seit August 2012
Chef des Bundes-Verfassungs-
schutzes. Der konservative Be-

amte kam ins Amt, als sein Vor-
gänger Heinz Fromm (SPD) we-
gen der geschreddertenNSU-Ak-
ten zurücktrat. Maaßen hat sich
vorgenommen, seine Behörde
alsoffenunddialogbereit zuprä-
sentieren. ImMärz diskutierte er
zumBeispiel bei einer Veranstal-
tung im Berliner Kulturzentrum
Pfefferberg mit Politikern der
Linkspartei.

Die HU zeigte sich nach dem
Gespräch mit Maaßen unbeirrt:
„Wir fordern weiter die Auflö-
sung des Verfassungsschutzes“,
sagte Johann-Albrecht Haupt,
MitautordesMemorandums,zur

Humanisten haben Herz für Radikale
ÜBERWACHUNG Verfassungsschutzchef Maaßen diskutiert mit der Humanistischen Union über
die Abschaffung seiner Behörde. Überzeugen konnten sie sich nicht, aber als PR nutzt es beiden

FREIBURG taz | Im Zuge seiner
Transparenzoffensive trifft sich
Hans-Georg Maaßen, Präsident
des Bundesamts für Verfas-
sungsschutz, auch mit seinen
härtestenKritikern. Zweieinhalb
Stunden plauderte er am Mitt-
wochmit denBürgerrechtler der
HumanistischenUnion (HU). Vo-
rigeWoche hatten diese noch die
Auflösung des Verfassungs-
schutzes gefordert.

Die Initiative zu dem Ge-
spräch ging von der HU aus. Ei-
gentlich wollten sie Maaßen ge-
winnen, ihr Memorandum mit
ihnen gemeinsam vorzustellen.

taz. In dem 70-seitigen Papier
hatten die Bürgerrechtler argu-
mentiert, radikale Meinungen
seien in der Demokratie wün-
schenswert, deshalb sei einFrüh-
warnsystem gegen gewaltfreie
extremistische Bestrebungen
überflüssig. Für die Verfolgung
von Gewalttätern sei zudem be-
reits die Polizei zuständig. Die
vielen Geheimdienstskandale
seien auch keine Zufälle, son-
dern systematischeMängel. Eine
sofortige Auflösung des Verfas-
sungsschutzes führe zu Einspa-
rungen in Höhe von 500 Millio-
nen Euro pro Jahr. CHRISTIAN RATH

so sind es nun nur noch 46 Pro-
zent.Dochgut jederzweite „Anti-
sportler“ gibt immerhin zu, dass
ein bisschen Sport seinem Kör-
per guttun würde. (epd)

Die Hauptstadt Berlin
ist die Metropole der
Zwangsräumungen

BERLIN taz | Mit einer bundes-
weiten Aktion des Bündnisses
„Keine Profitemit derMiete“ am
Samstag in zwölf Städten könnte
eine Bewegung losgetreten wer-
den. BisherwarderKampfgegen
steigende Mieten und Verdrän-
gung eher ein lokaler. In Berlin,
Hamburg, Frankfurt am Main,
Köln, Düsseldorf, Freiburg, Dres-
den, Leipzig, Bremen, Hanau,
Maintal und Mülheim an der
Ruhr sind Kundgebungen und
Diskussionengeplant.Die Forde-
rungen: Die Mieten sollen an die
Lohn- und Rentenentwicklung
gekoppelt werden, Genossen-
schaften gefördert. Sebastian

nichtnötig.Derzeit seien „19Pro-
zent“ der der Beschäftigten al-
lein in den Ordinarien weibli-
chen Geschlechts. Und das sei
„gar nicht so gering, wenn ich
mir wirtschaftliche Unterneh-
menanschaue“, soBode. EineAn-
hebung dieses Anteils auf „ein
Drittel“ sei „wünschenswert“,
hier müssten Frauen bei künfti-

gen Personalentscheidungen
verstärkt berücksichtigt werden:
„Wir fühlen uns sehr bestätigt
durch den Papst.“

„Wenn die Bischöfe jetzt wie-
der nur die bessere Würdigung
von Frauen in der karitativen Ar-
beit als konkretes Ergebnis ver-
künden, so ist das eine Verhöh-
nung aller katholischen Frauen“,

sagt dagegen Christina Weisner,
Sprecher der Kirchenvolksbewe-
gung „Wir sind Kirche“. „Sich im-
mer nur auf die „sakramentale
Struktur“ der katholischen Kir-
che zu berufen, ist theologisch
heutzutage sehr fragwürdig und
pastoral absolutverheerend,“ur-
teilt Weisner.

AmRande der Konferenz ging
es auch um die zweifelhafte
Amtsführung und Verschwen-
dungssucht des Limburger Bi-
schofs Franz-Peter Tebartz van-
Elst. Hier streben dieMeinungen
im Gremium spürbar auseinan-
der. So hatte der Vorsitzende der
Bischofskonferenz, der frühere
Freiburger Erzbischof Robert
Zollitsch, die Lage indemBistum
als „schwierig und bedrückend“
bezeichnet.DagegenstärkteGer-
hard Ludwig Müller, Präfekt der
Glaubenskongregation in Rom,
van-ElstdenRücken.DieVorwür-

Keine Quote für die Kirche
KATHOLIKEN Auf ihrer Vollversammlung diskutieren die katholischen Bischöfe auch
das Thema Frauen in der Kirche. Und finden das Verhältnis „gar nicht mal so schlecht“

„Das ist eine Verhöh-
nung aller katholi-
schen Frauen“
CHRISTIAN WEISNER, WIR SIND KIRCHE

FULDA taz | Heute geht in Fulda
die Vollversammlung der Bi-
schofskonferenz zu Ende. Das
höchste Gremium der Katholi-
schen Kirche in Deutschland be-
rät seit Montag turnusgemäß
über den 2010 angestoßenen in-
nerkirchlichen Reformprozess.
Themen gab es genug für die 67
Weih- undOrtsbischöfe, von Fra-
gen der Bistumspresse bis zur
derzeitigen Situation der Chris-
ten in Syrien, einem Ursprungs-
land der christlichen Religion.

Konkret wurden Ergebnisse
zu gesellschaftspolitischen Fra-
gen vorgestellt, die zuvor in in-
ternen Arbeitsgruppen und Stu-
dientagen erarbeitet worden
sind. So wurde am Donnerstag
das Buch „Als Frau und Mann
schuf er sie“ vorgestellt, in dem
die Kirche unter Mitwirkung
namhafter Theologinnen ihre
Position zum „Zusammenwir-
ken von Frauen und Männern in
der Kirche“ dargelegt hat. Gene-
rell wird darin für rasche Refor-
men dort plädiert, wo es keine
dogmatischen Probleme gibt
und „mittelfristig Aussicht auf
Verbesserung besteht“, wie Bi-
schofFranz-JosefBodevonOsna-
brück betonte. Praktisch bedeu-
tet das eine bessere Würdigung
von Frauen in der karitativen Ar-
beit, also„inderBreite“.DieFrage
derWeihevonFrauen,einer„Wei-
he light“oder einerperSegenbe-
auftragten „Gemeindediakonin“
blieben davon einstweilen unan-
getastet.

Papst Franziskus hatte in ei-
nem Interview zuvor erklärt,
„der weibliche Genius“ sei dort
nötig, „wowichtige Entscheidun-
gen“ gefällt würdenund „Autori-
tät ausgeübt wird“. Dafür, so Bi-
schof Bode, sei die Weihe oder
wenigstenseineFrauenquotegar

fe seien „ein sich selbst tragen-
des Lügengebäude“.

Fakt ist, dass nun eine Kom-
mission ermitteln soll, warum
die Kosten für die neue Residenz
in so astronomische Höhen an-
wachsen konnten. Die Ergebnis-
sesollen„offenundtransparent“
gemacht werden, wie überhaupt
OffenheitundTransparenzsoet-
was wie die Leitmelodie dieser
Veranstaltung war. Der Miss-
brauchsskandal habe viel Ver-
trauen gekostet, das nun müh-
sam zurückgewonnen werden
müsse, so Zollitsch. ARNO FRANK
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anschließend wurde ihr mitge-
teilt, es seien keine Daten über
sie gespeichert.

Röpke erstattete nun Anzeige
wegen Urkundenvernichtung.
Aber, Moment mal: Handelt es
sich eindeutig um eine Straftat –
oder hat der vorsorgliche
Löscheifer nicht vielleicht sogar
System?LandespolitikervonSPD
und Grünen, die in Niedersach-

sen die Regierung stellen, ken-
nen das Problem und wollen da-
her die rechtliche Grundlage
möglichst bald ändern.

Denn die Löschung nimmt
den bespitzelten Personen die
Möglichkeit, sich zumindest im
Nachhinein rechtlich zuwehren:
Wer etwa einen Vorgang juris-
tisch prüfen oder für illegal er-
klären lassen möchte, damit er

sich nicht wiederholt, muss vor-
her zunächst wissen, ob und wie
er überhaupt betroffen war. So
wird es für Röpke nun schwieri-
ger, ihre Überwachung im Nach-
hinein für unrechtmäßig erklä-
ren zu lassen, weil sie nicht ein-
mal weiß, was über sie gespei-
chert wurde.

Statt rechtswidrige Daten
flugs zu löschen,hilft esbetroffe-

Keine Daten, keine Probleme
VERFASSUNGSSCHUTZ In der Affäre um die Überwachung von Journalisten will der niedersächsische Verfassungsschutz groß aufklären.
Doch weil das Gesetz die Löschung zu Unrecht erhobener Daten fordert, wird nun eine große Vertuschungsmaschine in Gang gesetzt

VON MARTIN KAUL

Der Vorgang klingt zugleich em-
pörendundberuhigend:Dernie-
dersächsische Verfassungs-
schutz hat über Jahre hinweg
rechtswidrig Akten über Journa-
listen geführt und diese auf
Nachfrage rasch gelöscht. Im-
merhin: Das Amt selbst machte
denVorgang letzteWocheöffent-
lich und versprach Aufklärung.
Alle personenbezogenen Daten-
sätze – bis zu 9.000 – sollen auf
ihre Rechtmäßigkeit hin über-
prüft werden.

Es gibt allerdings einen gro-
ßen Haken: Geht es nach dem
niedersächsischen Verfassungs-
schutzgesetz, dann dürfte die
vermeintliche Aufklärung nun
einengegenteiligenEffekthaben
– und einen systematischen Da-
tenvernichtungsprozess in Gang
setzen.DennimGesetz ist festge-
halten, dass rechtswidrig erho-
bene Daten umgehend zu lö-
schen sind, sobald sie auffallen.
Was sich zunächst plausibel an-
hört, kann aber leicht genutzt
werden, um bespitzelten Perso-
nen ihren Rechtsschutz zu ent-
ziehen: In der vergangenen Wo-
che war etwa bekannt geworden,
dass illegal erhobene Daten der
Journalistin Andrea Röpke ge-
speichert worden waren. Auf ihr
Auskunftsersuchen 2012 hin
wurden diese Daten gelöscht –

nen Personen also mehr, die Da-
ten zunächst zu sperren und die
Betroffenen über die rechtswid-
rige Beobachtung in Kenntnis zu
setzen. Dann sind die Daten für
das Amt nicht mehr nutzbar,
können aber zur Auskunft der
Betroffenen und zur rechtlichen
Klärunggenutztwerden.Daswä-

ANZEIGE

Der Großteil aller Gewalttaten
wird – entgegen der Behaup-
tung von Männerrechtlern –
demnachvonMännernverübt?
Es gibt Dunkelfeldstudien, die
von einer etwa gleichen Vertei-
lung ausgehen. Gleichwohl sind
Männer häufiger Opfer von Ge-
walt im öffentlichen Raum als
Frauen, Männer sind dabei über-
wiegend Opfer vonMännern.
Schlagen Frauen weniger hart
zu als Männer?
Wenn Frauen gewalttätig sind,
führt das seltener zum Tod des
Opfers als bei männlicher Ge-
walt. Frauen hingegen werden

durch Intimpartnergewalthäufi-
ger stärker verletzt als Männer.
Aber wenn Frauen töten wollen,
sindsieofterfolgreicheralsMän-
ner.
Dasmüssen Sie erklären.
Frauen töten häufiger bewusst
und seltener im Affekt. Sie war-
ten beispielsweise ab, bis ihr Op-
fer schläft, sodass es sich nicht
wehren kann, und nutzen Ge-
genstände als Waffe.
Warummachen sie das?
Manche Frauen fürchten eine Es-
kalationderGewalt, die sie inder
Vergangenheit häufig durch den
Partner erlebt haben. Sie sehen
für sich keine andere Möglich-
keit, sich aus der Gewaltspirale
zu lösen.
Werden Opfer auf diese Weise
zu Täterinnen?
Das kann passieren. Wobei man
vorsichtig seinmuss, Gewalt ein-
zig geschlechterstereotyp zu be-
trachten: Opfer gleich weiblich,
Täter gleich männlich. Beson-
ders gern wird das bei Sexualtä-
terinnen getan.
Wiemeinen Sie das?
Es gibt Frauen, die sexuell miss-
brauchen, nötigen oder gar ver-
gewaltigen, die Opfer aber kön-
nen männlich oder weiblich
sein.
Wie soll das gehen?
Für eine Penetration ist ein Penis
nicht zwingend notwendig. Es
wäre auch vermessen zu glau-
ben, dass jeder Mann mit einer
Frau, die er sexuell attraktiv fin-
det, zu jeder Zeit Lust an sexuel-
lenHandlungenverspürt.Das ist
geschlechterstereotypesDenken
und durchaus als Mythos zu be-
zeichnen. In Deutschland wird
glücklicherweise sexuelle Nöti-
gung als sexuelle Gewalt angese-
hen, wenn Frauen hierbei Opfer
sind. Das muss aber auch für
männlicheOpfervonweiblichen
Tätern gelten.

INTERVIEW: SIMONE SCHMOLLACK

„Frauen töten bewusst“
GEWALT Mindestens ein Fünftel aller Gewalttäter in Partnerschaften sind
Frauen. Die Psychologin Rita Steffes-enn über weibliche Aggressionen

taz:FrauSteffes-enn,geradefin-
det in Berlin ein Kongress des
Vereins Wildwasser statt, der
sich mit sexualisierter Gewalt
an Mädchen und Frauen be-
schäftigt. Sie werden dort über
gewalttätige Mädchen und
Frauen reden. Frauen und Ge-
walt, das scheint sich zu wider-
sprechen.
Rita Steffes-enn: Gewalt ist kein
ausschließlich männliches Phä-
nomen. Beide Geschlechter tra-
gen zu gleichen Teilen Aggressi-
onen in sich. Das ist auch gut so,
sonst hätten Frauennämlich kei-
ne Energiequelle.
Frauen üben Gewalt als Gegen-
wehr aus?
Es gibt Frauen, die sich durch
Schlagen und Prügeln verteidi-
gen, wenn sie beispielsweise von
ihrem Partner angegriffen wer-
den.Aberesgibtauchwelche,die
brauchen keinen Anlass, die ver-
suchen, einen Konflikt gewalt-
sam zu lösen, weil sie andere Lö-
sungenfürnichtgeeignethalten.
Andere Frauen schlagen ihre
Kinder. Manche Mütter machen
ihre Kinder dafür verantwort-
lich, dass ihr Leben nicht so ist,
wie sie es gerne hätten. Und es
gibt Mädchen, die üben als Cli-
queGewalt aus.Dasheißt, sie zie-
hendurchdie Straßenundschla-
gen andere, um zu zeigen, dass
sie der Boss sind.
Geht es also umMacht – so wie
bei derMännergewalt?
Weibliche Gewalt richtet sich
häufig gegen enge Bezugsperso-
nen, da geht es oft um Freund-
schaft und Liebe. Männer wollen
häufiger demonstrieren, dass sie
der Stärkere sind.
Wie viele Frauen und Mädchen
üben Gewalt aus?
Laut der polizeilichen Kriminal-
statistik sind bei Gewalt gegen
Intimpartner ein Fünftel der Tä-
ter weiblich. Ihre Opfer sind so-
wohl Frauen als auchMänner.

Andrea Röpke wollte wissen, welche Daten der Verfassungsschutz über sie gespeichert hat Foto: dpa

Die Daten wurden ge-
löscht – dann wurde
mitgeteilt, es seien kei-
ne Daten gespeichert

re in Niedersachsen auch mög-
lich, denn im Gesetz steht eben-
so: „Die Löschung unterbleibt,
wennGrundzuderAnnahmebe-
steht, dass durch sie schutzwür-
dige Interessen von Betroffenen
beeinträchtigt würden.“

Ein schutzwürdiges Interesse
– kann das angesichts der Affäre
nicht jeder Betroffene für sich
beanspruchen? Nun: Was ein
„Grund zur Annahme“ und was
ein „schutzwürdiges Interesse“
ist, das interpretiert die Behör-
denleitung für sich. InKurzform:
Bei der bereits in Gang gesetzten
„systematischen Datenaufarbei-
tung“ werden allein Journalisten
Sonderrechte eingeräumt.

In einer Verfügung, so sagt es
ein Sprecher der Verfassungs-

schutzbehörde der taz, sei nun
festgehalten, dass im Rahmen
der Aufarbeitung grundsätzlich
keineDaten vonmöglicherweise
betroffenen Journalisten mehr
vorschnell gelöscht, sondern zu-
nächst nur gesperrt werden.

Die entscheidende Frage aber:
Wieso dürfen diesen Luxus nur
Journalisten genießen? Andere
Betroffene,dienichtpublizieren,
erfahrendemnachalsoauchwei-
terhin nicht, ob und wie sie
rechtswidrig überwacht worden
sind. Stattdessen wird beim um-
fassenden Systemcheck, der be-
reits in Gang ist, nun also eine
breit angelegte Bereinigung der
Datensätzeerfolgen.Bemerkens-
wert: Der niedersächsische Da-
tenschutzbeauftragte hat dieses
Vorgehen sogar abgesegnet.

Pikant auch: Weil die Koaliti-
onspolitikerbereitsangekündigt
haben, den fraglichen Gesetzes-
passus zu überarbeiten, kommt
für die Verfassungsschützer die
„große Aufklärung“ genau zur
richtigenZeit.Dennspäterkönn-
te eswesentlich schwierigerwer-
den,9.000Datensätze soelegant
und folgenlos zu überholen.

Aberwererhältdenndannam
Ende Einblick in das ganze Aus-
maß der Affäre? Dass die Öffent-
lichkeit eine Bilanz der unrecht-
mäßigen Speicherung vorgelegt
bekommt, will die Behörde bis-
lang zumindest nicht zusagen.

Foto: privat
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.............................................Rita Steffes-enn

■ ist Kriminologin und arbeitet im

Institut für deliktbezogene Täter-

arbeit in Rhein-

land-Pfalz zu

den Schwer-

punkten

Stalking,

Gewalt- und

Sexualdelin-

quenz.

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

.............................................Geschlechtergewalt

■ Nicht nur Boris Becker hat Ge-

walt von seiner Exfrau Barbara er-

fahren (Bild: „Babs hat mich ge-

schlagen“). Jungen und Männer

sind oft Opfer von Gewalt. Das wird

auf dem Kongress zum 30. Ge-

burtstag des Vereins Wildwasser

diskutiert, der heute noch in Berlin

stattfindet.

■ Einer Studie des Familienminis-

teriums zufolge hat jede vierte

Frau Gewalt durch einen engen

Vertrauten erlebt – von einer Ohr-

feige bis hin zu regelmäßigen

Misshandlungen und Vergewalti-

gungen. Laut der Polizeilichen Kri-

minalstatistik begehen Frauen 20

Prozent aller Gewalttaten gegen

den Intimpartner. (sis)
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NACHRICHTEN

STIFTUNG WARENTEST

Viele Hähnchenschenkel keimverseucht

BERLIN | Frische Hähnchen-
schenkel sind laut Stiftung Wa-
rentest oft mit Keimen belastet.
Im Test fanden sich in jedem
zweiten Fall zu viele und teils
krank machende Bakterien. Ein

BADARMATUREN

Japaner übernehmen

Hersteller Grohe

DÜSSELDORF | Der Badarmatu-
ren-Hersteller Grohe wird japa-
nisch: Der Lixil-Konzern aus To-
kio erwirbt gemeinsam mit der
Development Bank of Japan 87,5
Prozent der Anteile am sauerlän-
dischen Badezimmerausrüster,
teilte Grohe gestern mit. Mit ei-
nem Wert von rund 2,7 Milliar-
denEuro ist esnachFirmenanga-
ben die „größte jemals getätigte
Investition eines japanischen
Unternehmens in Deutschland.“
Durch die Übernahme entsteht
einneuerSanitär-Weltmarktfüh-
rer mit einemUmsatz vonmehr
als 4 Milliarden Euro. (dpa)

NACH UNRUHEN

Sicherheit für Textil-

fabriken verstärkt

DHAKA | Nach tagelangen Unru-
hen und Streiks hat die Regie-
rung in Bangladesch paramilitä-
rische Sicherheitskräfte zum
Schutz von Textilfabriken ent-
sandt. Seit knapp einer Woche
protestieren Arbeiter in der In-
dustriezone Gazipur nahe der
Hauptstadt Dhaka. Dabei kam es
zu Zusammenstößenmit der Po-
lizei, Demonstranten verwüste-
ten mehrere Fabriken. Mindes-
tens 100 Fabriken stehen seit
Samstag still. Die Streikenden
fordern eine Erhöhung des Min-
destlohns von umgerechnet 28
EuroproMonatauf74Euro. (dpa)

GREENPEACE-PROTESTAKTION

Zwei Monate Haft für

Fotograf in Russland

MOSKAU | Im Streit über die Pro-
testaktion der Umweltschützer
von Greenpeace in der russi-
schen Arktis hat ein Gericht jetzt
ein erstes Urteil gefällt. Ein Foto-
graf derOrganisationwurde ges-
tern zu einer zweimonatigen
Haftstrafe verurteilt. Er gehörte
zu den 30 Aktivisten, die sich an
BorddesEisbrechers „ArcticSun-
rise“ befanden, dendie russische
Küstenwachestürmteund inden
Hafen vonMurmansk schleppte.
Die Urteile für die 29 anderen
Aktivisten standen noch aus. Die
russische Justiz warf den Um-
weltschützern Piraterie vor. (ap)

Mit oder ohne Verspätung: Interessant ist Hochwasser für Fahrgäste immer Foto: Karsten Thielker

Nicht immer lecker: Broilerschenkel Foto: reuters

Die Studie belegt keinemögli-
che Gefahr für den Menschen,
weil weder die Milch noch das
Fleisch untersucht wurden. Die
Analyse könnte aber neue Argu-
mente gegen gentechnisch ver-
änderte Pflanzen liefern, die wi-
derstandsfähig gegen Glyphosat
sind. Umweltschützer sehen in
dem Mittel eine Gefahr für die
Artenvielfalt.

Monika Krüger, Professorin
und Fachtierärztin für Mikro-
biologie, und die anderen Auto-
ren des Artikels in der Fachzeit-
schrift Journal of Environmental
& Analytical Toxicology weisen
darauf hin, dass Nutztiere wie
dieuntersuchtenHochleistungs-
Milchkühe zumBeispielmitGly-

phosat kontaminiertes Soja- und
Maisfutter fressen. Besonders
hoch seien die Pestizid-Rück-
stände in herbizidresistenten
Gentech-Pflanzen oder bei kon-
ventionellen Pflanzen, wenn sie
kurz vor der Erntemit Glyphosat
bespritzt werden.

Allerdings teilen die Autoren
nicht mit, wie viel potenziell be-
lastetes Kraftfutter und wie viel
unverdächtige Gräser die Kühe
bekommenhaben. Es ist also un-
klar, welche Pestizidmengen die
Tiere zu sich genommen haben.
DieskritisiertdasBundesinstitut
fürRisikobewertung (BfR). „Auch
fehlt eine Kontrollgruppe, die
Futter ohne Glyphosat-Rück-
stände erhalten hat“, erklärt das

Milchkühe haben Unkrautvernichter im Urin
ERNÄHRUNG Wissenschaftler entdecken das Pestizid Glyphosat bei allen 240 untersuchten Tieren –
undmögliche Anzeichen für Krankheiten. Doch die Behörden kritisieren die Studie als mangelhaft

BERLIN taz | Das weltweit meist
genutzte Unkrautvernichtungs-
mittel, Glyphosat, findet sich
auch im Urin von Milchkühen.
Ein Forscherteam der Universi-
tät Leipzig hat das Pestizid in al-
len 240untersuchtenKühenvon
acht konventionellen Bauernhö-
fen in Dänemark nachgewiesen.
Laut der Studie haben zudem
Blutuntersuchungen der Tiere
gezeigt, dass bei erhöhten Gly-
phosat-Mengen im Urin ver-
stärkt Schäden an Muskelzellen
feststellbar seien. DieseWechsel-
wirkung zwischen Pestiziddosis
und Blutwert zeige, „dass Gly-
phosat giftig für den normalen
Stoffwechsel von Milchkühen
ist“.

Amt. Deshalb sei nicht auszu-
schließen, dass sich die Blutwer-
te der Kühe aus anderen Grün-
den als der – im Übrigen sehr
niedrigen – Glyphosatbelastung
veränderthaben.Überhaupthält
es das BfR für unsicher, welchen
„Krankheitswert“ die gemesse-
nen Blutparameter haben. Diese
lagen über „Referenzwerten“, die
die Autoren „hinsichtlich ihrer
Herkunft“ nicht näher definiert
hätten.

Umweltschützer wird das
wohl nicht überzeugen: Sie wer-
fen dem BfR vor, voreingenom-
menzusein,daesmaßgeblichan
der Zulassung von Glyphosat in
der Europäischen Union betei-
ligt ist. JOST MAURIN

TeilderErregerwarzudemgegen
bestimmte Antibiotika resistent.
Auffällig war demnach, dass die
fünf Bioprodukte im Test viele
Verderbnis- und Krankheitskei-
me enthielten. (afp)

ZAHL DES TAGES

Maurer werden

fleißiger

DasGeschäft der deutschenBau-
unternehmen brummt wieder.
Nach dem witterungsbedingt
schwachen Start ins Jahr füllen
sich die Bestellbücher. Im Juli
stiegen die Auftragseingänge im
Bauhauptgewerbe im Vergleich
zum Vorjahr preisbereinigt um
15 Prozent, wie das Statistische
Bundesamt am Donnerstag in
Wiesbaden mitteilte. Dabei
nahm die Nachfra-
ge im Hochbau
um 14,8 Prozent
und im Tiefbau
um 15,2 Prozent
zu.
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neVerspätung informiertwurde.
Wieder EuGHnunentschied, gilt
eineAusnahme für Fälle höherer
Gewaltnur,wenndieVerspätung
zu zusätzlichen Kosten führte,
zum Beispiel weil eine Hotel-
übernachtung erforderlich wur-
de. Die Erstattung eines Teils des
Fahrpreisesmussdagegenauf je-
den Fall erfolgen. Der Wille des
Gesetzgebers sei eindeutiggewe-
sen, so die Richter. Im Europa-
parlament sei ein Änderungsan-
trag, der die Bahngesellschaften
besser schützen wollte, abge-
lehnt worden.

Auch das Argument der ÖBB,
dass Fluggesellschaften bei hö-
herer Gewalt nicht für Verspä-
tungen haften, hatte beim EuGH

keinen Erfolg. Die Verkehrssys-
teme seien so unterschiedlich,
dass der Gesetzgeber auch Un-
terschiede beim Verbraucher-
schutz machen darf. Die EU-Be-
stimmungen für den Flugver-
kehr könnten also nicht analog
für den Bahnverkehr angewandt
werden – zumal dann ja auchder
beabsichtigte Schutz der Bahn-
kunden beeinträchtigt worden
wäre.

Die Deutsche Bahn begrüßte
das Urteil, es bringe Rechtssi-
cherheit für die Bahn und ihre
Kunden. Eine Bahn-Sprecherin
sagte, die Bahn habe sich schon
in der Vergangenheit in Fällen
von Verspätungen wegen höhe-
rer Gewalt kulant gezeigt und
sich „eher zurückhaltend“ auf ei-
nen Haftungsausschluss beru-
fen. Das EuGH-Urteil werde ab
sofort umgesetzt.

Der Fahrgastverband Pro
Bahn bestätigte, dass die Bahn
bisher auch in den umstrittenen
FällenhöhererGewalt, „überwie-
gend gut reagiert hat“, wie der
stellvertretende Bundesvorsit-
zendeGerdAschoff zur taz sagte.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Entschädigung bei Unwetter
BAHNEN Wenn Zügemehr als eine Stunde Verspätung haben, muss der Fahrpreis teilweise
erstattet werden – auch wenn die Verzögerung der Reise auf „höherer Gewalt“ beruht

Für Fluggesellschaf-
ten gilt dieses Urteil
nicht

VON CHRISTIAN RATH

FREIBURG taz | Bahn-Unterneh-
menmüssen bei großen Verspä-
tungen auch dann Entschädi-
gungen zahlen, wenn diese auf
überraschenden Unwettern und
Streiks beruhen. Das entschied
am Donnerstag der Europäische
Gerichtshof (EuGH) in Luxem-
burg, das oberste Gericht der EU.

Das Urteil gilt in ganz Europa,
also auch in Deutschland. Zu-
grunde lag aber ein Fall aus Ös-
terreich. Die staatliche Öster-
reichischeBahngesellschaftÖBB
sah in ihrenGeschäftsbedingun-
gen vor, dass bei Verspätungen
keine Entschädigung zu bezah-
len ist, wenn diese auf „höherer
Gewalt“ beruht. Die dortige Re-
gulierungsbehörde „Schienen-
Control“ beanstandete dies und
verlangte eine Änderung.

Am Ende landete der Streit in
Luxemburg, weil die Entschädi-
gungsansprüche für Bahnkun-
den auf einer EU-Verordnung
von 2007 beruhen. Danach kann
der Fahrgast bei einer Verspä-
tung von 60 bis 119 Minuten ein
Viertel des Fahrpreises als Ent-
schädigung zurückverlangen.
Bei einer Verspätung über 120
Minuten muss die Hälfte des
Fahrpreises zurückgezahlt wer-
den. Die Entschädigung muss
auf Wunsch des Fahrgastes in
Geld erfolgen. Wenn die Fahrt
aufgrund der Verspätung nicht
mehr fortgesetzt werden kann,
muss die Bahn einen Taxitrans-
portodereinHotelbezahlen.Der
Fahrgast hatnachEU-Recht aller-
dings keinen Anspruch auf Ent-
schädigung, wenn er bereits vor
dem Kauf der Fahrkarte über ei-

London will Banker schützen

LUXEMBURG dpa | Der Europäi-
sche Gerichtshof (EuGH) muss
über die Begrenzung von Bonus-
zahlungen für Banker in der EU
entscheiden. Großbritannien
hat Klage gegen die zu Jahresbe-
ginn geplanten Obergrenzen
eingereicht. Das bestätigte der
EuGH amDonnerstag in Luxem-
burg. Die Klage gegen das Euro-
paparlament und den EU-Rat sei
bereits am 20. September einge-
gangen.

Nach Gerichtsangaben wen-
det sich die Londoner Regierung

gegen die Vorgaben zweier EU-
Gesetze vom Juni, die die Tätig-
keit von Banken regeln. Darin
wird die Zahlung von Boni an
Mitarbeiter von Banken und In-
vestmentfirmen auf maximal
zwei Jahresgehälter begrenzt.
Diese Vorgaben sind nach An-
sicht Londons nicht vom EU-
Recht gedeckt.

Die britische Regierung hatte
lange Widerstand gegen die Ge-
setzgebung geleistet und fürch-
tet umdie internationale Bedeu-
tung des Finanzplatzes London.

FINANZMÄRKTE Großbritannien reicht beim EuGH
Klage gegen die Begrenzung von Banker-Boni

Notenbank prüft Handel

WASHINGTON rtr | Auffällige
Kursbewegungen rund um die
überraschende US-Zinsentschei-
dung ruft die Notenbank Fed auf
den Plan. Die Zentralbank unter-
sucht einem Bericht des Fern-
sehsenders CNBC zufolge, ob am
vorigen Mittwoch vor Bekannt-
gabe des Beschlusses bereits In-
formationennachdraußendran-
gen. CNBC berichtete, einige
Händler an der Chicagoer Börse
hätten vor Ende der Sperrfrist
über Informationen verfügt. Im
Goldhandel sei es zu ungewöhn-

lichen Bewegungen gekommen.
Laut IT-Experten Eric Hunsader
wurden inChicagobereits inden
ersten sieben Millisekunden
nach Bekanntgabe des Ent-
scheids Termingeschäfte im
Wert von rund 800 Millionen
Dollar getätigt. Da die Übertra-
gungszeit für die Daten des Fed-
Entscheids wegen der Entfer-
nung zwischen Washington und
Chicago sieben Millisekunden
beträgt, folgert Hunsader: „Das
bedeutet, dass die Nachricht in
Chicago bereits vorlag.“

KRIMINALITÄT Börsianer wurden offenbar im Vorfeld
des überraschenden US-Zinsentscheids informiert
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land leben. In Deutschland hat
sich vor allem der Biber rasant
entwickelt. Auch von dem mit
rund einem Meter Körperlänge
größtenNagetier des Kontinents
gab es vor 60 Jahren geradenoch
ein paar Dutzend Exemplare.
„Heute wird der deutsche Be-
stand auf über 25.000 Tiere ge-
schätzt, Ostdeutschland und
Bayern sind inzwischen flächen-
deckend besiedelt“, sagte Nabu-
Präsident Tschimpke.

Über den Nager freut sich in-
des nicht jeder: Biber beschädi-
gen Bäume, unterhöhlen Stra-
ßen und überfluten mit ihren
Dämmen Äcker. „Das sorgt für
Ärger bei Landwirten“, sagt Antje
Reetz, Bibermanagerin des Ge-
wässer- und Deichverbandes
Oderbruch in Brandenburg, „tat-
sächlich entstehen auch teils er-
hebliche Kosten.“ Deshalb will
Brandenburg die Jagd auf Biber

wohlauchwiederzulassen.Reetz
hält andere Mittel für probater.
„In Bayern werden Biberschutz-
gebiete ausgewiesen“, sagt sie.
Dort herrschten optimale Bedin-
gungen für die Nager. „Und
gleichzeitig gibt es Gebiete, wo
Bibernicht toleriertwerden,weil
es einfach zu gefährlich ist.“
Dannwerdezwar imNotfallauch
mal ein Biber getötet, aber es sei
ganz wichtig, dass der Biber ge-
schützt bleibe.

Auch der Kranich verursacht
Konflikte: Von einigen tausend
Paaren hat sich der Bestand auf
rund 300.000 Tiere vergrößert.

„Hungrige Kraniche ruinieren
im Frühjahr oft neu ausgesäte
Maisfelder“, sagt Frank Schiffner
vom Bauernverband Mecklen-
burg-Vorpommern. Dadurch
entstündenerheblicheErnteaus-
fälle. Doch auch Schiffner ist
grundsätzlich froh, „dass der Na-
turschutz greift“.

Der Nabu indes warnt vor zu
vielOptimismus:UmvieleArten
sei es weniger gut bestellt als um
Biber, Kranich und Adler, so der
Verband. Die Zahl etwa vonUfer-
schnepfen, BekassinenoderGro-
ßen Brachvögeln, die extensiv
genutztes Grünland als Lebens-
raum brauchen, nimmt immer
noch ab. Eine Neuausrichtung
der Land-undForstwirtschaft sei
erforderlich, um das politisch
vereinbarte Ziel zu erreichen,
den Verlust an biologischer Viel-
falt bis 2020 zu stoppen, sagt
Tschimpke.

Wisent und Biber sind zurück
BIODIVERSITÄT Ob Kranich, Uhu oder Schwarzstorch – die Bestände vieler einst bedrohter
Tierarten in Europa haben sich erholt. Der Naturschutz greift, sagen Wissenschaftler

VON JAKOB STRULLER

BERLIN taz | 650 Seeadler-Paare
lebenderzeit inDeutschland,vor
100 Jahren waren es nur 30. Wie
die Raubvögel haben sich auch
andere fast ausgerotteteArten in
den vergangenen 50 Jahren er-
holt. Das ist das Ergebnis einer
Studie der Naturschutzorganisa-
tion BirdLife International, der
London Zoological Society sowie
des European Bird Census Coun-
cil, die amDonnerstag in London
vorgestellt wurde.

Die Forscher haben festge-
stellt, dass die Bestände von ins-
gesamt 36 Säugetier- und Vogel-
arten in Europa angewachsen
sind – darunter Biber, Kranich,
Uhu, Schwarzstorch oder Wan-
derfalke.

„Die Ergebnisse sind ein kla-
res Signal, insbesondere die Um-
setzung der EU-Naturschutz-
richtlinien zu verstärken“, sagte
der Präsident des Naturschutz-
bundes Deutschland (Nabu),
Olaf Tschimpke. Vor allem die
nach einer EU-Richtlinie ausge-
wiesenen Natura-2000-Schutz-
gebiete, die in Deutschland 15
Prozent der Landesfläche aus-
machten, müssten besser gema-
nagt und ausreichend finanziert
werden. „Dann können wir auch
andere Arten, zum Beispiel Wie-
senvögel, retten.“

Von erfolgreich geschützten
Arten gelte es zu lernen: Der See-
adler habe stark vom Schutz der
Nester und Brutgebiete profi-
tiert. Und derWisent, auch Euro-
päischer Bison genannt, ver-
dankt laut der Studie seine Exis-
tenz vor allem strengen Jagdver-
boten und groß angelegten Pro-
grammen zur Fortpflanzung
undAuswilderung.Heute zählen
die Forscher rund 3.000 Exemp-
lare der Wildrindart, die haupt-
sächlich in Polen und Weißruss-

Der Wisent galt als ausgerottet, heute gibt es etwa 3.000 Exemplare, vor allem in Polen und Weißrussland F.: dpa

Brandenburg will
die Jagd auf Biber
wohl wieder zulassen

DieGroßeKoalition, eineBedrohung für Europa
ie Urnen sind geleert, die
Stimmzettel ausgezählt.
Deutschland hat gewählt.

Und:Es läuftallesaufeineGroße
Koalition hinaus. Für Europa ist
das mehr als suboptimal. CDU
und SPD unterscheiden sich bei
den Vorstellungen, wie man die
Eurokrise bekämpfen sollte, nur
marginal. Selbst als Oppositi-
onspartei hat die SPD jedes Ge-
setzesvorhaben von Schwarz-
Gelb abgenickt. Neue Impulse
bei der Krisenbekämpfung, die
Europa so nötig hätte, sind von
einer Großen Koalition nicht zu
erwarten.

ImWahlkampf spielte die Eu-
rokrise keine große Rolle. Fi-
nanzpolitische Themen sind
komplex, zudem trocken. Wie
sollen Politgranden demWähler
beim Talkshow-Phrasendre-
schen den Unterschied zwi-
schen Eurobonds und einem
Schuldentilgungsfonds erklä-
ren? Hinzu kommt, dass es zwi-
schen den Volksparteien keinen
elementaren Dissens beim The-
magibt.

SowohlCDUalsauchSPDwol-
len die Krisemittlerweile vor al-
lem durch „Wachstum“ in den
Griff bekommen. Klingt ver-
nünftig, doch die Maßnahmen,
die den Parteien vorschweben,
werden ihreWirkung verfehlen.
Das SPD-Wahlprogramm raunt
beispielweise von „technologi-
schen Investitionen“ in den Kri-
senstaaten. Genauer: „Erneuer-
bare Energien“ und „Gleich-

D
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EUROKOLUMNE

VON JENS BERGER

Überleben in der Krise
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stromleitungen“. Was nützt es
aber Griechenland, wenn Eon
oderRWEdieHalbinselChalkidi-
ki mit Solarpanels made in Ger-
many zupflastern und teure
Gleichstromleitungen made in
Germanyerrichten?

Wie viel Geld bleibt bei sol-
chen Projekten im Süden, und
wie viel landet in Deutschland?
Wieviele Jobsentstehendabei in
Griechenland und Südeuropa?
Dieses Beispiel ist durchaus ty-
pisch für die Eurokrisen-Politik
von CDU und SPD. Die Parteien
dokternandenSymptomenher-
umund ignorierendabei dieUr-
sachen der Krise. Die Jugendar-
beitslosigkeit wollen beide Par-
teienvorallemdurchvonderEU
bezuschusste Beschäftigungs-
programme bekämpfen. Das ist
löblich, reicht jedoch nicht aus.
Um die Jugendarbeitslosigkeit
in Südeuropa wirkungsvoll zu
senken, muss man deren Ursa-
chebekämpfen.Also: Jobs schaf-
fen.

Ohne ein Aussetzen der Aus-
teritätspolitik und eine massive
Stärkung der Binnennachfrage
gibt es aber schlichtweg kein
ausreichendes Angebot an Ar-
beitsplätzen. Und ein griechi-
scher Betrieb, der wegen der
wegbrechenden Nachfrage kei-
ne Arbeitnehmer einstellen
kann, wird dies auch dann nicht
tun, wenn er unter bestimmten
BedingungenAnsprücheaufdie
EU-Fördertöpfe hat. Erst wenn
die Nachfrage im Land zumin-

dest stabilisiert und damit die
Ursache des Problems angegan-
gen wird, kann man auch sinn-
voll über eine Behandlung der
Symptomenachdenken.

Auch für die Staatsschulden-
problematik haben CDU und
SPD keine überzeugende Lö-
sung. Den Sozialdemokraten
schwebt hier ein „Europäischer
Schuldentilgungsfonds“ vor.
SinnundZweckdiesesFondssoll
es sein, durch Umschichtung
und Auslagerung die Staats-
schuldenquote der Krisenstaa-
tenaufdemPapierzusenken.Bi-
lanzkosmetik. Die Märkte – so
die marktkonforme Logik – fal-
len auf diesen Trick herein, ver-
trauen plötzlich denKrisenstaa-
ten und senken ihre Zinserwar-
tungen.

ReinesWunschdenken. In der
realenWelt hat die EZBdurch ih-
re Garantie, im Falle des Falles
mit dem Kauf von Staatsanlei-
hen einzugreifen, das Problem
längst indenGriff bekommen.

Die Eurokrise ist somit kein
Stolperstein für schwarz-rote
Koalitionsverhandlungen.Denn
Deutschlandwird auchunter ei-
ner Großen Koalition an Angela
Merkels fatalem Eurokurs fest-
halten. Es ist bestenfalls zu er-
warten, dass die fehlgeschlage-
nen Rezepte freundlicher ver-
packtwerden.Dasheißt:Sparpo-
litik, aber mit menschlichem
Antlitz. An den grundlegenden
Problemenwird die neueVerpa-
ckung jedochnichts ändern.

.........................................................................................................................................................................................................................................
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LESERINNENBRIEFE

Besorgt aus mehreren Gründen

■ betr.: „De facto ein Berufsverbot, taz vom 21. 9. 13

„Was geht das Tuch die andern an?“, fragt HeideOestreich.
Die Autorin lobt die „Empfehlung“ (richtigwäre: dasUrteil) des Bun-
desverwaltungsgerichts,muslimischen Schülerinnen das Baden im
Burkini imSchulunterricht zuerlauben (richtigwäre: siedazuzuver-
pflichten). Hier wird das Dilemmadeutlich, weil das Urteil keines-
wegs bedeutet, dass sich SchülerinnenwiemuslimischeOrganisati-
onen daran haltenwerden, was beide vereinzelt ausgedrückt haben.
Meiner Beobachtung nach verstehen sich die KritikerInnen des
Kopftuchs nicht als Rechtsradikale oder Integrationsverhinderer,
sondern sie sind imGegenteil ausmehrerenGründenbesorgt: Viele
bezweifeln ganz einfach, dass die Kopftücher vonMädchen aus eige-
nemAntrieb getragenwerden. Daswird aber nicht problematisiert.
Viele werden von ihren Familien dazu verpflichtet, gehorchen dem
Druck oder nehmen ihn vorweg. Das beweisen dieweiter praktizier-
ten Zwangsheiraten, wovon ca. 30 ProzentMinderjährige betroffen
sind, davon sprechen die Ehrenmorde und ebenfalls die an in
Deutschland lebenden verschiedenen afrikanischenMädchen vor-
genommenen Beschneidungen. Dafür spricht ganz deutlich, dass
sich aus den Reihen der kopftuchtragendenMädchen und Frauen
selber so gutwie keineÄußerungdazu findet,welche Strafen bis hin
zur Todesstrafe in verschiedenen Ländern diejenigen zu gewärtigen
haben, die sich gegen das Kopftuch entscheiden.
Eine politische Äußerung aus den eigenen Reihen dazuwäre längst
überfällig.Andersalsnoch indensiebziger Jahrengibt esoffenbar in
Deutschland keine feministischenMädchen- und Frauengruppen
mitmuslimischemHintergrund,was bemerkenswert ist, wennman
bedenkt, dassweltweit offenbarnurMädchenundFrauenmitmusli-
mischemHintergrund an solchen Zusammenschlüssen keinerlei In-
teresse zeigen.Wir kennen lediglich die Äußerungen einzelner,
meistens gebildeter erwachsenermuslimischer Frauen, die darle-
gen,warumsiedasKopftuch freiwillig tragenoder es ablehnen, aber
keineMädchen-oder Frauengruppe, die selberdefiniert,was siewill,
und zwar vor demHintergrund, was das Tragen oder Nichttragen in
anderen Ländern für Strafen nach sich zieht. Das ist als durchaus be-
merkenswert herauszustellen. Gäbe es eine Vielfalt dieser Gruppen
mit eigenen, vielfältigen Begründungen für diese oder jene Seite,
dannwäre es vermutlich allen KopftuchkritikerInnen egal, was die
Frauen auf demKopf oder unter der Burka tragen.
DerWiderstand von „originär“ Deutschen ist hauptsächlich auf die
Sorgezurückzuführen,dassdiese jungenMädchenundFraueneiner
gewaltigenGehirnwäsche und väterlichemZwang unterliegen. Das
wird noch unterstützt durch verschiedene Statistiken über junge, in
Deutschland lebende undmeist hier auch geborenemuslimische
Männer, über die esheißt, dassüber 20Prozent keinerlei Integration
wollen, sich als stark religiös bezeichnen, was ein patriarchalesWelt-
bild einschließt. Dazu kommt, dass die täglichenNachrichten aus
denmuslimischen Ländern von offenbar hauptsächlich dialogunfä-
higen, gewaltbereitenMännernhandeln, die sich nur in einemüber-
einstimmend zeigen: dermehr oderweniger offen praktizierten
Frauenfeindlichkeit und religiösen Intoleranz.
Die eingeborenen Europäerwissenmeist noch, wie viele Jahrhun-
derte es gedauert hat, die bluttriefenden christlichen Fundamenta-
lismen zurückzudrängen, und dass immerwieder Aufmerksamkeit
vonnöten ist, umdiese Ideologien nicht wieder ausbrechen zu las-
sen. Insofernwäre die Integrationsdebatte freundlicher und vor al-
lemdemokratischer,wennmansicher seinkönnte, esmit selbst den-
kendenund frei entscheidenden Individuen zu tun zuhaben. Davon
sindwir aber leider sehrweit entfernt.HELKE SANDER, DÄHRE

Religion bleibt Privatsache

■ betr.: „De facto ein Berufsverbot, taz vom 21. 9. 13

WarumübernimmtdieAutorindieses ansonsten soklugenund rich-
tigen Beitrags die offizielle Lesart, dass das Tragen eines Kopftuches
eine „religiöse Bekundung“ sei?War es das auch bei den deutschen
Marktfrauen der 50er und 60er Jahre? Sind Rastalocken eine religiö-
se Bekundung? Undwas genau ist eine „religiöse Bekundung“: be-
reits das Signal einermöglichen religiösen Zugehörigkeit (Halskette
mitKreuz, Schläfenlocken) odernur die eindeutigeBotschaft („Jesus
saves“ – aber das könnte ja auch satirisch gemeint sein)?Wie kann
manmit denMaßstäben eines säkularen Rechtsstaates bewerten,
was eineMode ist undwas eine religiöse Bekundung?Müssenwir
das überhaupt entscheiden?
Und: Ein Kleidungs- oder Schmuckstück an einer Person ist doch
nicht dasselbewie ein an oder in einemöffentlichenGebäude vom
Betreiber dieses Gebäudes angebrachtes Symbol!Wie kannman die
(zu fordernde) Säkularität des öffentlichen Raumes in einen Topf
werfenmit der (nur unter sehr engen Voraussetzungen zu verlan-
genden) religiösenNeutralität der Erscheinung einer Person? Es ist
rechtlichunerheblich,wieeinePersondieWahl ihrerKleidung, ihres
Schmuckesoder ihrerFrisur für sichselbstbegründet. Es sollteallein
darumgehen, ob dieser Ausdruck der eigenen Identität die im be-
treffendenKontextangestrebtesoziale Interaktion (Schulunterricht,
Gerichtsverhandlung, Brötchenverkauf usw.) stört. Damit ist die
Grenze zwischenKopftuch und Burka in der Schule gezogen – aber
Burka imCallcenter dürfte kein Problem sein, solange dasMikrofon
unter dem Schleier getragenwird.
Die Frage, inwieweit einheitliche Bekleidungsvorschriften für be-
stimmte Ämter oder Firmen die individuelle Ausdrucksfreiheit ver-
drängen können, dürfte auch grundsätzlich geklärt sein. Die Träge-
rinnen vonKopftüchernmüssen ihrerseits akzeptieren, dass die Ge-
sellschaft keinenUnterschied zwischenKopftuch und Irokesenfri-
surmacht: Religion bleibt ihre Privatsache. Damit würde sichman-
cher Streit erledigen, vielleicht sogarmanches Kopftuch verschwin-
den.MATTHIASKNUTH,Hattingen

.........................................................................................................................................................................................................................................
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NACHRICHTEN

LIBERIA

Urteil gegen Charles Taylor bestätigt
KENIA

Drei Tote bei

neuen Anschlägen

NAIROBI |Keniableibt auchnach
dem Ende des Terrordramas in
Nairobi Angriffsziel somalischer
Islamisten: Bei zwei Anschlägen
im nordöstlichen Grenzgebiet
wurden am späten Mittwoch-
abend und am Donnerstag drei
Menschen getötet undneunwei-
tere Personen verletzt. Die An-
griffe hängen nach Ansicht des
kenianischen Geheimdienstes
NIS mit dem Terroranschlag in
Nairobi zusammen. Die soma-
lische Islamistenmiliz al-Sha-
baab versuche in denGrenzstäd-
ten eine Sicherheitskrise zu
schaffen. (dpa)

USA

Weiterer Kleinkrieg

um Obama-Care

WASHINGTON | Im Wettlauf ge-
gen eine drohende Zahlungsun-
fähigkeit der USA ab kommen-
den Dienstag hat der Senat ein-
stimmig beschlossen, ein Gesetz
über eine Zwischenfinanzierung
in den Senat einzubringen. Der
Haken steckt in der Vorlage des
republikanisch dominierten Re-
präsentantenhauses: Sie sieht
vor,ObamasGesundheitsreform
die Mittel zu entziehen. Der Se-
nat dürfte das streichen. Das Re-
präsentantenhaus muss dann
entscheiden, ob es dem zu-
stimmt oder den „Government
Shutdown“ besiegelt. (ap)

GRIECHENLAND

Lehrer beenden

vorerst ihren Streik

ATHEN |DieLehreranweiterfüh-
renden Schulen in Griechenland
setzen ihren Streik vorerst nicht
fort. Die Lehrergewerkschaft Ol-
mehabeamMittwochabendent-
schieden, den Arbeitskampf
nach acht Tagen zu unterbre-
chen, teiltedieNachrichtenagen-
tur ANA mit. Aus Protest gegen
die Sparpolitik waren in den ver-
gangenen Tagen Tausende
Staatsbedienstete auf die Straße
gegangen. Ihre Wut gilt dem Ab-
bau von Stellen im öffentlichen
Dienst, den die Regierung imGe-
genzug für internationale Hilfen
zugesagt hat. (afp)

CHINAS KADERKINDER

Zehn Jahre Haft für

Sohn von General

PEKING | Ein Gericht in Peking
hat den Sohn eines Generals we-
gen Vergewaltigung zu zehn Jah-
reHaft verurteilt. IndemProzess
gegen den 17-jährigen Elite-
sprössling erhielten vier weitere
Angeklagte Haftstrafen von drei
bis zwölf Jahren, zwei davon auf
Bewährung, teilten die Justizbe-
hörden am Donnerstag mit. Die
Jugendlichen hatten im Februar
ineinemPekingerHotelgemein-
sam eine Frau vergewaltigt. Der
Prozess sorgte fürAufsehen,weil
Kaderkinder in der öffentlichen
Wahrnehmung in China oft un-
geschoren davonkommen. (afp)

lution des Sicherheitsrats auslö-
sen könnten. Umstritten war zu-
letzt auch noch die Frage, ob und
mit welchen Formulierungen in
der Resolution die Verantwor-
tung für den Giftgaseinsatz vom
21. August sowie für andere
Kriegsverbrechen und schweren
Menschenrechtsverletzungen
während des syrischen Bürger-
kriegs thematisiert werden soll.

Insbesonders Frankreich
drängte darauf, der Regierung
Assad die Täterschaft für den
Giftgaseinsatz zuzuweisen und
ihrmiteinemVerfahrenvordem
Internationalen Strafgerichtshof
(IStGH) zu drohen. Russland und
China lehnen eine Schuldzuwei-
sung für den Giftgaseinsatz mit
demVerweisauf „mangelndeBe-
weise“ab.EineDrohungmitdem
IStGH wegen der mit konventio-
nellen Waffen begangenen
Kriegsverbrechen und Men-
schenrechtsverletzungen wür-
denMoskauund Peking nurmit-
tragen, wenndieseDrohung sich
nichtnur andieRegierungAssad

richtet, sondern auch andie syri-
schen Rebellengruppen.

Die USA vertraten ursprüng-
lich dieselbe Position wie Frank-
reich. Inzwischen gelangte die
Obama-RegierungaberzuderEr-
kenntnis, dass sicheineDrohung
gegen Assad mit dem IStGH als
kontraproduktiv erweisen könn-

Syrien-Resolution fast fertig
UNO Frankreich
stimmt russisch-
amerikanischem
Kompromiss zu.
Irans Präsident
Rohani mahnt
zu Eile bei
Verhandlungenüber
Atomprogramm

VON ANDREAS ZUMACH

GENF taz |DerUN-Sicherheitsrat
in New York wird nach fast zwei-
wöchigen Verhandlungen mög-
licherweisenoch amFreitag eine
völkerrechtlich verbindliche Re-
solution zur internationalen
Kontrolle und Abrüstung aller
Chemiewaffen in Syrien verab-
schieden. Gestern stimmte auch
Frankreich einem zuvor von den
USA und Russland vereinbarten
sowie von Großbritannien und
China mitgetragenen Kompro-
miss im bisherigen Hauptstreit-
punkt zwischen den fünf ständi-
gen und vetoberechtigten Rats-
mitgliedern zu.

Damit ist klar, dass die Syrien-
Resolution – anders als zunächst
von den drei Westmächten ver-
langt–nochkeinedirekteAndro-
hung von Zwangsmaßnahmen
gegen die Regierung Assad ent-
halten wird. Allerdings soll die
Resolution mit dem Beschluss
enden, dass der Sicherheitsrat
im Falle einer Zuwiderhandlung
der Regierung Assad gegen den
Abrüstungsplan automatisch ei-
ne zweite Resolution auf Basis
von Kapitel 7 der UN-Charta und
mit konkreten Zwangsmaßnah-
men verabschiedet.

Noch einigen mussten sich
die fünf Vetomächte auf eine
möglichstumfassendeListe aller
denkbarenVarianteneinerZuwi-
derhandlung durch die Regie-
rungAssad, die eine zweite Reso-

Roma unter Hollande nicht
besser dran als unter Sarkozy

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Wieder wird Frankreich aus
Brüssel wegen seiner Roma-Poli-
tik gerügt.Wie schon 2010war es
dieVizepräsidentinderEU-Kom-
mission, die Luxemburgerin Vi-
viane Reding, die Paris vor einer
Diskriminierung der Roma-Fa-
milien gewarnt hat. Kommis-
sionssprecher Olivier Bailly hat
hat der französischen Regierung
sogar Sanktionen angedroht,
wenn das Grundrecht des freien
Personenverkehrs für die EU-
Bürger nicht respektiert werde.
Ab 2014 fallen die Restriktionen
beim Zugang zum Arbeitsmarkt
für EU-Bürger aus Rumänien
undBulgarien.Das schafft einige
Nervosität und Ängste vor einer
„Invasion“, die von der Extremen
geschürt werden.

Anlass der EU-Intervention
waren Äußerungen des sozialis-
tischen Innenministers Manuel
Valls. Er hatte erklärt, die über-
wiegende Mehrheit der Roma
wolle sich nicht integrieren, ihr
Lebensstil sei so „extrem ver-
schieden“, dass es ständig zu
„Konfrontationen“ kommen
müsse. Er wünsche, dass diese
Roma inRumänienoderBulgari-
en blieben oder dorthin zurück-
kehrten. Mit diesem Standpunkt
hat der linkeMinister etliche sei-

ner sozialistische Regierungs-
und Parteikollegen sowie huma-
nitäre Organisationen vor den
Kopf gestoßen. Sie sind scho-
ckiert, weil Valls exakt dieselbe
„repressive“ Politik praktiziert
wieder früherekonservativePrä-
sident Nicolas Sarkozy, der im
Herbst 2010 deswegen von der
EU scharf kritisiert worden war.

Allein im zweiten Quartal
2013 sind von den zirka 20.000
in Frankreich lebenden Roma
mehr als 5.000 nach Rumänien
oder Bulgarien ausgewiesen
worden.Diesehabenzwarwie al-
le EU-Bürger das Recht, nach
Frankreich einzureisen. Das Ge-
setz ermöglicht indes eine Ab-
schiebung, falls sie ihren Lebens-
unterhalt nicht selbst bestreiten
können. Im nordfranzösischen
Croix hatte der Bürgermeister
öffentlich gesagt, falls einer sei-
ner Mitbürger gegenüber den
RomadieNervenverlierensollte,
werde er ihn unterstützen. Das
wurde in den Medien als Aufruf
zu Selbsthilfe und Lynchjustiz
scharf verurteilt. Die Roma-Pro-
blematik ist ein heißes Thema,
das bei denGemeindewahlen im
Frühling 2014 im Wahlkampf
instrumentalisiert werden dürf-
te. Die Sozialisten wollen den
Rechten da nicht das Feld über-
lassen.

FRANKREICH EU-Kommission droht mit Sanktionen,
wenn Paris nicht die Rechte aller Bürger achtet

Wegen der Sanktionen schießen die Benzinkosten im Iran in die Höhe Foto: Vahid Salemi/ap

Berufungsverfahren ohne Erfolg:
Charles Taylor Foto: ap

nach Angaben von Ärzten inner-
halb von drei Tagen 21 Todesop-
fer der Proteste gebracht. Min-
destens acht weitere Tote wur-
den landesweit gezählt. Die Pro-
teste richten sich gegen die Ab-
schaffung von Subventionen auf
Benzinundzunehmendauchge-
gendieRegierungvonStaatschef
Omar al-Bashir.

Am Donnerstag zogen nach
Angaben von Augenzeugen er-
neut etwa 3.000 Menschen
durch den Khartumer Stadtteil
al-Inkas. Sie skandierten „Frei-

heit, Freiheit!“ und auch „Das
Volkwill den Sturz des Regimes.“
Es wurden Autoreifen in Brand
gesetztundSteineauf vorbeifah-
rende Autos geworfen. Die Poli-
zei ging gewaltsamgegendieDe-
monstration vor, sie setzte dabei
den Angaben zufolge Tränengas
ein und feuerte Gummigeschos-
se ab.

Al-Bashir war im Jahr 1989
durcheinenMilitärputsch andie
Macht gekommen. Ihm werden
Völkermord, Kriegsverbrechen
und Verbrechen gegen die

Proteste im Sudan werden radikaler
SUDAN Was Anfang derWoche als Protest gegen Benzinpreiserhöhungen begann, wird allmählich zu einer
Bewegung gegen das Regime von Omar al-Bashir. Mindestens 29 Tote bei Unruhen in und um Khartum

KHARTUM afp | Die Proteste ge-
gen steigende Treibstoffpreise
im Sudan haben sich zu den
schwersten Unruhen seit der
Machtübernahme von Omar al-
Bashir im Jahr 1989 entwickelt.
Innerhalb von drei Tagen wur-
den laut Angaben von Ärzten
mindestens 29 Menschen getö-
tet. Am Donnerstag demonst-
rierten erneut mehrere tausend
Menschen in Khartum.

In das Krankenhaus von Om-
durman, der Nachbarstadt der
Hauptstadt Khartum, wurden

Menschlichkeit in der westsuda-
nesischen Region Darfur vorge-
worfen. Der Internationale Straf-
gerichtshof in Den Haag sucht
ihn mit Haftbefehl. Ursprüng-
lich hatte al-Bashir zur UN-Voll-
versammlung nach New York
reisenwollen,woeramDonners-
tag bei der Generaldebatte spre-
chen sollte. Aufgrund der Son-
derbestimmungen für die UNO
hätten die USA al-Bashir nicht
festnehmen können. Nun aber
sagte der Sudan von sich aus den
Auftritt seines Präsidenten ab.

DEN HAAG | Im Berufungspro-
zess gegen den liberianischen
ExpräsidentenCharlesTaylorhat
das UN-Sondertribunal in Den
Haag am Donnerstag die Haft-
strafe von 50 Jahren wegen
Kriegsverbrechen bestätigt. Tay-
lor war 2012 für schuldig befun-
den worden, in den Bürgerkrieg
des Nachbarlands Sierra Leone
verwickelt gewesen zu sein und
die für ihre Brutalität berüchtig-
ten Rebellen unterstützt zu ha-
ben. Der 65-Jährige ist der erste
frühereStaatschefseitdenNürn-
berger Prozessen, der von einem
internationalen Gericht verur-
teilt wurde. Die Strafe wird er in
Großbritannien verbüßen. (epd)

Zudem wollen sie mit ihrem
deutschen Amtskollegen Guido
Westerwelle und der EU-Außen-
beauftragten Catherine Ashton
bei einem Treffen mit dem neu-
en iranischen Außenminister
Mohammed Dschawad Sarif die
Voraussetzungen klären für eine
Wiederaufnahme der seit Mona-
ten blockierten Verhandlungen
über Teherans Atomprogramm.

Irans Präsident Hassan Roha-
nimahnte in InterviewsmitCNN
und derWashington Post zur Ei-
le. „Es ist die Entscheidung mei-
ner Regierung, dass Tempo not-
wendig ist, umdiesesProblemzu
lösen“, erklärte Rohani. Eine
„kurze Frist“ sei „ein Vorteil für
jeden.DreiMonatewärenunsere
Wahl, sechs Monate sind immer
noch gut. Es ist aber eine Frage
von Monaten, nicht von Jahren.“
Westliche Diplomaten erwarten
von demTreffen allerdings noch
keine konkreten Ergebnisse.
Ashton und Sarif wollen sich im
nächsten Monat noch einmal
mit Experten in Genf treffen.

Syrien-Entwurf ent-
hält keine unmittel-
bare Androhung von
Zwangsmaßnahmen

te, da der syrische Präsident als
Verhandlungspartner für die
vonWashingtonundMoskau an-
gestrebte zweite Genfer Syrien-
konferenz gebraucht wird.

Eine Einigung in den noch of-
fenen Fragen der Syrienresolu-
tion wollen die Außenminister
der fünf Vetomächte am Freitag
bei Verhandlungen am Rande
derUNO-Versammlungerzielen.
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Gynäkologe, hat sich darauf spe-
zialisiert hat, Frauen zu behan-
deln, die Opfer von Vergewalti-
gungen und sexualisierter Ge-
walt wurden. Mit Unterstützung
internationalerHilfsorganisatio-
nen hatte er 1999 das Panzi-Hos-
pital in Bukavu, der Hauptstadt
der im Osten der Demokrati-
schen Republik Kongo gelege-
nen Provinz Süd-Kivu, aufge-
baut. Hier hat er zusammen mit
seinen KollegInnen mittlerweile
über 40.000 Vergewaltigungs-
opfer betreut: Frauen und Mäd-
chen teilweise schwer verletzt
durchSchüsseoderMesserstiche
in den Unterleib, HIV-infiziert,
mit zerstörten Geschlechtsorga-
nen. Und die neueste Entwick-
lungsei,berichteter,dassdieOp-
fer immer jünger würden. Nun
bekomme er auch kleine Mäd-
chen, nicht älter als fünf Jahre,
auf den Operationstisch.

Der palästinensische Rechts-
anwalt Raji Sourani ist Gründer
der Palästinensischen Zentrums
für Menschenrechte und Präsi-
dent der Arabischen Organisa-
tionfürMenschenrechte. 1977er-
öffnete er eine Anwaltskanzlei
und spezialisierte sich auf Fälle
von Menschenrechtsverletzun-
gen und die Vertretung palästi-
nensischerMandantenvor israe-
lischenMilitärgerichten. Er wur-
de mehrfach verhaftet und zu
Gefängnisstrafen verurteilt.

Das Interesse für Schädlings-
bekämpfungwurdebeidem1947
geborenen Agrarwissenschaftler

Hans R. Herren geweckt, als er
aufdemelterlichenHofdienega-
tiven Folgen des Einsatzes von
HerbizidenundPestizidenerleb-
te. Er promovierte über biologi-
sche Schädlingsbekämpfung
und wirkte ab 1979 am Institut
für tropische Landwirtschaft in
Nigeria.

Hier baute erdas größtebiolo-
gische Schädlingsbekämpfungs-
programm der Welt auf. Die
Schmierlaus, einnachAfrikaein-
geschleppter Schädling der Ma-
niokwurzel, bekämpfte Herren
mit einer parasitäre Wespe aus
Paraguay. So stellte er ein natür-
liches Gleichgewicht zwischen
dem Schädling und seinem
Feind her. Inzwischen hat die
Right-Livelihood-Stiftung insge-
samt 153 Preisträger aus 64 Län-
dern geehrt. Die Preise werden
am 2. Dezember im schwedi-
schen Reichstag überreicht.

Vier Alternative Nobelpreise
SCHWEDEN In diesem Jahr werden nurMänner geehrt. Doch haben sich die Preisträger laut
der Stiftung „umdie Sicherung der Grundlagenmenschlichen Lebens“ verdient gemacht

AUS STOCKHOLM

REINHARD WOLFF

Der Alternative Nobelpreis
zeichnet in diesem Jahr den
KampfgegenChemiewaffenund
den mutigen Einsatz für Verge-
waltigungsopfer im Kongo aus.
Der US-Amerikaner Paul Walker
bekommtdenPreis als „einerder
effektivsten Wegbereiter für die
Abschaffung von Chemiewaf-
fen“, wie die Right-Livelihood-
Award-Stiftung am Donnerstag
in Stockholm verkündete. Weite-
re Preisträger sind der Schweizer
Agrarforscher Hans R. Herren
und der palästinensische Anwalt
und Menschenrechtler Radschi
Surani.DieAuszeichnungensind
mit je 57.000 Euro dotiert.

Sein Leben lang hat Paul Wal-
ker (67) an der Beseitigung nuk-
learer, chemischer und biologi-
scherWaffen gearbeitet. Er spiel-
te eine Schlüsselrolle bei der Ent-
sorgungvon 55.000Tonnen che-
mischer Waffen, aber auch Dut-
zender nuklearer U-Boote und
Hunderter Atomwaffen und ih-
rerTrägersysteme. Erst alsMitar-
beiterbeiderUS-Waffenkontroll-
und Abrüstungsagentur, dann
während seiner Tätigkeit im
Streitkräfteausschuss des US-Re-
präsentantenhauses, wo er an
der Organisation und Umset-
zung der Nunn-Lugar-Initiative
zur Vernichtung potenzieller
Massenvernichtungswaffen der
ehemaligen Sowjetunion gear-
beitet hatte. Schließlich im Rah-
men seiner Arbeit für die von
Gorbatschow gegründeten Um-
weltschutzorganisation Grünes
Kreuz, dessen Programmdirek-
tor der Friedensforscher ist.

Um Kriege und ihre grausa-
men Begleiterscheinungen geht
es auch bei einem weiteren der
diesjährigen Preisträger. Denis
Mukwege, ein kongolesischer

Dr. Denis Mukwege in seinem Krankenhaus in Bukavu in der Provinz Süd-Kivu mit Patientinnen Foto: Sven Torfin/laif

Inzwischen hat die
Right-Livelihood-
Stiftung insgesamt
153 Preisträger geehrt

Alle Berlusconi-Rechten
beschließen Erpressung

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Italien ist einen weiteren Schritt
an eine Regierungskrise heran-
gerückt. Am Mittwochabend be-
schlossen die Fraktionen der
Berlusconi-Rechten in Abgeord-
netenhaus und Senat die kollek-
tive Niederlegung der Mandate,
wenn Silvio Berlusconi sein Se-
natssitz entzogen werden sollte.

Berlusconi selbst hatte zwar
wiederholt zugesichert, er wolle
dieRegierung– inderseineForza
Italia zweitstärkster Koalitions-
partner ist – nicht gefährden. Of-
fensichtlich aber hat er es sich
anders überlegt. Am Mittwoch
hielteraufdergemeinsamenSit-
zung seiner Fraktionen eine zwi-
schen Weinerlichkeit und Wut
angesiedelte Brandrede. „Seit 55
Tagen schlafe ich nicht mehr“,
teilte er mit, außerdem habe er
„11 Kilo verloren“, wegen eines
„absurden und ungerechten Ur-
teils“. Schlimmer noch, in Italien
sei „ein Staatsstreich im Gange“,
„eine subversive Aktion, die den
Rechtsstaat unterminiert. Die
Demokratie gibt es nichtmehr.“

Am 4. Oktober wird der Im-
munitätsausschuss des Senats
zusammentreten,umdasVotum
über Berlusconi zu fällen. Nach
dessen Verurteilung zu vier Jah-
ren Haft wegen Steuerhinterzie-
hung ist seinAusschlussausdem
Parlament nach geltender
Rechtslage zwingend vorge-
schrieben, doch Forza Italia – so

heißt die Berlusconi-Truppe
jetztwieder – verlangt, das beste-
hende Gesetz zu ignorieren, weil
es verfassungswidrig sei. Dabei
wollen die anderen Fraktionen
jedoch nichtmitspielen.

Berlusconis größte Sorge ist,
dass er mit dem Verlust des Se-
natssitzesbaldzumObjektneuer
Haftbefehle werden könnte. Die
Staatsanwaltschaft Neapel er-
mittelt gegen ihn, weil er in den
Jahren von 2006 bis 2008 meh-
rere Senatoren aus der damali-
gen Mitte-links-Koalition unter
RomanoProdiherausgekauftha-
ben soll; einer dieser Senatoren
sagte aus, er selbst habe 3 Millio-
nen Euro erhalten.

Vor diesem Hintergrund hat
Forza Italia sich zur Vorwärtsver-
teidigung entschlossen, in der
Hoffnung mit dem angedrohten
kollektiven Rückzug ihrer Parla-
mentarier zunächst den Staats-
präsidenten Giorgio Napolitano
unter Druck zu setzen, damit der
eine „politische Lösung“ findet,
sprich einen wie immer gearte-
ten Gnadenakt für Berlusconi
unterschreibt.

Und sollte Napolitano sich da-
zu nicht bereit zeigen, bliebe die
zweite Option, die Niederlegung
der Mandate am 4. Oktober. Ein
Platzen der Koalitionwäre damit
unausweichlich; in der Folge
hofft die Rechte auf schnelle
Neuwahlen, die sie zu einem Re-
ferendumfürBerlusconi undge-
gen die Justiz machenmöchte.

ITALIEN Mit Weinerlichkeit undWut zwingt der
Cavaliere seine Abgeordneten zur Vasallentreue

Konvent allgemein gelobte Vor-
schläge vorgelegt hat. Für die
heiklen Themen Rentenreform
und Altenpflege lässt keiner der
Regierungspartner brauchbare
Ansätze erkennen.

Umso erstaunlicher, dass Fay-
mann und Spindelegger ihre
Partnerschaft am liebsten fort-
setzen wollen. Mit dem einzigen
Unterschied, dass der Vizekanz-
ler natürlich Kanzler werden
will. Nur in den Bundesländern
erlaubt man sich mehr Fantasie.
So ließ Wilfried Haslauer, ÖVP-
Landeshauptmann von Salz-
burg, aufhorchen, als er am
Dienstag seine Bundespartei
aufrief, eine Große Koalition nur
als „allerletzte Möglichkeit“ ins

Auge zu fassen. Sie solle Mut zei-
gen und es mit den Grünen pro-
bieren: sowie er seit einigenMo-
naten in der Landesregierung.

Eine rechnerische Mehrheit
links der Mitte ist kaum vorstell-
bar.MitAusnahmevon2006war
seit 1970 immer die SPÖ stärkste
Partei. Daran dürfte sich auch
jetzt nichts ändern. Zusammen
bilden aber die Parteien rechts
der Mitte eine solide Mehrheit.
Deswegen liebäugelnÖVP-Politi-
ker immerwiederdamit, die FPÖ
ins Boot zu holen und so die un-
geliebten Roten auszuschalten.

FPÖ-Chef Heinz Christian
Strache verzichtet diesmal auf
plumpe Fremdenfeindlichkeit
und übt sich lieber in christli-

Eine Große Koalition ist eine und bleibt eine
ÖSTERREICH Nichts deutet auf einen Wandel in der Alpenrepublik hin, wenn am Sonntag gewählt wird.
Allenfalls kleinere Verschiebungen sind denkbar. FPÖdürfte gewinnen, dieGrünenwerdenwohl zulegen

AUS WIEN RALF LEONHARD

Wer Kanzler Werner Faymann
(SPÖ) und Vizekanzler Michael
Spindelegger (ÖVP) diese Woche
im Fernsehen gesehen hat, kann
kaumglauben, dass diese beiden
Herren seit fünf Jahren in einer
Koalition aneinander geschmie-
det sind und auch vorhaben, Ös-
terreich die nächsten fünf Jahre
gemeinsam zu regieren. In der
letzten TV-Debatte vor den Na-
tionalratswahlen vom kommen-
den Sonntag lieferten sie einen
Schaukampf, der wenig Gutes
verheißt: von der Erbschafts-
steuer über einen Mindestlohn
bis hin zur Ganztagsschule –
über keine Fragegabes Einigkeit.
Es fehltenurnoch,dasssieeinan-
der das Du entzogen hätten.

DassdieKoalitiondasLandre-
lativ unbeschadet durch die
Wirtschaftskrise gesteuert hat
und sich der geringsten Jugend-
arbeitslosigkeit der Europäi-
schenUnion rühmen kann, wur-
de im TV-Duell kaum erwähnt.
Die wirklich großen Brocken
blieben ohnehin ausgespart. Die
längst fällige Bildungsreform
wird durch mühsames Stück-
werk ersetzt, Gesundheitsre-
form und Steuerreform schei-
tern an den Gegensätzen der
Koalitionspartner. Eine Bundes-
staatsreform ist von der Agenda
verschwunden, obwohl vor zehn
Jahren bereits ein Österreich-

chen Tugenden. Landauf, landab
plakatiert er seinen Aufruf zur
Nächstenliebe.Diegilt allerdings
nur für Inländer.ObwohlAuslän-
der-Bashing nicht mehr so zieht
wievor Jahren,dürftedieFPÖdie
20-Prozent-Markeüberspringen.

DieKampfansagederGrünen,
der FPÖ den dritten Platz abzuja-
gen, hat in erster Linie den
Zweck, nach innen zu mobilisie-
ren. Zwar können sie nach den
enttäuschenden 10,4 Prozent im
Jahr 2008 mit einem schönen
Zuwachs auf 14 bis 16 Prozent
rechnen,dochdieAufwärtsdyna-
mik, die die Grünen dieses Jahr
in drei Landesregierungen
brachte, ist verpufft. Dazu
kommt, dass die Grünen, „Um-
frageweltmeister“ am Tag der
Wahrheit, immer hinter den Pro-
gnosen zurückbleiben.

Der FPÖ hilft auch, dass der
Milliardär Frank Stronach, ein
Magnet fürProteststimmen, sich
in den TV-Debatten durch wirre
Ansagen, Hilflosigkeit bei Sach-
themen und ein Plädoyer für die
Todesstrafe so sehr selbst be-
schädigt hat, dass seine Umfra-
gewerte von 10 auf 6 Prozent ge-
sunken sind.

Sollte die neue Partei der
Neos, die vor allem bürgerliche
Jungwähler anspricht, die Vier-
prozenthürde schaffen, könnte
es sogar passieren, dass die „Gro-
ße Koalition“ nächsteWoche kei-
ne Mandatsmehrheit mehr hat.

Nach dem Fernsehduell noch gut gelaunt: SPÖ-Kanzler Werner Faymann
(links) mit ÖVP-Vizekanzler Michael Spindelegger Foto: reuters
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inddieSteuerpläneschuldamAb-
sturz der Grünen, wie es Realos
wie Winfried Kretschmann kriti-

sieren?Ja.Undnein.Esistkompliziert.
Empirisch haltbar ist die Behaup-

tung zunächst nicht. Der mediale
Scheinwerfer richtete sichzumersten
Mal Ende April voll auf das Konzept,
vor und nach dem Programmpartei-
tag. Kretschmann kritisierte die eige-
nenPläneundgabsodenwillkomme-
nen Kronzeugen für CDU, FDP und
marktliberal orientierte Journalisten.
Die Wähler störte das kaum, die Grü-
nen legten inUmfragen leicht zu.

Was dann folgte, war eine monate-
lange,hemmungsloseKampagnevon
Lobbyverbänden und interessierten
Medien, welche die moderaten Belas-
tungen für wenige Gutverdiener als
Attacke auf die Mittelschicht umdeu-
tete. Die meisten Grünen verstanden
die Welt nicht mehr. Eben noch lagen
sie mitten im ökologisch denkenden
Mainstream, vonallengeliebt undge-
schätzt, eben noch träumten sie von
15 Prozent, plötzlich wurden sie als
Wohlstandsvernichter angefeindet.

Auf diese Auseinandersetzung war
dieParteischlechtvorbereitet.Esfehl-
ten grüne Experten, es fehlten aber
auch strategische Partner. Die Ge-
werkschaften blieben stumm. Die
Grünen grenzten sich von der Links-
partei ab, denn mit Linken spricht
man nicht. Sie begriffen zivilgesell-
schaftliche Bündnisse wie „umFAIR-
teilen“ zu wenig als Partner. Selbst
SPD-Chef Gabriel entdeckte am Ende
seine Abneigung gegen Belastungen
für Gutverdiener, so dass die Grünen
plötzlich sehr alleindastanden.

Selbstzweifel, Einsamkeit und sehr
entschlossene Feinde, das ist eine un-
gute Mischung. Das strategische Tab-
leau, das von Anfang an auf einer we-
nig aussichtsreichen Machtoption,
nämlich einer tief verunsicherten
SPD basierte, war diesem Ansturm
nicht gewachsen. Deshalb ist es rich-
tig, wenn die Grünen die Strategiefra-
ge jetzt neu diskutieren. Sie sollten es
in alle Richtungen tun und nicht alte
„Mit den Schwarzen oder den Lin-
ken?“-Kämpfewiederholen.

Angesichts dessen haben sich die
Grünen in der Steuerfrage gut gehal-
ten, sie gewannen diesen Kampf zu-
mindest intellektuell. Wirtschaftsfor-
scher und Fachjournalisten bestätig-
ten ihremantrahafte Beteuerung, die

S
Steuerpläne entlasteten den aller-
größtenTeil derMenschen.

Dann begingen die Grünen einen
Fehler, der absurdklingt, aberwichtig
ist. Sie waren zu ehrlich. Ihre Spitzen-
leute stürzten sich in Detaillistisches,
siedoziertenüber„dieAbschmelzung
desEhegattensplittings“,überFachbe-
griffe also, die sowohl Journalisten
überforderten als auch die Mittel-
schichtsfamilie in Freiburg oder an-
derswo. Bei Normalverdienern der
bürgerlichen Mitte blieb ein Gefühl
übrig, das mit der Realität nichts zu
tunhatte: „Diemeinenmich!“

Bei dieser Wahl haben die Grünen
brutal einen Effekt zu spüren bekom-
men, den die taz-Autorin UlrikeHerr-
mann gut beschrieben hat („Hurra,
wir dürfen zahlen“, Westend-Verlag):
Die Mittelschicht sieht sich in
Deutschland als Teil der Elite. Und sie
neigt dazu, sich mit der Oberschicht
zu solidarisieren, während sie sich
vonderUnterschichtabgrenzt.DieFa-
milie inFreiburg,zweiKinder, 70.000
Euro brutto im Jahr, die den Grünen
ihre Stimme wegen der Steuerpläne
verweigerte, wurde von sehr gut ver-
dienendenMeinungsmachern für ih-
re Interessen instrumentalisiert.

DiemassiveWählerwanderungvon
den Grünen zur CDU (420.000 Stim-
men) gibt einen Hinweis darauf, dass
die Furcht vor demGriff in die eigene
Tasche durchaus eine Rolle spielte.
DasisteineerschütterndeErkenntnis-
se dieserWahl. Die Grünen tratenmit
dem ehrlichsten Programm an, und
sie wurden dafür am härtesten be-
straft. Eine solcheMechanik passt gut
in postdemokratische Verhältnisse,
sie ist aber für eine papierverliebte
Parteikatastrophal.DieWählerwollen
es offenbar nicht so genau wissen,
möchten nicht gequält werden mit
Details. Die Grünen müssen von An-
gelaMerkel lernen. Unscharf bleiben,
danneinfach tun.

Als wichtige Erkenntnis bleibt je-
dochetwasanderes.Menschenwollen
vonPolitikvorallemeinVersprechen.
Etwas soll besser werden in ihrem Le-
ben. Die Grünen haben auf 327 Seiten
einsehrgutesProgrammaufgeschrie-
ben, aber sie hatten keine schlüssige
ErzählungfürdasbreitePublikum.Sie
verkauften ein wirres Puzzle, etwas
Energiewende hier, etwas Bildung da.
Und sie habendenWählern am längs-
tenerklärt,wie teuerdasPuzzle ist.

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

ULRICH SCHULTE ÜBER FEHLER DER GRÜNEN

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

Warendie Steuern schuld?

erträge sindeinzuhalten.Werei-
ne Leistung verspricht, muss sie
auch erbringen. Auf diesem

Prinzip beruhen moderne Gesell-
schaften. Auch eine arbeitsteilige
Wirtschaft kann nur funktionieren,
wenn man sich auf Zusagen der Ge-
schäftspartner verlassenkann.

Für die Bahn galt dies lange Zeit
nicht. Als Staatsunternehmen hatte
sie das Wohlwollen des Gesetzgebers
und durfte ungestraft schlechte Leis-
tungenerbringen.Schadensersatz für
Verspätungenwar frühernichtvorge-
sehen. Begründet wurde das damit,
dass die Bahn ein äußerst komplexes
System sei (was stimmt, aber natür-
lichauchfürvieleandereBereicheder
Wirtschaft gilt).

HeutewerdenBahnfahrerernstge-
nommen und haben auch Rechte ge-
genüber der Bahn. Der verbesserte
Verbraucherschutzberuht –wie sooft
–aufEU-Vorschriften.Undeswarauch
derEuropäischeGerichtshof,der jetzt
entschied, dass für große Verspätun-
genauchdanneineEntschädigung zu

V
zahlen ist, wenn die Verzögerung auf
„höherer Gewalt“, wie Unwettern, be-
ruht. Ein gutes Urteil. EU-Bürger ha-
ben mehr gesicherte Rechtsansprü-
che und sind weniger auf die Kulanz
derBahngesellschaftenangewiesen.

Allerdings istmancheEntwicklung
auch ambivalent. Früher wurden in
stark verspäteten Zügen unbürokra-
tisch Gutscheine ausgeteilt, die man
bei dernächsten Fahrt einlösenkonn-
te. Heute bekommt man nur ein For-
mular – das man meist aus Bequem-
lichkeit doch nicht ausfüllt und ein-
reicht. Die Bahn rechnet wahrschein-
lichmitdieser Trägheit derKunden.

Die Diskussion um Verbraucher-
rechte sollte auch imMittelpunkt der
Bahnpolitik stehen. Entscheidend ist
beimBahnfahrennichtdieEntschädi-
gung für Zugverspätungen, sondern
dassderZugpünktlichankommt.Und
da liegt das eigentliche Problem der
Bahn – die zu wenig investiert, ihren
Wagenparkzuwenigpflegtundzuwe-
nigPersonalreservenhat.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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CHRISTIAN RATH ÜBER DAS URTEIL ZUR ENTSCHÄDIGUNG BEI BAHN-VERSPÄTUNGEN

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

Recht stattKulanz

Die Grünen begingen einen entscheidenden
Fehler. Sie waren zu ehrlich zu den WählerInnen

ie Aufregung in Teheran war
groß: In dem verlassenen und
verfallenen Gebäude der ehe-
maligen US-Botschaft wurde

gewerkelt und renoviert. Der Refor-
mer Mohammed Chatami war an der
Macht, dieKopftücher rutschtenüber-
all nach hinten, die Hoffnung auf Ver-
änderung wuchs. Das war vor 13 Jah-
ren.

Mehr als zwei Jahrzehnte nach Ab-
bruch der diplomatischen Beziehun-
gen rechnete man mit einer Versöh-
nung. Die amerikanischen Unterneh-
menbereiteten sichauf eineRückkehr
vor. Die deutschen Wirtschaftsvertre-
ter klagten sogar schon über die Kon-
kurrenz aus den USA, die ihnen bald
die glänzenden Geschäfte im Iran ver-
sauen würde. Es herrschte Aufbruch-
stimmung und Sehnsucht nach Coca-
Cola.

Doch stattdessen trat das genaue
Gegenteil ein. Chatamis Annäherung
an den Westen wurde permanent tor-
pediert von den Hardlinern rund um
den obersten geistlichen Führer. Die
Beziehungen zu denUSAwurden zum
Spielball im Machtkampf zwischen
Reformern und Erzkonservativen.
Und dann kam 2003 auch noch her-
aus, dass der Iran beim Atompro-
gramm die internationale Gemein-
schaft belogenund betrogenhatte. Di-
rekte Gespräche zwischen den USA
und Iran? Undenkbar! Sogar bei einer
wichtigen Afghanistan-Konferenz
konnten „der große Satan“ und der
„Schurkenstaat“ es kaum in einem
Raum aushalten. Die Beziehungen im
KaltenKriegwaren fast schonherzlich
im Vergleich.

Die Rolle Chameneis

Doch bei der jüngsten Charmeoffensi-
ve des neuen iranischen Präsidenten
ist vieles anders. Mit Hassan Rohani
hatnichtnurwiedereinmoderaterPo-
litiker die Regierung übernommen.
Erstmals steht zudem der geistliche
Führer und eigentliche Staatschef
selbst,AliChamenei,hinterdemPräsi-
denten bei seinem Versuch, sich den
USA anzunähern und eine diplomati-
sche Lösung für den brandgefährli-
chen Atomkonflikt zu suchen.

Gleichzeitig ist Obama in seiner
zweitenAmtszeit. Ermuss keine Rück-
sicht mehr nehmen und will ein Ver-
mächtnis hinterlassen. Diese Konstel-
lation eröffnet eine historische Chan-
ce auf Versöhnung – zum ersten Mal
seit vielen Jahren.

DieHoffnung auf eineAnnäherung
ist im Iran ungebrochen. Als Obama
Präsident wurde, schrieben viele sei-
nen Namen auf Persisch nicht in ei-

D
nem Wort, sondern in einzelnen Sil-
ben:ubama–ermituns.Entgegender
offiziellen Politik ist die Bevölkerung
inkeinemanderemLandderRegionso
amerikafreundlich wie im Iran. Die
Iranerwollennicht längerisoliertsein.

Umgekehrt ist eine Eskalation des
Konflikts mit dem Iran und seinem
Atomprogramm das Letzte, was der
Westen jetzt noch brauchen könnte.
Der Iran ist zwar eine religiöse Dikta-
tur mit ein paar demokratischen Ele-
menten, aber das Land ist auch einer
der wenigen Ruhepole in der Region.

Ruhepol Iran

Der östliche Nachbar Afghanistan ist
so unruhig und von den Taliban be-
droht wie vor dem Einmarsch der in-
ternationalen Truppen. Der westliche
Nachbar Irak quält sich von einer An-
schlagserie zurnächsten.Das südöstli-
che Pakistan ist ein scheiternder Staat.
Im Libanon, wo der Iran die radikalis-
lamische Schiitenmiliz Hisbollah un-
terstützt, droht der Bürgerkrieg zu-
rückzukehren. Und der Verbündete
Syrien ist bereits implodiert.

Selbstwenneszueinerhistorischen
Versöhnung mit den USA nicht
kommt, lohnt sich eine Annäherung
allein schon deshalb, weil Iran neben
Russland wichtigster Verbündeter des
syrischen Regimes ist. Schon vergan-
gene Woche distanzierte sich Teheran
von Damaskus sachte. Man könne
auch ohne Assad leben, signalisierte
Teheran. Der Einsatz von Sarin gegen
die eigene Bevölkerung hat viele ent-
setzt. Die Iraner sind noch heute trau-
matisiert von dem Giftgas, das Sad-
damHussein gegen sie verwandte.

Iran ist bisher eine Regionalmacht,
dienegativenEinfluss indergesamten
Nachbarschaft ausübt, von Gaza bis
Syrien. Es wäre schon viel gewonnen
für die Stabilität, wenn dieser Einfluss
sich verringernwürde und eine punk-
tuelle Zusammenarbeit möglich wäre
– etwa bei Afghanistan.

Die größten Hoffnungen des Wes-
tens richten sich allerdings darauf,
was Amerika und Europa selbst am
meisten betrifft: den Atomkonflikt.
Tagelang berichten die Nachrichtena-
genturen und viele andere Medien
über eine Neuigkeit, die keine ist:
Rohaniversicherte, der Iran strebekei-
ne Atomwaffen an und sei zu zeitlich
limitierten Verhandlungen bereit. Ge-
nau das hat auch sein krawalliger Vor-
gänger Mahmud Ahmadinedschad
immer wieder gesagt. Chamenei hat
sogar eine Fatwa verfasst, in der er
Massenvernichtungswaffen verur-
teilt. Nur geglaubt hat es niemand.

Israel zu Recht skeptisch

Mankann Israel nicht verdenken, dass
es bei solchen Nicht-News skeptisch
bleibt, zumal auchbei Rohani eine kla-
re Anerkennung der Singularität des
Holocaust ausgeblieben ist. Chamenei
selbst vergleicht den Versuch, auf die
USA zuzugehen, mit dem taktischen
Nachgeben eines Ringers. Aber würde
der Ringer seinen Gegner nicht bei
nächster Gelegenheit flachlegen?

Kurzum: Iran bleibt auch unter
Rohani eine islamische Republik. Er
gehört zum System. Am grundsätzli-
chenKurs inderAtompolitikwird sich
nichtvieländern–außerdemTon.Un-
erheblich ist das nicht, denn vor allem
an gegenseitigem Vertrauen und
Transparenz hat es bisher gefehlt.

Die Sanktionen allein werden zu
nichts führen. Trotz der rigiden Straf-
maßnahmen hat der Iran in den ver-
gangenen zehn Jahren sein Atompro-
gramm weiter ausgebaut. Deshalb
braucht der Westen jetzt trotz Rohani
ein neues Konzept und neue Ideen.
Wer nicht bombardieren will, wird in
einemgewissenUmfangdas iranische
Atomprogramm akzeptieren müssen.
Und auch Chamenei und seine funda-
mentalistische Gefolgschaft wissen,
dass sie ihre Macht gefährden, wenn
sie so weitermachen wie bisher.

Vertrauen und ein vernünftiges
Maß an Versöhnungmit den USA – et-
wa die Aufnahme diplomatischer Be-
ziehungen – können Iran mäßigen.
Nach34JahrenEiszeit ist schoneiners-
terHändedruckeingroßerSchritt und
eine Chance für einen Neuanfang. Es
kann ohnehin nur besser werden.

SILKE MERTINS

Sehnsucht nach Coca-Cola
IRAN Teherans diplomatische Offensive ist eine Chance auf Versöhnungmit
den USA. Im Atomstreit aber bleibt Präsident Rohani ein Mann des Systems

Wer nicht bombardieren
will, wird in einem
gewissen Umfang das
iranischeAtomprogramm
akzeptieren müssen

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

...............................................................Silke Mertins

■ war langjährige Nahostkorrespon-

dentin der Financial Times Deutschland in

Jerusalem. Zuvor ar-

beitetesiebei der taz

als Redakteurin.

Heute schreibt sie

als freiberufliche

Journalistin zu

Nahost- und Sicher-

heitsthemen.

Foto: privat
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Brause von links
BIOTRINKER Das Kollektiv „Gekko“ versorgt die Alternativen und Angesagten
mit Getränken, die ideologisch zu ihnen passen

Brandstifter“ ebenso wie das lo-
kale Cidre „OBC“, „Rotkehlchen“,
einBio-BierausdemStadtteilKö-
penick, Kaffeesorten wie „Las
Chonas“, der von einer Frauenko-
operative in Honduras kommt,
„Viva con Aqua de Sankt Pauli“ –
das Mineralwasser verkauft ein
HamburgerKollektiv,dasProjek-
te unterstützt, die gegen die Pri-
vatisierung vonWasser kämpfen
– und den Pfefferminzlikör „Ber-
liner Luft“ vom russischen Spiri-
tuosenhersteller Schilkin in Ber-
lin-Kaulsdorf.

Gekko vertreibt keine Coca-
ColaundkeinePepsi, stattdessen
die DDR-Marke „Club-Cola“, die
heute vom Mineralwasserkon-
zern „Spreequell“ in Berlin-Wei-
ßensee hergestellt wird. Außer-
dem die arabische „Haji Cola“
mit Dattelsirup, und „Fritz-Cola“,
die laut der Gekko-Genossen-
schaftsrätin Christel Boguslaws-
ki „wie eine Bombe eingeschla-
gen hat“. Sie wird von zwei Ham-
burgern hergestellt, die Mitglied
in der Gekko-Genossenschaft
sind.

Daneben „boomen“ wie er-
wähnt die Mategetränke – „Club-
Mate“ von der fränkischen Brau-
erei Loscherund, „Gekko Mate“
von zwei mit dem Gekko-Kollek-
tiv verbandelten Leuten in Ber-
lin-Schöneberg. Und statt „Bio-
nade“, die „nicht mehr so gut
geht“, wie es heißt, verkauft Ge-
kko heute vor allem Limonaden
„Biozisch“ vom Safthersteller
Voelkel bei Gorleben, „Kreuzbär“
– eine Fassbrause aus Kreuzberg
– sowie „Now“ vom pfälzischen
Biobierhersteller „Lammsbräu“.

Kompensiert wird
dies alles durch lange
Arbeitstage und
Sechstagewoche

AUS BERLIN HELMUT HÖGE

Nach der Wende, als in Westber-
lin alle in den Osten verschwan-
den,war indenBezirkenSchöne-
berg, Kreuzberg und Neukölln
erst einmal nichts mehr los. So-
gar in der Oranienstraße konnte
man nach 22 Uhr die Bürgerstei-
ge hochklappen. Aber spätestens
ab 2001 ging es wieder los – und
wie!AbdieserZeit fielendie Juve-
niltouristen und Easyjetter zu
Tausenden in die einstigen Pro-
blembezirke ein und fingen an,
sie nach und nach zu gentrifi-
zierten.

Auch die Autonomen und Al-
ternativen wollten spätestens ab
da ebenfalls von dem „Berlin-
Hype“profitieren: Sie gründeten
alsKollektivundmeistmitwenig
Geld Kneipen, Clubs oder Cafés
und veranstalteten Musikfesti-
vals, von denen einige inzwi-
schen berühmt wurden – das
„Fusion Festival“ in Mecklen-
burg-Vorpommern zum Bei-
spiel.

Weniger bekannt sind die Kol-
lektive, die sich an die Herstel-
lung von Getränken machten,
umdieseganzenLocationszube-
liefern, und noch weniger kennt
man deren Vertriebsgenossen-
schaft Gekko. Sie bewirtschaftet
zwei riesige Hallen am Viktoria-
speicher in der Köpenicker Stra-
ße – in ebenjener Straße in den
Stadtteilen Mitte und Kreuzberg
also, an der oder in deren Nähe
viele über die Berliner Grenzen
hinaus bekannte Clubs zu Hause
sind oder waren. Ebenso das
öfter umkämpfte alternative
Wohnprojekt „Köpi“. Gekko be-
sitzt einige Lkws und beschäftigt
25 Mitarbeiter. Viele sind jung,
benutzen gerne das Wort „cool“,
haben sich zum Teil tätowiert
und zahlen sich einen Einheits-
stundenlohn von 8 Euro und or-
ganisierensichso,dassaucheine
Alleinerziehende mit zwei Kin-
dern nicht übermäßig gestresst
wird.

Codes für die Szene

Zwischen der Auftragsbearbei-
tung bleibt in diesem Duz-Be-
trieb noch Zeit, um zum Beispiel
Büropflanzen umzutopfen. Ihre
kleinen Büros hinter den Hallen
mit den riesigen Hochregalen
sind noch immer so sparsam
eingerichtetwie die der taz in ih-
rer Anfangszeit. Auch das Milieu
ist sich noch ähnlich: So spricht
man nicht von „vernetzt“, son-
dern von „verbandelt“, wenn es
umKunden–daruntervieledem
linken und alternativen Milieu
zuzurechnende Clubs und Knei-
pen, LieferantenundHersteller –
geht. Wobei Gekko vor allem sol-
che unterstützt, die biologisch,
fair und regional produzieren.
Vor den Hallen parken Selbstab-
holer. Eine Frau lädt gerade zwei
Kisten Mineralwasser und eine
Kiste Bier in ihren VW-Golf.

Die Produkte der „sozialen“
und „ökologischen Unterneh-
men“, die sich in denRegalen sta-
peln, haben Namen, die der Sze-
ne, fürdiesiegemachtsind, ideo-
logisch mehr oder weniger ent-
gegenkommen– sie sind subkul-
tureller Code, der Mode unter-
worfene Distinktionsmerkmale.
Vor gar nicht allzu langer Zeit lie-
fen alle noch mit Becks-Bierfla-
schen nachts durch den Kiez,
heute immermehrmit Mate.

Die Gekko-Getränkeliste um-
fasst den Bio Gin „Berliner

Und natürlich gibt es bei Gek-
ko auchnoch diverseGesundsäf-
te – von Elm, Buchholzer und
Bauer zum Beispiel, aber ebenso
die gängigen Biere – aus Polen
und Tschechien sowie die zu ge-
wisser jugendkultureller Be-
rühmtheit gekommenen Billig-
biere „Sternburg“ und „Astra“,
wobei Letzteres von der Genos-
senschaftsrätin wegen seiner
„sexistischen Werbung“ abge-
lehnt wird.

Überhaupt behält sich Gekko
vor, so sagt sie, „faire Produkte,
die sich als unfair produziert he-
rausstellen, aus dem Angebot zu
streichen. Wir können uns aber
nicht alles erlauben – bei großen
Kundenmüssen wir schon Kom-
promissemachen.“ Und sowieso
„könnenwir nichtmithaltenmit
den großen Getränkehändlern,
die billiger liefern können. Wir
müssen jedesMal inVorkassege-
hen und haben noch Bankkredi-
te zu bedienen.“

Gier nach Kundendaten

Kompensiert wird dies alles
durch lange Arbeitstage und
Sechstagewoche – „durch sehr
viel Einsatz und Enthusiasmus“.
Dazu gehören auch die „persön-
lichenKontakte“ zu denKunden:
Die von „Rock für Links“ bitten
zum Beispiel um Unterstützung
für ihr Festival, oder ein „Haus-
projekt“ fragt nach Rabatt. Um-
gekehrt versuchen die Gekko-
Genossen ihnen die neuen
Produkte ihrer Lieferanten
schmackhaft zumachen und die
einenwie die anderen als Genos-
senschaftsmitglieder zu werben,
was Preisnachlässe einbringt.

Es geht daneben auch darum,
„neue kleine Firmen zu unter-
stützen“. Ein Hersteller exoti-
scher Getränke sprang ab, als er
eine bestimmte Größe erreicht
hatte, einen anderen Hersteller
listete Gekko auf Anraten des
Berliner Datenschutzbeauftra-
gen aus, weil er unbedingt deren
Kundenadressen haben wollte.

DieerstenAnfängedesGekko-
Kollektivs liegen zwölf Jahre zu-
rück, die Ausweitung des Ge-
schäfts ergibt sich nicht zuletzt
über „Verbandelungen“ in der
Szene. Vor sechs Jahren pachtete
die Genossenschaft ihre Hallen
am Viktoriaspeicher. Einige Jah-
re gehörte auch noch ein „Gekko
Kiezladen“ im Bezirk Neukölln
dazu, der ehrenamtlich betrie-
benwurde, denman jedochnach
einer Mieterhöhung aufgab.

Deshalb hat Gekko neben Ge-
tränken auch heute noch Toilet-
tenpapier und Nudeln im Ange-
bot – Dinge, die von den Knei-
penkollektiven nachgefragt wer-
den.

In wenigen Tagen kommt
schon die nächste Stufe: Anfang
Oktober wird Gekko sich auf der
Internetplattform „Start Next“
mit einer „Crowd-Invest-Kampa-
gne“ vorstellen. Crowdfunding
meint das im Internet immer
häufiger auftretende Finanzie-
ren eines Projektes durch Spen-
den vieler Menschen. Damit will
Gekko, so die schöne Formulie-
rung der Genossenschaftsrätin,
eine „Verwebung“ zwischen Pro-
duzenten,HändlernundKunden
anstreben.

Es geht auf dieser Handels-
plattform um die Finanzierung
eines Unternehmens auf Basis
von kollektivem Eigentum – also
um die Verwirklichung einer
Idee.

Ein Bierfass wie eine Bombe. Dazu Genossenschaftsrätin Christel Boguslawski und ein Mitarbeiter, der sagt, er heiße Paul Foto: Lia Darjes
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DDR-GESCHICHTE

3

Die Trilogie „Die heile Welt der Dik-

tatur“ lässt die DDR anschaulich

und ohne Verniedlichung wieder-

auferstehen. Zu verdanken ist das

dem Historiker Stefan Wolle, der die

Menschen in den Mittelpunkt stellt,

ohne die DDR zu verklären. Der drit-

te Band der Reihe befasst sich mit

der Zeit von 1949 bis 1961 SEITE 16

TV-KRIMI

110

Dass Matthias Brandt (Foto, l.)toll

einen Kommissar spielt, ist sehr,

sehr oft geschrieben worden. Und

Latte-maccchiato-Müttern blöd zu

finden, hat nach all den Texten dazu

ebenfalls einen gewissen Langweil-

faktor. Doch der „Polizeiruf“ vom

Sonntag verbindet beide Zutaten

auf virtuose Weise SEITE 17
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Illustration: Christian Specht

■ Christian Specht, 44, ist in allen
linken Parteien und Szenen Ber-
lins aktiv und einer ihrer kennt-
nisreichstenBeobachter. Er enga-
giert sich unter anderem in der
LAG Selbstbestimmte Behinder-
tenpolitik der Linkspartei und
hat ein Büro in der taz. Christian
kann nicht lesen und schreiben,
er zeichnet. Wenn er es zulässt,
zeigt die taz sein Bild der Woche.

Wenn die Angie mit den Grünen
zusammengeht, dann werden
auch die kaputtgehen, so wie die
FDP. Die Angie weiß, wie man
Parteien kaputt macht. Deswe-
gen der Apfel. Auf der rechten
Seite ist die CDU, links sind die

Grünen. Die Grünen sind für
mich alle Äpfel. Die Äpfel müs-
sen jetzt beweisen, was sie kön-
nen. Die müssen jetzt die Mitte
sein. Die Grünen wollen auch,
wie die CDU, den linken Flügel
weghaben, die sind ein Störfak-
tor. Zusammen kann der große
Apfel die Linken mundtot ma-
chen. Da zeigen die Grünen in
der Koalitionmit den Schwarzen
ihrwahresGesicht. Sounähnlich
sind sich die beiden nämlich gar
nicht. Bei Blockupy in Frankfurt
haben die Grünen ja auch nichts
gemacht. Die haben sich einfach
angepasst. Man darf doch die
Linken nicht einfach vergessen.
Die sind wichtig. PROTOKOLL: LIM

as Ausfüllen des Wahlzet-
tels, endlich ist es ist vorbei,
eine Erleichterung. Bis zur

erstenHochrechnung, die bestä-
tigt, was die Zynikerin inmir na-
türlichschonlängstgewussthat:
Nichts, aber auch gar nichts hat
fürdenAusgangderWahleneine
so geringe Rolle gespielt wie die
NSA-Enthüllungen.

Sicherheit haben die Deut-
schenmal wieder gewählt – und
während eine Elefantenrunde
das noch mal in Worte kleidete,
machte der Chaos Computer
Club mit genau diesem Thema
internationale Schlagzeilen: Die
Fingerabdruck-Identifikation
des brandneu vorgestellten
iPhone sei mitnichten so bom-
bensicher wie von Apple be-
hauptet –Hackern des CCC sei es
gelungen, sie auszutricksen.Kla-
re Botschaft: Biometriedaten
taugen nicht, um Zugriff auf all-
täglicheGeräte zu sichern.

Das sind schlechte Nachrich-
ten für große Internetfirmen –

D
denndiemachen sich schon seit
einiger Zeit warm, ihre Nutzer-
herden an den Gedanken zu ge-
wöhnen, dass nichts ihre digita-
len Schätze so gut absichert wie
biometrische Identifikations-
verfahren. Schluss damit, On-
linekontenmit einfältigen Pass-
wörten wie dem Namen ihrer
Ehefrauzuschützen–vielschwe-
rer zu knacken ist es doch, wenn
die biometrischen Gesichtsab-
messungen, die Iris oder eben
der Fingerabdruck einen User
identifizieren. Tschüss, Phi-
shing-Attacken. Programmen
zum Passwortknacken wäre der
Schrecken genommen – ebenso
wie diesen Angriffen, bei denen
miteinander verknüpfte Mail-
und Socialmedia-Profile binnen
Stundengekapertwerden.

Das System Passwort sei ein-
fach amEnde, pfeifen dieMana-
ger ihrer Sicherheitsabteilun-
gen immerwieder vondenBüh-
nen aller Tech-Konferenzen,
während ihre Untergebenen an

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

DIE DEUTSCHEN GEHEN SORGLOS MIT IHREN BIOMETRISCHEN DATEN UM – ZU SORGLOS

WirbequemesNutzervieh

Alternativen herumbasteln –
GoogleetwaanTechnologie,mit
der man sich dank Grimassen-
schneiden einloggen können
soll,Motorolaanmagensäurebe-
triebenen Authentifizierungs-
pillen, die Signale aus dem Ma-
genandenRechnerschickensol-
len. Warum nicht gleich einfach
den Bildschirm anlecken zur di-
gitalenSpeichelprobe?

Wer den großen Tech-Firmen
imHype umbequeme neue An-
meldeverfahrenwie imScience-
Fiction-Film folgt, den stört halt
einfach nicht, dass man sich bei
jedem noch so banalen Online-
dienst bitte schön eindeutig

identifizierbar biometrisch aus-
weisenmuss wie bei der Polizei-
kontrolle. EgalobsyrischerFace-
book-Nutzer oder User von On-
line-Sexdiensten – wer braucht
schon Anonymität im Netz,
wenn er mehr Sicherheit haben
kann? Pardon: Das Versprechen
von mehr Sicherheit meine ich
natürlich. Das der CCC im Fall
von Apple gerade als Mumpitz
enttarnthat.

Aber weil wir bequemes Nut-
zervieh sind,wird auchdas viele
von uns längerfristig nicht ab-
schrecken. Wir werden verges-
senoderverdrängen,was fürein
Quatsch es im Grunde ist, einen
unserer wertvollsten, weil un-
veränderlichen Datensätze un-
seren digitalen Fingerabdruck,
herzugeben, um Songs für
99 Centzukaufen.DieMachtder
Bequemlichkeit halt. Und die
Sehnsucht danach, was man in
UnionsparteienvomWählerun-
gestraft das „Supergrundrecht
Sicherheit“nennendarf.

.......................................................
NULLEN UND EINSEN

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

MEIKE LAAFF
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Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Freitag
DavidDenk
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Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

dass momentan 64 Journalisten
aufgrund ihrer Arbeit in Gefäng-
nissen sitzen–mehrals in jedem
anderen Land der Welt. „Für Sie
muss das alles sicher völlig ab-
surd klingen“, sagt er und schüt-
telt den Kopf.

Ja, ziemlich absurd. Man be-
richtet über Polizeigewalt und
wird verklagt. Man erstattet Be-
richt über den Ergenekon-Pro-
zess – eine angebliche Terroror-
ganisation, die angeblich die Er-
dogan-Regierung stürzen wollte
–,undschongerätmanselbstun-
ter Verdacht, Teil dieser Organi-
sation zu sein.

Doch Saymaz, der im vergan-
genen Jahr von der türkischen
Verlegervereinigung mit dem
Preis für Meinungsfreiheit aus-
gezeichnet wurde, hatte bisher

Glück. In der Hälfte seiner Ver-
fahren wurde er freigesprochen,
in der anderen Hälfte bekam er
wegeneinesneuenGesetzeseine
Art Bewährung, mit der Auflage,
in den folgenden drei Jahren
nicht dieselbe „Straftat“ zu bege-
hen.

Eigentlich ist es ja ein sehr
simples Sandkastenspiel. Entwe-
der man will Tayyips Freund
sein, das heißt,man verliert kein
bösesWortüber ihnundseinere-
pressive Politik undwird schnell
mit einem hohen Posten beim
staatlichen Fernsehen belohnt.
Oder man will eben Feind sein,
also keine Unterstützung für die
fortschreitende Islamisierung
des laizistischen Staats leisten.
So verliert ein Journalist Job und
Freiheit und ein Investor schnell
mal sein ganzes Vermögen. Auf
der diesjährigen ROG-Liste der
Pressefreiheit befindet sich die
Türkei auf Platz 154 von insge-
samt 179 Ländern – sie steht
damit hinter Birma und dem
Irak.

Günter Seufert, Wissenschaft-
ler und Istanbul-Korrespondent

für diverse deutschsprachige
Zeitungen, erklärt, dass es in den
türkischen Medien kein Verbot
gegen Crossownership gebe, was
bedeutet, dass ein Verlagseigen-
tümer oder Besitzer einer Fern-
sehanstalt möglicherweise auch
gleichzeitig einen Energie- oder
Baukonzern betreibt. Das hilft,
zu verstehen, warum vielen Me-
dien, die einst so kritisch waren,
heute viel daran liegt, eine gute
BeziehungzurRegierungzupfle-
gen.

Ob das türkische Volk über
diese Zustände nicht genügend
aufgeklärt sei, will jemand wis-
sen. Saymaz zucktmit denSchul-
tern. „Klar“, sagte er, „die türki-
schePressehat längst ihreGlaub-
würdigkeit verloren. Es ist nur
noch reine Geschmackssache,
wer welche Zeitung kauft. Man-
chen gefällt die Titelseite mit ei-
nem heroischen Ministerpräsi-
denten drauf, andere mögen
hardcore-kemalistische Blätter
wie Sözcü, die nur aus riesigen
Schlagzeilen mit Antiregie-
rungsparolen besteht. Jedemdas
seine“, so Saymaz.

Immer unter Generalverdacht
ORTSTERMIN Ismail Saymaz wurde wegen seiner Arbeit schon oft verklagt. In Berlin spricht
der türkische Journalist über die nicht vorhandene Pressefreiheit in seiner Heimat

„Die türkische Presse
hat ihre Glaubwürdig-
keit schon längst
verloren“
ISMAIL SAYMAZ

AUS BERLIN FATMA AYDEMIR

Den linken Arm streckt Ismail
Saymaz halb gen Himmel, mit
der rechtenHandhält er ein ima-
ginäres Mikrofon vor seinen
Mund: „70 Prozent der türki-
schen Zeitungen bilden fast täg-
lich auf ihrer Seite eins Präsident
Erdoganab, ingenaudieserhero-
ischen Pose.“ Diese 70 Prozent
der Tageszeitungen inder Türkei
stünden der Regierung nah, sagt
Saymaz. Manche aus ideologi-
schen Gründen, die meisten aus
finanziellen.

Saymaz ist ein souveräner
und schneller Redner. Er schließt
die Augen, wenn er Details wie-
dergeben möchte. Seit 2002 ar-
beitet er als Reporter für die
linksliberale türkische Tageszei-
tung Radikal. Sie gehört zu den
restlichen 30 Prozent, die nicht
auf Kuschelkurs mit dem Minis-
terpräsidenten Recep Tayyip Er-
dogan sind. Auf Einladung von
Reporter ohne Grenzen (ROG)
und Amnesty International
spricht der 33-Jährige am Mitt-
woch in Berlin über die Situation
von Journalisten in der Türkei.
Der überschaubare Raum ist
schnellgefüllt –mit Journalisten.
Seit den im Juni beginnenden
Gezi-Protesten ist das Interesse
andenautoritärenVerhältnissen
in der Türkei schlagartig gestie-
gen. Alle nicken bestürzt und
kritzeln ihre Blöcke voll.

Ob sich hingegen die Regie-
rung in Ankara für die interna-
tionalePresse interessiert, das ist
eineandereFrage.Wurdedoch in
den vergangenen Monaten jegli-
che Kritik von außen als westli-
che Verschwörung gegen das
große Wirtschaftswunderland
Türkei abgetan.

Komisch ist das Ganze nicht,
und doch muss Saymaz immer
wiederschmunzeln.Wennervon
den zwanzig Gerichtsverfahren
erzählt, die in den vergangenen
elf Jahren gegen ihn eingeleitet
wurden, oder von der systemati-
schen Ausschaltung aller kriti-
schen Stimmen in der türki-
schen Medienlandschaft. Davon, Ismail Saymaz wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet und noch öfter verklagt Foto: everywheretaksim.net

SPECHT DER WOCHE

Die Grünen sind Äpfel

Frauen sind selbst schuld

Die Welt kann so einfach sein:
„Keine Frauen, keine Vergewalti-
gungen.“ Solcherlei verkündet
dasVideo „It’s your fault!“ der in-
dischen Komikergruppe All In-
dia Bakchod. Mit 1,5 Millionen
Klicks innerhalb einer Woche
sorgt es derzeit für Gesprächs-
stoff. Darin erklären zwei in In-
dien bekannte Schauspielerin-
nen Vergewaltigungen lächelnd
mit genau den Argumenten, die
Frauen sich immer wieder von
Männern anhören müsse. Etwa:
Wer dasHausnicht verlässt, wird
auch nicht vergewaltigt. Oder:
FrauensolltenkeineMobiltelefo-
ne nutzen, weil sie sich dann
nicht draußen verabreden könn-
ten. Persifliert wird auch ein Gu-
ru, der sagte, Frauen könnten
Vergewaltigungen sofort stop-

pen, wenn sie den Täter als „Bru-
der“ ansprechen.

Auch das Argument, Verge-
waltiger seien schließlich alles
Männer, wird grandios wider-
legt. Wurden diese Männer nicht
alle von Frauen geboren? Eben:
„Es istmeineSchuld“, sagenüber-
zeugte Frauen in die Kamera.

ImDezember war eine 23-jäh-
rige Studentin in Neu-Delhi von
mehreren Männern in einem
Bus brutal vergewaltigt worden.
Später starb sie. Es gab Massen-
proteste. Doch immer wieder
machten indische Männer Frau-
en für ihre Vergewaltigungen
selbst verantwortlich. DieAbsur-
dität dieser verbreiteten Argu-
mentationsmuster zeigt der Clip
durch satirische Überspitzung.
Großartig. SVEN HANSEN

SEXUELLE GEWALT Indisches Satirevideo nimmt
Begründungen für Vergewaltigungen aufs Korn

ANZEIGE
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Frau Xosar im Unterholz: Irgendwo lauert die Floppy Disc Foto: Promo

und DJ ein vernarrter Anhänger
der antiquierten Soundautoma-
ten, gründete sie das Duo Xami-
ga. FürExkursionen indenDeep-
house nennen sie sich Trackman
Lafonte&Bonquiqui. Im Früh-
jahr 2014 soll Xosars erstes, kom-
plettes Album veröffentlicht
werden.

Kraftvoller Sound

Mit ihren Vintage-Geräten pro-
duziert Xosar einen puristi-
schen, aber kraftvollen Sound:
klare Arrangements, straighte
BeatsundenergetischeSynthesi-
zer-Einlagen, die trotz Old-
School-Effekten und disharmo-
nischerMelodienvonvielEmoti-

onalität geleitet sind. Stilistisch
changieren ihre Tracks zwischen
einem dunklen, sphärischen
Techno und einem warmen Re-
tro-House. Den musikalischen
Retourlauf vertritt Sheela Rah-
man mit humoristischer Nostal-
gie. Kürzlich, auchdas gab sie auf
Facebook bekannt, soll sie für ei-
nenXamiga-Track, einoriginales
Keyboardaus ihrerKindheit,ver-
wendet haben: Es handelte sich
dabei um einMini Casio der „Ba-
by Kermit Frog Edition“.

Xosar, das ist die Musikerin
zumeinen, unddas ist dieKunst-
figur zum anderen. In ihrer Me-
dienpräsenz stilisiert sie sich zu
einer bunten, von einem wilden

Sie trinkt ihre Bloody Mary mit viel Tomatensaft
SYNTHETISCH Zurück in der Gegenwart: Die junge Den Haager Produzentin Xosar alias Sheela Rahman programmiert ihren feisten
House-Soundmit nerdiger Präzision, auch auf der Bühne. Dazu inszeniert sich die Kalifornierin als spiritistische Tiger-Lady

Xosar bedient sich der
Widersprüche von
Retro und gestrigem
Zukunftsspirit und
stattet sie mit wuchti-
gerMusik als das abso-
lute Hier und Jetzt aus

VON SOPHIE JUNG

Für ihren Auftritt in der Berliner
Panorama-Bar veröffentlichte
Xosar kürzlich auf Facebook ei-
nen „unofficial flyer“. Darauf gab
sie folgendes Equipment be-
kannt: „2 x Electribe S, 1 x Electri-
beEA, 3xKaossPad, 1xOP1, 1xTi-
ger Outfit.“ Mit dieser knappen
Liste hat die Produzentin und DJ
Sheela Rahman schon ein ganz
passendesPorträt ihrerKünstler-
figur Xosar abgegeben.

Emotionen, die knarzen

Xosar ist eineSynth-Pop-Techno-
House-Lady. Wie auf dem Flyer
angekündigt, holt sie für ihre
MusikdieVintage-Gerätschaften
der Neunziger hervor, zieht aus
ihnen knarzende, elektronische
Emotionenundmischtmit ihren
Drummachines, Synthesizern
und Effektgeräten einen manu-
ellproduziertensinnlichenClub-
sound heraus. Xosar ist ein Uni-
kum. Am Laptop mit wenigen
Clicks die Tracks zusammenzu-
mischen liegt ihr nicht, und dem
klassischen Bild eines DJs, der
mit einer Ladung Vinyl die Plat-
tenspielerbedient, entspricht sie
auch nicht. Tritt Xosar im Club
auf, dann lässt sie Rechner und
PlattenzuHause.Allein auf einer
buntblinkendenanalogenAppa-
raturausReglernundTastenpro-
duziert sie ihrenSound,offenfür
spontane Eingebungen. Wenn
nicht in einem zebragestreiften
Minirock, so zeigt sich die Lady
auch gern im Tigeroutfit.

Dabei macht die in Den Haag
lebende Sheela Rahman erst seit
Kurzem, dafür aber umso inten-
siver auf sich aufmerksam. Un-
entwegt veröffentlicht sie seit
2011Tracksund12-inchEPs. Stark
nachgefragte Labels wie „L.I.E.S.“,
„Rushhour“oder„CrèmeOrgani-
zation“ liegenderFrau,die ihrAl-
ter trotz Internet geheim zu hal-
tenweiß, zu Füßen.Mit demNie-
derländer Danny Wolfers alias
Legowelt, auch er als Produzent

BERICHTIGUNG

Herbert Grönemeyer bezeichne-
te ihn als „Dressing für deinen
Kopfsalat“.DieRede istvomAlko-
hol. Teufel! Volksdroge Nummer
eins! Feuerwasser! Donnerstags
werdenwir vonDaniel Schreiber
regelmäßig an die Schattensei-
ten des Trinkens erinnert. Der
übermächtige Durst in uns ge-
rinnt bei ihm bisweilen zur He-
xenverbrennung. Überall lauert
das Verderben. Klar, dem Zapf-
hahn und der Flasche darf man
sichunter keinenUmständener-
geben. Gleich eine Abschwä-
chung: jedenfalls nicht völlig. Na
ja, ein Gläschen wird wohl noch
erlaubt sein? Sagen sogar Ärzte!
Ach so, die haben auch Probleme
mitAlkohol? Egal, dasbesteBuch
über Alkoholsucht im fortge-
schrittenen Stadium ist und
bleibt „Unter dem Vulkan“ von
Malcolm Lowry.

ANZEIGE

zehnte langmitprägte,ohnedass
ihr das Starruhm oder Reichtum
eingebracht hätte.

Eswar dann auchdieseKreuz-
berger Boheme, die sich vor und
auf der Bühne einfand. Leute, die
wie Klotz noch das Mauerstadt-
Berlinmitbekommenhabenund
bis heute – mal mehr, mal weni-
ger – dem Kulturprekariat ange-
hören, dem auch Klotz nie ent-
kommen konnte und dies wohl
auch gar nicht wollte. Es war kei-
neFeiernachdemMotto „DasLe-
ben geht weiter“.

Es war eine leise Veranstal-
tung, bei der nicht viel geredet
wurde. Sowieso war längst alles
gesagt, in den Nachrufen und in
den Gesprächen an Kreuzberger
Tresen: Der Tod von Almut Klotz
kam viel zu früh und ist eine
himmelschreiende Ungerech-
tigkeit.

Viel geredet wurde nicht
ABSCHIED Mit „Farewell Almut“ gedenken Freunde undWeggefährten der vor Kurzem verstorbenen
Musikerin, Chorleiterin und Autorin Almut Klotz mit einem Abend im Kreuzberger Club Monarch

In diesen Tagen hätte Almut
Klotz eigentlich selbst auf der
Bühne stehen sollen. Die Tour zu
ihrem Album „Lass die Lady
rein“, das sie zusammen mit ih-
rem Lebensgefährten, dem
Hamburger Musiker Christian
Dabeler unter demNamen Klotz
+ Dabeler aufgenommen hat,
war bereits geplant. Almut Klotz
litt schon seit Längerem an einer
Krebserkrankung, und es war
klar, dass ihr nichtmehr viel Zeit
blieb. Doch sie wollte noch diese
eine Tour, eine endgültige Ab-
schiedstournee. Es sollte nicht
sein. Vor gut einemMonat ist Al-
mut Klotz, noch bevor ihr letztes
Albumüberhaupterschienenist,
im Alter von 50 Jahren gestor-
ben.

Und nun blieb es alten Freun-
den und Weggefährten überlas-
sen, Almut Klotz mit einem letz-
tenKonzert imClubMonarch im
Westberliner Stadtteil Kreuzberg
zu verabschieden. Klotz hatte in
den letzten Jahren ihren Lebens-
mittelpunkt nach Hamburg ver-
legt, wo sie gemeinsam mit Da-
beler, den sie erst vor ein paar
Monaten geheiratet hatte, lebte.
In Hamburg ist sie auch gestor-
ben, doch ihrGrab liegt inBerlin,
der Stadt, deren bohemistische
Subkultur sie über zwei Jahr-

Die Farewell-Revue zeigte
dann auf eindrucksvolle Weise,
wie vielseitig die Talente von Al-
mut Klotz waren. Begonnen hat-
te sie als Sängerin und Song-
schreiberin Ende der Achtziger
zusammenmitChristianeRösin-
ger bei den Lassie Singers. De-
ckungsgleich traten Maximilian
Heckerund JensFriebeauf, spiel-
ten ein paar Songs und ver-
schwanden wieder. Beide be-
gleiteten einst auch Almut
Klotz.

Zwischendurch wurde aus
dem Buch „Aus dem Leben des
Manuel Zorn“ gelesen, einer Art
Poproman, auch als Autorin hat-
te sich Klotz einen Namen ge-
macht. Sogar der halbe Popchor
Berlin, denKlotz einst anleitete –
einweiteres ihrervielenProjekte
–, drängte sich am Ende des
Abends auf die kleine Bühne des
Clubs. 16 Leute, darunter der Ber-
liner Schriftststeller David Wag-
ner, sangen „How soon is now“
von den Smiths und „The Man
who sold the world“ von David
Bowie, melancholische, aber gla-
mouröse Songs, genau wie Al-
mut Klotz sie liebte.

So richtig anrührend aberwar
der Auftritt von Christiane Rö-
singer, gemeinsam mit ihrer
Tochter, die den Gesangspart

von Klotz übernahm, und dem
ehemaligen Gitarristen der Las-
sie Singers, Hermann Halb. Das
Trio trug die alten Lassie-Sin-
gers-Hits „Mein zukünftiger Ex-
freund“ und „Hamburg“ vor,
zwei Songs voller Witz, Lebens-
freudeundeinerdochgehörigen
Portion Melancholie. In „Ham-
burg“ geht es um das Leben von
Musikern auf Tour. Dieses ist oft
beschwerlich und nervtötend,
aber am Ende freut man sich,
endlich in Hamburg anzukom-
men. Genau dieses Leben hätte
sich Almut Klotz, über 20 Jahre
nach Entstehen dieses Songs,
noch einmal zurückgewünscht.

ANDREAS HARTMANN

Eklektizismus geleiteten Gestalt.
Im neuen Videoclip zu „The Cal-
ling“ gibt sie Anleitung, wie sich
Kontakt mit Aliens aufnehmen
ließe. Freilich ist der Clip in einer
verrauschten VHS-Optik ge-
dreht, und flimmernde Alien-
Nachrichten auf Commodore-
Bildschirmen oder Utensilien
wie eine großformatige Floppy
Disc dürfen nicht fehlen. Doch
belässt Sheela Rahman es in ih-
ren Inszenierungen nicht bei
dieser amüsanten Adaption ei-
ner Neunziger-Ästhetik, die oh-
nehin gerade in der Popwelt um
sich greift. Vielmehr geht sie, die
ursprünglich aus dem hippies-
ken San José in Kalifornien

stammt, ins Spiritistische über,
betitelt ihre Tracks mit „Rays of
Babylon“, „Voodoo“ oder „Ghost-
haus“.

Auf ihrerWebsite zeigt sie sich
mit langem schwarzemHaar ne-
ben einemweißenTiger in lasziv
liegender Pose, pro lectus – deka-
dentwie imantikenRom– ,wäh-
rend sich hinter ihr eine tropi-
sche SzeneriemitWasserfall und
Palmen eröffnet. Privat, so gibt
die Neuropsychologin mit Ber-
keley-Abschluss zu, liebt sie die
Natur. Aber siemag es auch blut-
rünstig, die Blackmetal Band
BurzumunddasCocktailgetränk
Bloody Mary („je blutiger, desto
besser“) gehören zu ihren Frei-
zeitfavoriten.

So ist es auch nicht abwegig,
dass sie für ihre jüngste Veröf-
fentlichung bei CrèmeOrganiza-
tion ihr wohlgezeichnetes Kon-
terfei vorKnochenundSchädeln
in einer Katakombe ablichten
ließ. Xosar schließlich ist eine
überkolorierte, technoideFolklo-
re-Dame, Elemente von Science-
Fiction, Okkultismus, Erotik, An-
tikeundExotik fließenbei ihrzu-
sammen.

Aus dem klar strukturierten
und bretthart rhythmisierten
Sound Xosars schimmert diese
stilistische Crazyness mit verlo-
renen Gesangseinlagen, Tribal-
sounds und seltsam wabernden
Synthesizergemischen durch.
Als „Desert Seance“ oder „Bang-
ladesh Acid“ bezeichnete Sheela
RahmanihreMusikselbst.Voral-
lem aber klingt alles bei ihr nach
Vergangenem, in der verstaub-
ten Synthetik nach einem Futu-
rismus, der lange verschwunden
ist und nicht mehr wiederkehrt.
Dieser Widersprüchen aus Retro
und gestrigem Zukunftsspirit
bedient sich dieVintage-Musike-
rinundholt siemit sagenhaftem
Beat und wuchtiger Musik abso-
lut präsent in die Gegenwart.

■ Xosar live, Berlin, Stattbad

Wedding, heute, 23 Uhr

Anrührend:Christiane
Rösinger trat zusam-
menmit ihrer Tochter
auf, die den Part von
Almut Klotz über-
nahm. Sie sangen
Lassie-Singers-Songs

Klotz und Dabeler Foto: Robin Hirsch
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den der Künstler Max Lingner
auf Wunsch des Staatsratsvorsit-
zendenWalter Ulbricht so verän-
dernmusste, dass aus einemver-
haltenen Neuanfang nach dem
Krieg ein euphorischer Auf-
bruch der Arbeiterklasse wurde.

Dass auch die Lektüre erhel-
lend und immer wieder unter-
haltsam ist, ist dem Historiker
Stefan Wolle zu verdanken, der
die Menschen in den Mittel-
punktstellt, ohnedieDDRzuver-
klären. Wolle, Jahrgang 1950,
wurde aus politischen Gründen
relegiert, arbeitete inderProduk-
tion und an der Akademie der
Wissenschaften der DDR, nach
dem Mauerfall war er unter an-
derem Referent bei der Stiftung
zur Aufarbeitung der SED-Dikta-
tur und ist jetzt wissenschaftli-
cher Leiter des DDR-Museums in
Berlin. In demnun vorliegenden
dritten Band beschreibt er die
Anfänge der DDR. Er zeichnet
Vergangenes so anschaulich und
verständlich, dass das kleine
Land wiederaufersteht, ohne
dass es auf einen Sockel gehoben
oder verniedlicht wird.

DieVergleiche,dieWollezieht,
sind plastisch und originell. „So
wie sich Hans Christian Ander-
senskleineSeejungfraueineSee-
le wünschte oder die Holzpuppe
Burattino mit der langen Lügen-
nase ein richtiger Junge sein
wollte“, heißt es zum Hang der

DDR zu Jubiläen, „so dürstete die
DDR nach Geschichtlichkeit.“ Ih-
re Gründung fiel in das Goethe-
Jahr, „das den demokratischen
Neubeginn“ in die humanisti-
sche Tradition der deutschen
Klassik stellen sollte. 1953 gab es
ein Karl-Marx-Jahr, das den
Chemnitzern einen neuen Na-
menspatron und einen giganti-
schen Kopf des Kommunisten
aus Trier bescherte. 1955 wurde

ein Schiller-Jahr unter einer pa-
triotischen Losung veranstaltet,
die imHerbst 1989zumgeflügel-
ten Wort wurde: „Wir sind ein
Volk.“ Als 1967 der 50. Jahrestag
derGroßenSozialistischenOkto-
berrevolution begangen wurde,
stand jede Neueröffnung im Zei-
chen des roten Oktobers.

„Just am Revolutionsfeiertag
wurde unter ausdrücklicher Be-
rufungaufdie legendärenSchüs-

Es war einmal im Osten
ZEITGESCHICHTE Der Berliner Historiker Stefan Wolle nimmt auch im dritten Band der Trilogie „Die heile Welt der Diktatur“
die Widersprüche der DDR anschaulich unter die Lupe, so dass das kleine Land ohne jede Verniedlichung wiederaufersteht

Je weniger Zukunfts-
perspektiven der DDR
erhaltenblieben,desto
liebevoller betrieb
das Land seine
Erinnerungspflege

VON BARBARA BOLLWAHN

Aller guten Dinge sind drei. Das
gilt auch für die DDR – zumin-
dest hinsichtlich der im Chris-
toph Links Verlag erschienenen
dreibändigen Geschichte. Nach-
dem der erste Band, „Die heile
Welt der Diktatur“ über die Jahre
1971 bis 1989 bereits in vierter
Auflage vorliegt, gefolgt von
Band 2, „Aufbruch nach Utopia“
von 1961 bis 1971, beendet nun
Band3, „DergroßePlan“, überdie
Aufbauzeit 1949 bis 1961, die Tri-
logie.

Die Welt beherrschen

Schondie Einbändemachen Lust
auf die Lektüre, weil sie die Wi-
dersprüchlichkeit der DDR sehr
schön auf den Punkt bringen.
„Die heile Welt der Diktatur“
zeigt graue Hausfassaden, doch
eine Kindergärtnerin und ihre
Schützlinge sind farbenfroh ge-
kleidet. „Aufbruch nach Utopia“
ziert das Wandgemälde „Der so-
zialistische Mensch unter den
Bedingungen der wissenschaft-
lich-technischenRevolution“, auf
demein jungerMannmit freiem
OberkörperanSchalthebelnsitzt
und anscheinend die Welt be-
herrscht, einschließlich der
friedlichenNutzung der Kernen-
ergie.DenBand „Der großePlan“
ziert ein Ausschnitt des Wand-
frieses „Aufbau der Republik“,

mer exakten Bewegung kreiert
Lanza ganz selbstverständlich
ein eigenes Klangprofil.

Da ist schon allein ihre eisige
Stimme, die pfeilgerade ins
Schwarze der Gefühle trifft. Zum
anderen geschieht Lanzas Insze-
nierung künstlerisch autonom,
do it yourself nicht als leere Ges-
te, sondern pure Notwendigkeit.
Erst danach ist die Pose wieder
möglich. Jessy Lanza lässt mons-
tröse undprominent nach vorne
gemischte Synthesizertöne, fül-
lige, vom HipHop abgeleitete
Beatsundunkenntlichgemachte
Samples in ihre sehnsuchtsvol-
len Texte im Mix kulminieren.
Das klingt nie sanft und rei-
bungslos, da werden Ecken und
Kanten angesteuert, da rummst
es mit Genugtuung. Über allem
liegt eine dunkle Ahnung, das
der Lauf der Dinge doch kompli-
zierter ist, als es Synthiepop in
den Achtzigern vorexerziert hat.
Lanza beschreibt in ihren Texten
grundlegende Bedürfnisse nach

Nähe, zwischenmenschliche
Probleme, sie bringt simple Beo-
bachtungen zur Sprache, die ge-
radewegs hinaus aus der Isolati-
on führen, in der ihreMusik ent-
stand. Im Titelsong geht es um
einen Anruf, auf den die Vortra-
gende wartet. Geduld, die damit
unnötig herausgefordert wird.
Also kämmt sie ihr Haar zurück.

„Ich drücke mich mit meiner
Stimmeandersaus.Auchweil sie
weit entfernt ist von den kräfti-
gen Stimmen meiner Helden.“
Das ist nicht nur auf das Delay
zurückzuführen, welches Lanza
auf ihre eigene Stimme legt und
das dazu führt, dass ihre Musik
die Hörer auf angenehme Weise
kalt lässt. „Meine Songs entste-
hen in einer kleinenGesangsbox
in meinem Homestudio, meist
spät nachts“, hat Lanza demOnli-
ne-MagazinTheQuietusüberdie
Entstehungsweise ihrerLyricser-
zählt. „Es sind Collagen aus Wor-
ten. Ich kann mich an keine ein-
zige Begebenheit erinnern, die

Erst danach ist die Pose wieder möglich
POP Die Kanadierin Jessy Lanza veröffentlicht mit „Pull my hair back“ ein bemerkenswertes Debütalbum

Zu den Sehnsuchtsorten des Pop
gehört die kanadische Industrie-
stadt Hamilton definitiv nicht.
Das könnte auch so bleiben, ob-
wohl Jessy Lanza, 28, aus Hamil-
ton stammend,mit „Pullmyhair
back“ gerade ein bemerkenswer-
tes Debütalbum veröffentlicht
hat.

Von der Künstlerin existiert
ein Foto, auf dem sie skeptisch
auf Hochspannungsmasten
blickt. Dahinter liegen einige
Bäume, flaches Land. Aufgenom-
menamRand ihrerHeimatstadt,
die in der Provinz Ontarios liegt.
Das Gegenteil von Glamour als
raureife Oberfläche: Denn „Pull
myhair back“weist alles auf,was
den Popjahrgang 2013 prägt und
auch darüber hinaus in der Zu-
kunft Bestand haben wird. Zum
einen lässt sich die Musik von
Jessy Lanza keineswegs von Gen-
regrenzen aufhalten und trampt
spielend von Synthiepop über
House nach R&B undwieder zu-
rück. Indieser rastlosen, aber im-

zu einem Text geführt hat.“ Ihre
Songs verhehlen freilich nie die
Einflüsse: Mainstream-R&B von
Aaliyah und Ginuwine aus den
neunziger Jahren, Disco von Pat-
riceRushen, all das SängerInnen,
die produktionstechnisch dick
gepolstert waren, um große Ge-
fühle und laszive Empfindungen
auszudrücken.

Auf all diese Unterstützung
im Arrangement musste Jessy
Lanza verzichten. Bling-Bling be-
deutet eben in einer Stadt, die
nur Stahlwerke hat, etwas ande-
res. Lanza hat wenig zur Verfü-
gung und erreicht trotzdem das
Maximale. Etwamit demSample
einermännlichenStimme,die in
dem Song „Kathy Lee“ immer
wieder den Frauennamen ruft.
Dazwischen Jessy Lanza, die ihre
eigenen Worte dehnt, sie nach-
hallen lässt, selbst Ein- und Aus-
atmen als Stilmittel einsetzt.
Dass sie ihrDebüt alsKanadierin
auf dem Londoner Label Hyper-
dub veröffentlicht, ist auch wie-

der so ein Beispiel für die Trope
der transatlantischen Missver-
ständnisse.Hyperdubgehört zur
Speerspitze der britischen Bass-
musik, aber hat eben auch ein
Ohr für große Pop-Entwürfe. In
einer besseren Welt wäre Jessy
Lanza in den Charts. Aber die
Welt ist schlecht, und deshalb
klingt Jessy Lanza auch danach.

JULIAN WEBER

■ Jessy Lanza „Pull my hair back“

(Hyperdub/Cargo)

se des Panzerkreuzers ‚Aurora‘
das erste Goldbroiler-Restaurant
in Ost-Berlin eröffnet“, schreibt
Wolle lakonisch. „Jemehr die Ge-
sellschaft ihre Zukunftsperspek-
tiven verlor“, schlussfolgert er,
„desto liebevoller wurde die ge-
schichtliche Erinnerung zeleb-
riert“.

Der Historiker nimmt die
DDR so genau unter die Lupe, als
wolle er sie sezieren. Dochweder
betreibt er Leichenfledderei
noch heroisiert oder dämoni-
siert er den Arbeiter-und-Bau-
ern-Staat. Im Epilog des dritten
Bandes vergleicht er dieDDRmit
demWechselbalg Zaches aus der
Märchennovelle „Klein Zaches
genannt Zinnober“ von E.T.A.
Hoffmann. Klein Zaches, häss-
lich und böse, wird durch einen
Zauber schön und erfolgreich,
und die Leistungen seiner Mit-
menschen werden auf ihn über-
tragen. Er steigt zumumjubelten
Minister auf, bis alle über „die
kleineMissgeburt“ herfallen, die
schließlich stirbt. Der Zauber
wirkt noch einmal und lässt ihn
im Tode schöner aussehen als zu
Lebzeiten. Die Trauergemeinde
vergießt reichlich Tränen.

■ Stefan Wolle: „Die heile Welt der

Diktatur. Alltag und Herrschaft in

der DDR 1949–1989“, Ch. Links Ver-

lag, Berlin 2013; 3 Bände im Schu-

ber, 1.200 Seiten, 59,90 Euro

Die Welt ist schlecht,
und deshalb klingt
Jessy Lanzas Stilmix
aus House, Synthie-
pop und R&B auch
nicht nach Bling-Bling
und leichtem Leben

Haarspray-Pause im Kabelwerk Oberspree, 1985 Foto: Christian Brachwitz

Stahlwerksinfonikerin Jessy Lanza Foto: Tim Saccenti
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Oh, wie schön ist Tirol

■ 20.15 Uhr, ARD, „Der Meineid-
bauer“;Heimatdrama, D/A 2012;
R.: JosephVilsmaier; D.: Suzanne
v.Borsody,HeikkoDeutschmann
Dass die TV-Adaption eines
Volksstücks ganz großes Quali-
tätsfernsehen sein kann, hat Ben
von Grafenstein 2011 mit seiner
Version von Horváths „Kasimir
und Karoline“ bewiesen, live vor
Ort auf der Wiesn gedreht und
voll auf der Höhe der Zeit. Und
nunhat JosephVilsmaier sich al-
so an Ludwig Anzengrubers „Der
Meineidbauer“ versucht. Leider
mit deutlich zu viel Kitsch.
Ausführliche Rezension auf taz.de

GRIECHISCHES STAATSRADIO

Wieder auf Sendung
ATHEN | Griechenlands öffent-
lich-rechtliches Radio ist wieder
auf Sendung. Der provisorische
Hörfunkkanal EDT strahlt seit
Donnerstag ein Programm aus.
Sein staatlicher Vorgänger mit
Fernsehen und Hörfunk war im
Juni überraschend geschlossen
worden. Ein TV-Programm gibt
es bereits seit Mitte Juli wieder.
Laut Regierung ist das eineÜber-
gangslösung. Ein neues, kleine-
res Staatsfernsehen und -radio
unter dem Namen Nerit soll
demnächst starten. (dpa)

DEUTSCHER FERNSEHPREIS

Wieder dabei
KÖLN | Die Jury des Deutschen
Fernsehpreises vergibt drei Prei-
se für „Besondere Leistungen“.
Ausgezeichnet werden Hans-Ge-
orgUllrichundDetlefGummfür
„Berlin – Ecke Bundesplatz“, der
Philosoph Richard David Precht
ebenso wie Regisseur und Autor
Joachim Lang, Schauspieler Götz
George und Dokumentarfilmer
JanGeorge für „George“.Die Prei-
se für die „Besonderen Leistun-
gen“ werden mit den übrigen
Fernsehpreisen am 2. Oktober in
Köln vergeben. (epd)

Danke für nichts

Einige sehen darin ihre große
Chance, andere nur eine große
Frechheit – für ihr Debüt am 10.
Oktober rekrutiert die Huffing-
ton Post derzeit fleißig Blogger
und Gastautoren mit Experten-
Wissen. Denen verspricht die
OnlineplattformnebenderMög-
lichkeit, ihren Namen publik zu
machen, nicht viel: Eine Verlin-
kung auf das eigene Blog, die Re-
ferenz einer großen Marke, aber
vor allem: kein Geld. Als „einzig
richtige Antwort“ auf solch ein
Angebot wird auf Facebook und
Twitter seit vergangener Woche
eine E-Mail des Bloggers Kai Pe-
termann gefeiert: „Ich gebe Ih-
ren Vorschlag gerne an meinen
Vermieter, den Lebensmittel-
händler, den Tankwart und die
Telekom weiter. Vielleicht kann
ich in Zukunft dort ebenfalls oh-
ne Bezahlung alle nötigen Dinge
bekommen“, heißt es darin. Für
den Designexperten, der inzwi-
schen von seinem Blog leben
kann, ist klar: „Leistung kostet
Geld.“

Fragt man dagegen Oliver
Eckert, Geschäftsführer der To-
morrow Focus Media GmbH, zu
derdie deutscheHuffington Post
gehört, so zeichnet sicheinande-
res Bild des umstrittenen Ge-
schäftsmodells. „Die Huffington
Post ist kein Newsportal klassi-
scher Prägung, sondern eine
Nachrichtenplattform, bei der
die Leser und Zuschauer eingela-
den sind, mitzumachen. Dabei
gilt dasPrinzip: Jederdarf, keiner
muss.“ Ähnlich wie Petermann
habenzwar lautEckertnocheini-
ge andere der angefragten Blog-
ger reagiert. Dafür habe man je-
doch bereits Zusagen von rund
60 externen Gastautoren. „Blog-
ger sollen in der Rolle von Gast-
autoren die klassische redaktio-
nelle Berichterstattung berei-
chern. Damit wollen wir Men-
schen eine Stimme geben, die
sonst keine haben.“

Dieser Ansicht ist auch die
Bloggerin Romy Mlinzk, die
nicht nur begeistert ist, bald für
dieHuffington Post schreiben zu
dürfen, sondern auch auf ihrem
Blogerklärt,warumsiediemedi-
ale Aufregung über „unbezahlte
Arbeit“ für fehl amPlatzhält. „Ei-
ne solche Chance lasse ich mir
nicht entgehen, nur weil man
nicht bezahlt wird“, sagt sie der
taz. Durch die Beiträge, die sie
ohnehin kostenlos auf ihrem

Blog veröffentlichen würde, er-
hofft sie sich eine größere Öf-
fentlichkeit für ihreMeinung, ih-
ren Namen und ihr Blog. Zudem
könnte sie als Reisebloggerin
vom Ruf der Marke profitieren,
wennsiedadurch leichteranVer-
günstigungen von Reiseanbie-
tern oder weitere Aufträge ge-
langt. Anders als Petermann hat
sie nichts dagegen, dass dieHuf-
fington Post ihre Profite nicht
mit ihr teilt. Stattdessen sieht sie
es als Gewinn, dass dort feste
Redakteure ihre Blogposts be-
treuen und ihr eine Plattform
mit ausgebauter SEO-Infrastruk-
tur (Suchmaschinenoptimie-
rung) zur Verfügung stellen.

GRATIS Die deutsche „Huffington Post“ sucht
Autoren, die ohne Honorar für sie schreiben

VON LEA STREISAND

Matthias Brandt brilliert im „Po-
lizeiruf“, das darfman eigentlich
nicht mehr schreiben. War ja eh
klar. Viermal stand der Schau-
spieler als Kommissar Hanns
von Meuffels vor der Kamera.
Viermal ist Brandt für den dies-
jährigen Fernsehpreis nomi-
niert. Unter anderem für den
letzten BR-„Polizeiruf“, „Der Tod
macht Engel aus uns allen“.

Am Sonntag läuft nun der
fünfte BR-„Polizeiruf 110“, „Kin-
derparadies“, unterderRegievon
LeanderHaußmann.Kommissar
von Meuffels ermittelt in einer
Edelkita in München. Sojamilch,
Frühchinesisch und Kinderor-
chester inklusive.EllaWerken (Li-
sa Wagner), die Mutter der klei-
nen Lara, wird brutal ermordet
aufgefunden, während beim El-
ternabend in der Kita zwei Dut-
zend Erwachsene versuchen, die
schwelendenKonflikte zwischen
den Kindern als auch innerhalb
der Elternschaft wegzusingen.

Eine Tragikomödie, logisch.
DaskannderRegisseurvon„Son-
nenallee“ und „Herr Lehmann“
nun mal am besten. Haußmann
läuft immer dann zu Hochform
auf, wenn er ein Feld beackert,
das eigentlich abgegrast scheint.
Eltern-Bashing und Latte-mac-
cchiato-Mütter sindmittlerweile
fast so langweilig wie Brandt-
Hymnen, denkt man. Aber
Haußmann schafft es, die Erzäh-
lung auf der Kippe zu halten, in-
dem er mit den Klischees spielt,
seine Randfiguren zu schrägen

TypenmachtunddieganzeTiefe
der Erzählung auf die Beziehung
zwischen zwei Hauptfiguren be-
schränkt. In „Kinderparadies“ ist
es die aufkeimende Beziehung
zwischen von Meuffels und der
Halbwaisen Lara (Doris Marian-
ne Müller), einem dreijährigen
Kindmit dunkelbraunen Knopf-
augen, das nicht viel mehr sagt
als „Ja, ja.“ und „Nee, nee.“ Weil
zwischenzeitlich alle Betreu-
ungspersonen von Lara entwe-
der tot, verhaftet oder im Kran-
kenhaus sind, muss sich der
Kommissar um die Kleine küm-
mern. Wie spielt manmit einem

Der Kommissar und das Kind
KRIMI AmSonntagbrilliertMatthias Brandt imPolizeiruf 110 „Kinderparadies“ – Regisseur
Leander Haußmann lässt ihn in einer Münchener Edelkita ermitteln (20.15 Uhr, ARD)

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 Vier Frauen und ein Todesfall:

Abgesoffen. A 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Der Meineidbauer
21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort: Stille Wasser: Stille

Wasser. D 2011
23.30 Mankells Wallander – Tod

im Paradies: Tod im Paradies.
S 2006

0.55 Nachtmagazin
1.15 Der Tod fährt mit. Actionthriller,

F 2004. Regie: Nicolas Boukh-
rief. Mit Albert Dupontel, Jean
Dujardin

2.45 Kommando Stählerner Tiger.
Spionagethriller, RUS 2005. Re-
gie: Vasili Chiginsky. Mit Alek-
sandr Efimov, Ksenia Alferova

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: Tödliche Trug-

bilder. A/D 2006

17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wien: Tür an Tür. D/A 2011
19.00 heute
19.25 Der Landarzt
20.15 Der Alte: Tödliches Spiel. D 2013
21.15 Letzte Spur Berlin: Ungeliebt. D

2013
22.00 heute-journal
22.30 heute-show
23.00 aspekte
23.30 Inspector Lynley – Auf dass ihr

nicht gerichtet werdet. GB 2005
1.00 heute nacht
1.15 Verdict Revised – Unschuldig

verurteilt. S 2009
2.00 heute-show
2.30 Familiengrab. Krimikomödie,

USA 1976. Regie: Alfred
Hitchcock

RTL
12.00 Punkt 12 – RTL-Mittagsjournal
14.00 Die Trovatos
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär?
21.15 Martin Rütter – Tiershow
23.30 Böse Mädchen
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Die Bülent Ceylan Show (3/6)
1.25 Psych: Die Spionin, die mich

liebte. USA 2010
2.15 Psych: Kanada II: Shawns &

Gus' wilde Fortsetzung.
USA 2010

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

USA 2009
19.00 Navy CIS: Kinderspiel.

USA 2009
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Promi Big Brother

2.05 Die dreisten drei – Comedy WG
2.50 Weibsbilder
3.35 Mensch Markus

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.25 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
15.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Das Vermächtnis des Geheimen

Buches. Abenteuerfilm, USA
2007. Regie: Jon Turteltaub.
Mit Nicolas Cage, Diane Kruger

22.50 Supernatural
1.30 Blockbuster TV – Making of:

Turbo–KleineSchnecke,großer
Traum

1.40 Under the Dome
3.10 Stargate

KI.KA
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!

10.25 Clifford, der kleine rote Hund
10.50 Tabaluga
11.15 Yakari
11.40 Mia and me
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
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
18.00 Raymond
18.15 Tabaluga
18.40 Elefantastisch!
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Der kleine Ritter Trenk
19.30 H2O – Plötzlich Meerjungfrau

ARTE
8.30 X:enius
8.55 Das Herz – Mehr als ein Organ
9.45 Fasten und Heilen
11.00 Vietnam – Vielleicht wird

mehr draus ...
11.55 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.00 360° – Geo Reportage
13.50 Nur die Sonne war Zeuge.

Thriller, F/I 1960. Regie: René
Clément

15.45 Das Herz von Borneo (2/2)
16.30 X:enius
17.00 Was Du nicht siehst
17.25 Buddhas Reliquien
18.20 Heimathafen (5/5)

19.10 ARTE Journal
19.30 Der Krieg der Beutelratten
20.15 Kommissar Wallander
21.45 Borgen
0.45 KurzSchluss – Das Magazin
1.35 Zurück
2.25 Tracks

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Unsere Beamten
21.00 makro: Angriff aus dem Netz
21.30 auslandsjournal extra
22.10 ZIB 2
22.35 Blutmond. Psychothriller, USA

1986. Regie: Michael Mann
0.25 extra 3
0.55 10 vor 10
1.25 Willkommen Österreich
2.15 Ladies Night

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Landfrauenküche
20.15 Mit Blasmusik durch Bayern
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Schlawiner
22.30 Grünwald Freitagscomedy
23.15 Woidboyz WaschGang
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 PULS
0.40 Muse – Live in Japan 2013

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Mensch Leute

18.45 SWR Landesschau Rheinland-
Pfalz

19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Eröffnung Cannstatter Volksfest
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Alfons und Gäste
0.00 SWR3latenight
0.30 SWR3 New Pop Festival 2013:

Imagine Dragons
1.15 Verstehen Sie was? (3/5)

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Genussreisen: Zu Gast

an Ahr, Mosel und Nahe
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 NDR Talk Show
0.00 Comedy Tower
0.45 strassen stars
1.15 Dings vom Dach
2.00 Schlauberger
2.30 Wer weiss es?

WDR
18.05 hier und heute: Piloten

in der Kiste
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Dynastien in NRW: Die Cramers

aus Warstein
21.00 Der Vorkoster
21.45 Kölner Treff
23.15 Das waren die Grünen

0.45 hier und heute: Piloten
in der Kiste

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

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

28.09.1993

RBB
18.00 rbb um sechs – Ländermagazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die schönsten Brandenburger

Seen
21.00 rbb Comedy unplugged –

Sascha Korf
21.45 rbb aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 Die Montagsmaler
0.50 rbb Comedy unplugged –

Sascha Korf
1.35 Abendschau
2.05 Brandenburg aktuell
2.35 zibb

3.30 rbb um sechs
4.00 96 Stunden – Zeit

zum Helfen

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Auf in den Herbst!
21.45 MDR aktuell
22.00 Unter uns
0.00 Bis zum Horizont und

weiter. Road-Movie, D 1999.
Regie: Peter Kahane. Mit
Wolfgang Stumph, Corinna
Harfouch

1.30 Das möblierte Zimmer
1.50 Beckmann

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort
14.00 Vor Ort
15.15 Der magische Wüstensee
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Deutschlands neue Slums
17.45 Vor Ort
18.00 Gegen den Strom
18.30 Die "Gustloff"
20.00 Tagesschau
20.15 Malediven
21.00 Bedrohte Paradiese
22.30 Tödliches Palmöl
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 Malediven
1.30 Bedrohte Paradiese
3.00 Tödliches Palmöl
3.30 Unterwegs durch Myanmar
3.45 Rom

TV-PHÄNOMEN DANIELA KATZENBERGER WIRD HOBBY-ERMITTLERIN IN EINEM NEUEN REGIONALKRIMI DES SÜDWESTRUNDFUNKS. DIE 26-JÄHRIGE ÜBERNIMMT EINE HAUPTROLLE

Kleinkind Theater? Wenn es
nicht mal sprechen kann, dann
kannman ihm ja schlecht sagen:
Jetzt guckmal traurig.

„Ich interessiere mich immer
sehr für die Menschen, mit de-
nen ich spiele, ob die jetzt drei
sind oder 70“, sagt Brandt. „Wenn
man Spielen als Form von Kom-
munikation begreift, dann
macht das gar keinen Unter-
schied. Man kommuniziert mit
einem dreijährigen Menschen
nicht weniger, nur anders.“

Hauptdarsteller Brandt
kommt wie Regisseur Hauß-
mann vom Theater. Für Brandt

MEDIENTICKER

liegt der Unterschied zwischen
Theater- und Fernsehspiel in der
Distanz zum Zuschauer. „Die Ka-
mera ist ein Zauberapparat“, sagt
er, „sie ist sonahdran,dass,wenn
der Schauspieler Dinge präzise
denkt, die Gedanken sichtbar
werden, ohne dass man sich be-
wegt. Im Theater muss man für
den Gedanken eine Übersetzung
finden, damit er sichtbar wird.“

Die Meisterschaft des Brandt
liegt in seiner Zurückgenom-
menheit, was ihn zu einemgroß-
artigen Fernsehschauspieler
macht. Das kann man gar nicht
oft genug schreiben.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

FürbeideAutoren,Mlinzkund
Petermann, ist die Unterschei-
dung zwischen Bloggern und
Journalisten ausschlaggebend
für ihreEinstellung:WährendPe-
termann angibt, sich eigentlich
nicht als Blogger zu verstehen,
sagt Mlinzk ganz klar: „Ich sehe
mich nicht als Journalistin.“ Die
Vorteile des Bloggens bestehen
für sie gerade darin, nicht an
journalistische Grundsätze oder
monetäre Zwänge gebunden zu
sein, sondern persönliche Blicke
vermittelnzukönnen. ImGegen-
satz zu Petermann will die ange-
stellte Social-Media-Expertin
auch nicht vom Schreiben leben.
Genau das sei, so Petermann, in
Zeiten des „kostenlosen Inter-
nets“ aber oft schwer: „Manch-
mal bekommt man als Bezah-
lung etwa einen 10-Euro-Ama-
zon-Gutschein – auch davon
kann man nur begrenzt leben.“
Für diejenigen, die es trotzdem
versuchenwollen, eine echteHe-
rausforderung, denn: „Man fin-
det immer jemanden, der es
noch billiger macht“, so Peter-
mann. MARLENE STAIB

Bauer Franz, Wirtin Ursula Foto: ARD

Die Mutter der kleinen Lara (Doris Marianne Müller) wurde ermordet Foto: ARD

Will nicht zahlen Foto: Huffington Post
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HIV-INFIZIERTE

Neuinfektionen nehmen weltweit ab
GENF | Die Zahl der weltweiten
HIV-Infektionen ist in den ver-
gangenen Jahren deutlich zu-
rückgegangen, vor allembeiKin-
dern. Im Vergleich zu 2001 seien
im vergangenen Jahr 52 Prozent
weniger Minderjährige mit dem
tödlichenVirus infiziertworden,
heißt es in demdieseWoche ver-
öffentlichten Jahresbericht des
UN-Aidsprogramms (UN-Aids).
Insgesamt – also bei Erwachse-
nen und Kindern – habe es im
gleichen Zeitraum einen Rück-

gang von 33 Prozent gegeben. Im
vergangenen Jahr gab es 2,3 Mil-
lionen neue HIV-Fälle, 2011 wa-
ren es noch 2,5 Millionen. 2012
seien 260.000 Kinder neu mit
dem Virus infiziert worden, das
seien 52 Prozent weniger als
2001, erklärte UN-Aids-Direktor
Michel Sidibe. Als einen Grund
dafür nennt der Bericht weltwei-
te Präventionsanstrengungen –
unter anderem durch antiretro-
virale Medikamente für schwan-
gere Frauen. (afp)

Schäden mitunter auch schlicht
auf der Existenz höherer Werte
beruhen können. Und so sind
auch die Daten der Versicherer
ein Indiz dafür, dass sich in der
Atmosphäre etwas verändert.
„2013 haben wir in Deutschland
bereits die zweithöchsten Schä-
den bisher“, sagt Höppe. Vor al-
lem dasHochwasser an Elbe und
Donau schlägt hier durch, aber
aucheinheftigerHagelschlag im
deutschen Südwesten mit 2,3
MilliardenEuroGesamtschäden.

Kurz vor Bekanntgabe des
neuen Berichts des Weltklima-
rats IPCC ist auch dieser in Ham-
burg natürlich ein Thema –
wenngleich ihm niemand vor-
greifen will. Zu diskutieren sind
jedoch die Meldungen der ver-
gangenenWochen: Seit 15 Jahren
hat sich die Atmosphäre nicht
weitererwärmt–schonscheinen
dieganzenRechenmodelle infra-
ge zu stehen.

Doch Mojib Latif, Klimafor-
scher am Geomar-Helmholtz-
Zentrum für Ozeanforschung in
Kiel, zeigt, dass es in den letzten
100 Jahren auch schon früher
vorkam, dass die Temperatur
über zwei Jahrzehnte stagnierte
oder gar fiel – trotz eines Trends
nach oben. „Betrachten Sie lange
Zeiträume“,mahnter. EineAtem-
pause wie zuletzt sei auch wäh-
rendeinesgrundsätzlichenTem-
peraturanstiegs „das normalste
derWelt.“UnddadieMeereLatifs
Forschungsschwerpunkt sind,
zieht er diese auch als Beleg für
den Klimawandel heran – denn
diese erwärmen sich unge-
bremstweiter. Daswiederumer-
kenne man am besten am Mee-
resspiegel:WährenddieMessun-
gen der Wassertemperatur nur
den oberen Teil der Weltmeere
erfassen, beschreibt die Höhe
des Meeresspiegels über die
thermisch bedingte Ausdeh-
nung der Wassermassen die
Temperatur der gesamten Ozea-
ne. Oder, mathematisch ausge-
drückt: „Die Meeresspiegel ist
das Integral der Wassertempera-
tur.“ Unterdessen mahnt Latif
aber auch eine verstärkte Tief-
seeforschung an: „Wir wissen

über die Rückseite des Monds
mehr als über die Tiefsee.“

In der Öffentlichkeit wird un-
terdessen jeder einzelne kalte
Winter als Indiz gegendenTreib-
hauseffekt wahrgenommen. La-
tif erklärt: Selbst wenn es in Mit-
teleuropa in Zukunft öfter kalt
werden sollte, sei das kein Zei-
chen, dass der Klimawandel
stoppt. Im Gegenteil. Paradoxer-
weise kann es trotz global stei-
gender Temperaturen regional
und zu manchen Zeiten sogar
extremere Kältephasen geben .
Denn Hochdrucklagen über
Nordeuropa können zunehmen,
mit der Folge von vermehrten
NordostwindeninDeutschland–
die hierzulande Kälte bringen.

Am Ende bleibt die Frage:
Selbst wenn es eine minimale
Restwahrscheinlichkeit gäbe,
dassderKlimawandelnatürliche
Ursachen hat – was spräche ge-
gen einen engagierten Klima-
schutz, gegen eine Senkung des
Verbrauchs fossiler Energien?
Schließlich reduziert man damit
auch internationale Abhängig-
keiten und verbessert die Luft-
qualität. Und überhaupt, warum
sollte nicht auch beimKlima das
Prinzip der Vorsicht gelten.

Latif und greift auf einen Ver-
gleich aus dem Alltag zurück:
Wennman an einer Straße steht,
an der das Risiko groß ist, über-
fahren zu werden, wartet man,
bis die Straße frei ist. Manwartet
lieber einmal zu viel – ähnlich
auf Vorsicht gepolt müsse man
mit dem Klimaschutz verfahren
und diesen vorantreiben.

Ein paar Sätze folgen dann
auch noch zu den sogenannten
Klimaskeptikern – ein Wort, das
Klimaforscher Guy Brasseur, Di-
rektor des Hamburger Climate
Service Center, rigoros ablehnt:
„DieLeute,dieSkeptikergenannt
werden, sindamwenigstenskep-
tisch.“ Die wahren Klimaskepti-
ker seien gerade die Wissen-
schaftler auf der unbefangenen
Suche nach den geowissen-
schaftlichen Zusammenhängen.
Und so fällt auf der Tagung im-
mer wieder ein Wort, das besser
passt: Klima-Ignoranten.

Extremes Wetter nimmt zu
METEOROLOGIE In Hamburg trafen sich diese Woche 3.000Wissenschaftler, um fünf
Tage über den Klimawandel und seine extremen Auswirkungen zu diskutieren

VON BERNWARD JANZING

So viel Zeit bekommt ARD-Wet-
termoderator Sven Plöger in der
Regelnicht: „Nachden ‚Tagesthe-
men‘ muss ich in 2 Minuten 19
fertig sein.“ An diesem Montag
darf der Meteorologe länger
sprechen – am ersten Tag des
8. Extremwetterkongresses in
der Hamburger HafenCity. Bis
Freitag sprechen 80 Referenten
und diskutieren 3.000 Teilneh-
mer über Entstehung, Ausprä-
gung und Konsequenzen von
vermehrten Wetterextremen
aufgrund des Klimawandels.

„Die einen sagen so, die ande-
ren so …“, hat Plöger seinen Vor-
trag überschrieben, um an-
schließend die Meinungsbil-
dung zu diesemThema zu analy-
sieren. Laut Erhebungen sähen
heute 97 Prozent der einschlägig
tätigen Wissenschaftler einen
menschlichverursachtenKlima-
wandel als gesichert –mehrals je
zuvor. Zugleichwachse in derÖf-
fentlichkeit der Zweifel: In den
letzten Jahren sei in der Bevölke-
rung das Interesse am Thema
Klimawandel gesunken.

Wie kommt’s? Plöger hat bei
Google mal die Wörter „Mensch,
CO2,Anteil“ eingegeben.DieWis-
senschaft kommt auf der ersten
Trefferseite so gut wie gar nicht
vor – dafür umso mehr besten-
falls populärwissenschaftliche,
oder gardubioseQuellen. Bei der
Meinungsbildung stehe die Wis-
senschaft viel zu weit hinten,
schlussfolgert er.

Die Ursachen sind vielfältig.
So seien „Wissenschaftler oft
nicht die Speerspitze der Elo-
quenz“, zum anderen spiele die
Arbeitsweise der Medien hier ei-
ne große Rolle: Wenn auf einem
Kongress 97 Wissenschaftler die
eine Meinung vertreten und nur
drei eine andere, befragten Jour-
nalisten üblicherweise einen der
97 und einen der drei – und er-
weckten damit, gewollt oder un-
gewollt, den abwegigen Ein-
druck, es gäbe eine Balance der
Positionen.Dabei ist es Fakt, dass
sich das Wetter verändert – und
damit natürlich das Klima, das
schließlich nichts anderes ist als
die langfristige Gesamtheit des
Wetters an einemOrt.

„Die Wetterlagen haben sich
verschoben“, weiß Paul Becker,
Vizepräsident des Deutschen
Wetterdienstes. Bei den Tempe-
raturen sei die Entwicklung ein-
deutig, schwer tueman sich hin-
gegen noch mit der Bewertung
der Niederschläge; ob die Stark-
regen tatsächlich zunehmen, sei
statistisch noch nicht so richtig
fassbar. Gleichwohl gebe es eine
Tendenz, sagt Becker: „Die Groß-
wetterlage Tief in Mitteleuropa
nimmt deutlich zu.“ Freilich
bringt nicht jedes dieser Tiefs
zwingend Überschwemmungen,
aber das Risiko von Hochwasser-
ereignissen steigt.

Auch PeterHöppe,Meteorolo-
ge bei der RückversicherungMu-
nichRe, muss feststellen: „Die
Wetterlagen werden beständi-
ger.“Dasheißt:Regneteseinmal,
regnet es heute im Schnitt län-
ger. Ist es trocken, hält auchdiese
Phase länger an als früher. Seine
Erklärung: Der Jetstream, eine
atmosphärische Höhenströ-
mung, die das Wetter am Boden
erheblich prägt, ist beständiger
und verändert seine Richtung
undStärkenichtmehrsoschnell.

Dass die MunichRe Meteoro-
logen beschäftigt, liegt nahe,
denn Wetterschäden können
teuer werden. Und sie nehmen
erkennbar zu, selbst wenn man
berücksichtigt, dass höhere

Regenflut auf den Philippinen: Wetterbedingte Katastrophen nehmen zu Foto: Dennis M. Sabangan/dpa

Nahrungsmangel bedroht
Delfine im Mittelmeer

Es gehört schon sehr viel Glück
dazu, einen der letzten Delfine
vor der kroatischen Küste beob-
achten zu können. Wo einst Tau-
sende dieser Meeressäuger hei-
misch waren, ist der Bestand
heute auf gerade einmal 220 Tie-
re geschrumpft. Nach den IUCN-
KriterienfürbedrohteArtensoll-
te eineüberlebensfähigePopula-
tion mindestens 1.000 ge-
schlechtsreife Delfine besitzen.

Die größten Chancen, die
Meeressäuger zu sehen, beste-
hen um die Inseln Cres und Lo-
sinj in der Kvarner Bucht. Von
2006 bis 2009 war ein Teil der
Bucht sogarMeeresschutzgebiet.
Nach drei Jahren jedoch konnte
es wegen des Widerstands der
Küstenbewohner nicht weiter
durchgesetzt werden. Man be-
fürchtete Einschränkungen
beim Bau neuer Jachthäfen.

Aber nicht nur vor der kroati-
schenKüste, imgesamtenMittel-
meer ist seit den späten 1990er
Jahren ein extremer Popula-
tionsrückgang von Walen (Delfi-
nen gehören zur Gruppe der
Zahnwale) zu beobachten. Auch
die Einrichtung bedeutender
Schutzgebiete wie im Liguri-
schen Meer vor Korsika oder im
Golf von Neapel konnte den
Rückgangbishernichtaufhalten.

Ulrike Kirsch, Projektleiterin
der Gesellschaft zur Rettung der
Delfine e.V. (GRD) in Kroatien, ist
sich sicher, dass „Schutzgebiete
allein kaum ausreichen werden,
den durch Menschenhand so
drastisch dezimierten Bestand
zu sichern oder die Population
wieder anwachsen zu lassen.“

Vor allem Überfischung und
unselektive Fangmethoden sind
dieHauptursache dafür, dass die
Tiere kaum noch Nahrung fin-
den oder als Beifang in Fischer-
netzen verenden. Zwar ist die
Treibnetzfischerei seit 2002 in
EU-Gewässern verboten. Aber
bereit2006wurdedasVerbotauf
Druck Italiens gelockert und so-
genannte Schwebenetze zugelas-
sen. Diese Netze werden zwar
verankert, funktionieren in der
Praxis aber wie herkömmliche
Treibnetze und machen für be-
drohte Meerestiere keinen Un-
terschied.

Die GRD bemüht sich seit
1999mitwenigGeldundviel En-
gagement um die Erforschung
und den Schutz der gefährdeten
Meeressäuger. Neben der Ein-
richtungvonSchutzgebietenmit
striktem Verbot für Boote und
Fischfang, setzen sich die Tier-
schützer für einen umfassenden
SchutzdesMeeresalsÖkosystem
und für Fischerei- und Beifang-
reduktion ein.

Etwa 15 Wal- und Delfinarten
sind im Mittelmeer heimisch.
Der am häufigsten gesichtete
Delfin ist der Große Tümmler
(Tursiops truncatus). Im Durch-
schnitt werden Tümmler drei
Meter lang und wiegen bis zu
600 Kilogramm. Mit ihrem
stromlinienförmigen Körper
und der glatten, sich permanent
regenerierenden Haut erreichen
sie mühelos eine Spitzenge-
schwindigkeit von 65 Kilometer
pro Stunde.

Der Große Tümmler ist in al-
len Ozeanen verbreitet und die
bekannteste unter den etwa
40 Delfinarten. Mit seinem re-
lativ kurzen, flaschenhalsähnli-
chen Schnabel und dem grauen
Körper, der zumBauchhinheller
wird, prägt der Tümmler das
Bild, das sichMenschen von Del-
finen machen. Er ist die Attrak-
tion in den meisten Delfinarien.
Auch wenn der Große Tümmler
weltweit nicht vom Aussterben
bedroht ist, so sind sämtliche Po-
pulationen von Gibraltar bis in
die Ägäis stark gefährdet. Sein
kleinererArtgenosse,derGemei-
ne Delfin (Delfinus delphis), ist
aus der Adria bereits verschwun-
denundimöstlichenMittelmeer
wird sein Lebensraum immer
mehr eingeschränkt.

Nicht besser steht es um die
Delfinpopulationen an der euro-
päischen Atlantikküste vor der
Mündung des Sado, südlich von
Lissabonoder inderBiskaya. Ein-
zig die Zahl der Delfine in der
Nordsee istdeutlichangestiegen.
Forscher der School of Marine
Science and Technology an der
Universität Newcastle sehen die
ansteigenden Temperaturen des
Meerwassers und ein reichhalti-
ges Nahrungsangebot als Ursa-
che dafür. THOMAS NITZ

BIODIVERSITÄT Überfischung ist vor allem schuld
am Schrumpfen der Delfinpopulationen

WELTRAUMWETTER

Warnsystem für Sonnenstürme
GÖTTINGEN | Sonnenstürme
sollen die Technik in Europa in
Zukunft nicht mehr unvorberei-
tet lahmlegen können. An der
GöttingerUniversität stelltenEx-
perten jetzt einenPrototypenfür
das erste europäische Frühwarn-
system für „Weltraumwetter“
vor, wie die Hochschule mitteil-
te. Dabei analysieren Computer
die von Satelliten im All gesam-
melten Daten über die Sonnen-
aktivität und errechnen daraus

mit einigem Vorlauf deren An-
kunftszeit und Auswirkungen
auf der Erde. Die Sonne sendet
permanent einen „Wind“ aus
elektrisch geladenen Teilchen
aus, der allerdings in seiner Stär-
ke schwankt. Toben auf der Son-
nenoberfläche starke Sonnen-
stürme, werden riesigeMaterial-
wolken ausgestoßen und über-
windendasMagnetfeld der Erde.
Das kann zu technischen Ausfäl-
len führen. (afp)

Wir wissen über
die Rückseite des
Monds mehr als
über die Tiefsee
MOJIB LATIF, KLIMAFORSCHER
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Noch zwei Überraschungen im
DFB-Pokal: Am Mittwochabend
hat Zweitligist 1. FC Kaiserslau-
tern den ErstligistenHertha BSC
aus dem Wettbewerb geworfen.
Die Hertha, die mit einer besse-
ren Reserveelf angetreten war,
verlor nach 1:0-Führung noch
mit 1:3. Unddann ist danochder
1. FC Saarbrücken, der nach dem
2:1gegendenSCPaderborn07als
einziger Drittligist im Achtelfi-
nale steht. Des Weiteren spiel-
ten: Bayern - Hannover 4:1, Frei-
burg-Stuttgart2:1,Darmstadt98
-Schalke041:3,Osnabrück -Uni-
on Berlin 0:1, Eintracht Frank-
furt - Bochum2:0, FSVFrankfurt
- Ingolstadt0:2.
Eine Niederlage der hoch Ge-
lobten:Das deutscheVolleyball-
nationalmannschaft hat ihr
Viertelfinalspiel bei der Europa-
meisterschaft gegen Bulgarien
mit 1:3 verloren und das Turnier
als Sechste beendet. Im Halbfi-
nalespielenheuteSerbiengegen
Russland und Italien gegen Bul-
garien.
Eine Länderspielpause für Mi-
roslav Klose: Der 35 Jahre alte
StürmervonLazioRomwirdwe-
gen einer hartnäckigen Entzün-
dung im Fuß wohl nicht an den
WM-Qualifikationsspielen ge-
gen Irland und in Schweden (11.
und 15. Oktober) teilnehmen
können. Klose ließ sich in Mün-
chenbehandeln.

hauptzueinerKampfkandidatur
kam, ist herber Unzufriedenheit
mit ihm zuzuschreiben.

Einen Teil seiner Verfehlun-
gen listet einnichtmehrganzge-
heimes Geheimdossier auf , das
deramerikanischeSportfunktio-
närMike Plant bei einemTreffen
der UCI-Oberen auf den Tisch
packte.VoninArabiengeparkten
Bestechungsgeldern für Mc-
Quaid und Verbruggen ist darin
die Rede. Von Versuchen Mc-
Quaids, den positiven Doping-
test Alberto Contadors im Jahre

2010 zu vertuschen. Von wech-
selseitigenGeschäftenmit Lance
Armstrong.

Das Dossier ist auf Betreiben
des russischen Erdöl- und Erd-
gasmagnaten sowie Finanzier
des Katusha-Rennstalls Igor Ma-
karow zustande gekommen. Ma-
karow, ein Exradsportler durch-
aus mit Meriten, stieg 1994 dank
eines Zuckergeschäfts indieAus-
beutung turkmenischer Erdgas-
felder ein. Das war der Grund-
stein für Itera, einUnternehmen,
das einst auf Augenhöhe mit
Michail Chodorkowskis Jukos-
Konzern und Roman Abramo-
witschs Sibneft-Gruppe stand.
Während Chodorkowski in Sibi-
rien einsitzt, Abramowitsch
nach London emigrierte – und
beider Unternehmen zu großen
Teilen an den halbstaatlichen
Konzern Gasprom gingen – be-
wahrte Makarows Itera eine ge-
wisse Eigenständigkeit. Maka-
row selbst gehört zum engeren
Vertrautenkreis von Wladimir
Putin. Erhat,Vorsicht istdieMut-
ter der Porzellankiste, aber laut
Handelsregisterauskünften
auch die britische Staatsbürger-
schaft.

Über Makarows hemdsärmli-
ge Geschäftsmethoden verbrei-

Der Reformer und sein Freund aus Russland
RADSPORT Vor der Wahl des UCI-Präsidenten präsentiert Herausforderer Cookson brisante Papiere, die den Amtsinhaber belasten

FLORENZ taz | Wechselwinde fe-
gendurchdenPalazzoVecchio in
Florenz. Im altenHerrschaftssitz
desGeschlechtsderMedici –drei
Päpste, zwei Königinnen und al-
lerlei dynastische Morde – stel-
len sichamFreitagderamtieren-
de Präsident des Weltradsport-
verbands UCI, Pat McQuaid, und
sein Herausforderer Brian Cook-
son zurWahl. Schondas ist unge-
wöhnlich. In diesem Job stirbt
man entweder – so McQuaids
Vorvorgänger Luis Puig, nach ei-
nem Trauerjahr nahmHein Ver-
bruggen den verwaisten Platz
ein.Odermangibt ihnausAlters-
gründen ab – der Italiener Adria-
no Rodoni inthronisierte 83-jäh-
rig den Spanier Puig. Oder aber
man macht sich wegen anderer
Karriereoptionen davon wie Mc-
Quaids sportpolitischer Ziehva-
ter Verbruggen 2005.

Immer jedoch sorgt, wer im
Amte überlebt, für einen Nach-
folger in seinem Sinne. Der Ire
McQuaid mag dies auch vorge-
habt haben. 13 Jahre betrug die
durchschnittliche Amtszeit von
UCI-Präsidenten seit 1900, Re-
kordhalter ist Rodoni mit 23 Jah-
ren. McQuaids bisherige acht
Jahre muten da wie ein Schnup-
permandat an. Dass es über-

tete sich in vergangenen Jahren
die internationale Wirtschafts-
presse. Dem Branchendienst
Bloomberg zufolge soll er sich
mit Vertrauten des damaligen
Cosa-Nostra-PatenBernardoPro-
venzanowegen eines Öldeals ge-
troffen haben. Ein Schweizer Ex-
partner warf ihm Vertragsfäl-
schungenvor, kurzdaraufwurde
dessen Ehefrau, eine Anteilseig-
nerin von Itera, zumUnterpreis-
verkauf ihrer Anteile gedrängt.
Ein US-Gericht gab ihr zumin-
dest teilweise Recht.

MakarowstehtnunhinterMc-
QuaidsHerausforderer Cookson,
was wiederum dem Iren vor-
treffliche Munition bietet. So
weist McQuaid auf die Gefahr ei-
ner Übernahme des Radsportge-
schäfts durch Makarow hin, soll-
te Cookson gewinnen. Auch Ka-
tushas Antidopingpolitik ist du-
bios. Der junge Sprinter Denis
Galimsjanow wurde im letzten
Jahr mit Epo erwischt und ver-
schwand nach einer Selbstbe-
zichtigung, die im Ton an die
Schauprozesse der Stalinzeit er-
innerte, in der Versenkung. Eine
ganze Garde von Katusha-Profis
soll sich laut Informationen der
italienischen Polizei vom Do-
pingdocMichele Ferrari versorgt

Zu Beginn der Finalrennen
war es genau andersherum ge-
wesen. Herausforderer Neusee-
land dominierte bei Geschwin-
digkeit, Manövern und Taktik.
Nur einmal wären die Kiwis bei
einer überhasteten Wende fast
gekentert.Nachelf Rennen lagen
sie mit 8:1 Punkten in Führung
und brauchten nur noch einen
Sieg, um den Pokal nach 1995
und 2000 wieder zu gewinnen.
Doch mit acht Siegen hinterein-
ander segelte das US-Team die
Neuseeländerplötzlich inGrund
und Boden. Die Kiwis hatten zu-
nächst Pech. Dreimal mussten
Rennen wegen des Zeitlimits
oder zu starkenWindes abgebro-
chen werden. Jedes Mal führte
Neuseeland deutlich oder war in
besserer Position. Doch nach

demEinwechseln des vierfachen
britischen Olympiasiegers Ben
AinsliealsneuenTaktikersegelte
das US-Boot nicht nur besser,
sondern wurde auch täglich
schneller. Die Techniker des vom
US-Softwaremilliardär Larry Elli-
son finanzierten Teams perfek-
tionierten den Tragflügelkata-
maran. „Ihre Fortschritte waren
phänomenal“, sagte der geschla-
gene Kiwi-Skipper Barker.

Nach den ersten Niederlagen
war er noch gelassen. Doch mit
jedem vergebenen Matchpoint
wuchs derDruck. Als es dann 8:8
stand,warendieKiwisgeschockt.
Zu Hause fieberte die segelver-
rückteNationmit.DieRegierung
hatte das Teammit 20Millionen
Euro subventioniert. Die 19 Ren-
nen, die in Neuseeland am frü-

hen Vormittag live übertragen
wurden, sah sich fast die Hälfte
der Bevölkerung an.

AuchdasUS-TeamhatteRück-
schläge zu überwinden. Es hatte
wegen einer Bootsmanipulation
in einer Vorregatta zwei Straf-
punkte bekommen und brauch-
te somit zwei SiegemehrzurVer-
teidigung der Kanne. Doch letzt-
lich bewies das US-Team die bes-
serenNerven,macht große Lern-
fortschritte bei Manövern und
wurde einfach immer schneller.

DerUS-Sieg ist so verdientwie
sensationell. Manche sprechen
von „der größten Aufholjagd in
derGeschichtedesSports“.Ande-
re wittern eine Verschwörung.
Oder sie stellten wie Regattadi-
rektor Ian Murray fest, dass der
Verlauf in einem Hollywood-

Einfach immer schneller
AMERICA’S CUP DemUS-Teamgelingt die Sensation – zunächst überlegeneNeuseeländer sind plötzlich chancenlos

Die Cup-Verteidigung,
die Spannung der
letzten Rennen und
die spektakulären
Bilder von rasenden
Katamaranen vor be-
geisterten Zuschauern
sind ein Triumph des
eitlen Milliardärs
Larry Ellison

VON SVEN HANSEN

Nach einer für unmöglich gehal-
tenen Aufholjagd in den letzten
Rennen hat das US-Team von
Skipper James Spithill am Mitt-
woch vor San Francisco das Fina-
le des 34. America’s Cup gewon-
nen. Der Abstand zwischen den
AC72-Katamaranen der USA und
Neuseelands betrug 44 Sekun-
den. Entscheidend für den US-
Sieg zwischen Golden Gate
Bridge und Alcatraz war die hö-
here Geschwindigkeit.

Die neuseeländischen Her-
ausforderer mit Skipper Dean
Barker hatten im letzten Rennen
sogar zunächst geführt. Aber auf
dem Kreuzkurs zog das US-Boot
einfach vorbei. Neuseeland war
chancenlos.

Skript als unglaubwürdig gelten
würde.

Die Cup-Verteidigung, die
Spannung der letzten Rennen,
die spektakulärenBilder vonmit
bis zu dreifacherWindgeschwin-
digkeit aufTragflächenrasenden
Kats und das große Publikums-
interesse sind ein Triumph des
eitlen Larry Ellison. Der Gründer
des Softwaregiganten Oracle hat
200 Millionen Dollar in die teu-
erste Regatta der Welt investiert.
Er wollte sich ein Denkmal set-
zenundeinPublikumseventkre-
ieren. Er schuf eine Art Formel-1-
Spektakel, bei dem die Segler
sich mit Helmen schützen müs-
sen. Trotzdem gab es im Mai ei-
nen Toten.

Beim America’s Cup entschei-
det der Gewinner über das künf-
tige Formatunddamit auchüber
die Entwicklungdes Sports. Viele
Segler sehen Ellisons Innovatio-
nen kritisch, weil er die Schön-
heit des Segelns bis dahin uner-
reichter Hochgeschwindigkeit
opfert. Dabei drohte das Spekta-
kel zunächst zu floppen. Wegen
der gigantischen Kosten hatten
sich nur drei Herausforderer ge-
funden. Unter denen konnten
nur die Kiwis Ellisons internatio-
nalen Segelsöldnern das Wasser
reichen. Als der neuseeländische
David dem US-Goliath zunächst
die Show stahl, hofften Beobach-
ter wie die deutsche Segellegen-
de JochenSchümann,dassdieKi-
wis einen Gang runterschalten
würden, wenn sie künftig die
Modalitätenbestimmendürften.
Geringere Kosten,mehr Teilneh-
mer und womöglich wieder
langsamere Einrumpfboote lau-
teten die Wünsche.

Jetzt wird Ellison dem Cup
weiter seinen Stempel aufdrü-
cken. Zumindest war seine Wahl
des windstarken Austragungsor-
tes und der ufernahen Regatta-
strecke ein Glücksgriff. Auch
machteunter seinerFührungdie
fernsehgerechte Übertragungs-
und Computertechnik der Ren-
nen einen Sprung. Zuschauer in
140 Ländern bekamen laufend
aktuelle Bootsdaten und Grafi-
ken eingeblendet. Dies erklärte
das für viele sonst rätselhafte
Treiben auf dem Wasser. Die Zu-
schauer waren hautnah bei den
Seglern dabei, konnten die Ma-
növer verstehen und die Span-
nung der Regattenmiterleben.

haben lassen. Vor zwei Jahren
wurde die Guardia di Finanza
deshalb im italienischen Haupt-
quartier von Katusha vorstellig.

Das Versprechen auf Glaub-
würdigkeit und Vertrauensge-
winnung, das Cookson zumKern
seines Wahlkampfauftritts ge-
macht hat, wird sich auch daran
messen lassen müssen, wie
Cooksonmit diesemKatusha-Er-
be umgeht. Als ersten Schritt im
Falle seines Siegs hat er die Etab-
lierungeinerWahrheitskommis-
sion zurDopingaufarbeitung an-
gekündigt.

Für ihn spricht substanziell
die Erfolgsbilanz vonBritishCyc-
ling,dessenPräsidenter seit 1997
ist. Als Hauptberuf übt er den ei-
nes Landschaftsarchitekten und
Gestalter urbaner Räume aus.
Die Kenntnisse bei der Rekulti-
vierung vernachlässigter Flä-
chen könnten bei der Aufberei-
tung des kontaminierten Rad-
sportgeländes durchaus vorteil-
haft sein. Nur sollte er klarma-
chen können, in wessen Auftrag
er dieHarke schwingt. Das ist für
die Funktionärsversammlung
im alten Medici-Palast mögli-
cherweise nicht so wichtig, für
die Öffentlichkeit aber schon.

TOM MUSTROPH

Ehrenrunde für Goliath: Die Sieger-Crew des Millionenboots aus den USA zeigt sich den Fans an Land Foto: ap

Verspricht Ehrlichkeit:
Brian Cookson Foto: ap
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gar dieNasa bei Ihnenundbietet
ihnen einen Job als Rakete an.

Transformiertes Gefühl

Ein anderer Weg ist die emotio-
nale Transformation. Wenn Sie
an einem Computer arbeiten,
kennen Sie das. So genügt etwa
schon ein Viertelstündchen mit
dem höllischen taz-eigenen Re-
daktionssystem, um jedeMelan-
cholie in blanken Hass oder pu-
res Entsetzen zu verwandeln.

Literarische Ablenkung

Lenken Sie sich mit Büchern ab.
Lesen Siemal wieder etwas krass
Anspruchsvolles, zum Beispiel
MartinHeidegger. Siewerden se-
hen, in null Komm nix sind Sie
jenseits von Mythos und Melan-

cholie. Ihr eigenes Dasein wird
Ihnen bei dem Geschwurbel
gleich viel rosiger vorkommen.

Tierische Verzückung

Sehen Sie sich richtig süße Kat-
zenvideos im Internet an. Die
Chancen, dass dies hilft, stehen
allerdings fünfzig zu fünfzig. Sei-
en Sie deshalb gewarnt, es kann
Ihre Stimmung auch verschlim-
mern. Sie können zum Katzen-
Hitler werden. Springen Sie in
diesem Fall zu Punkt sieben.

Familiärer Transfer

Wenn Sie denken, es geht Ihnen
richtig schlecht, wird es Zeit, bei
Omi vorbeizuschauen. Oma und
ihre verstaubte Hütte. Mit den
hundert Jahre alten steinharten

Knödeln zu zähemSchweinebra-
ten.DanachwerdenSiesoamBo-
den zerstört sein, dass Sie sich
nicht einmal mehr an Ihre eige-
nen Probleme erinnern können.

Musikalische Endstufe

Wiewäre esmit einemBesuch in
einem Musical? Bei Melancholie
ist anspruchsloses Geseier und
ambitioniertes Gehopse genau
dasRichtige, umdasmelancholi-
sche Gehirn aus der kognitiven
Rückkopplung zu holen. Musi-
cals sind der absolute Tiefpunkt
der Musikgeschichte. Danach
kann es nur noch bergauf gehen.

Ultima Ratio

Hilft all dies nicht, dann bleibt
noch ein todsicheres Mittel ge-

Einmal Hölle und zurück
DER WAHRHEIT-RATGEBER Sieben Tipps gegen die Herbstmelancholie

Draußen ist alles trist und grau?
Es nieselt undwindet kalt?Düste-
re Wolken verfolgen Sie auf
Schritt und Tritt? Dann leiden Sie
an Herbstmelancholie! Jetzt
heißt es: dringend handeln! Nur
wie? Die Wahrheit gibt sieben
Tipps, wie Sie die Melancholie
leichter Hand links überholen.

Starker Raketentreibsatz

Bewährt hat sich gegen trübe
Stimmung und finstere Gedan-
ken ein altes Hausmittel: ein
kräftiger Einlauf mit Franz-
branntwein. Sie werden bemer-
ken, auf einmal haben Sie ganz
andere Probleme. Von weit oben
sehendie Schwierigkeiten dieser
Welt wunderbar klein aus. Und
mit etwas Glück meldet sich so-

Mit Raketenantrieb gegen die
herbstliche Melancholie Foto: ap

DAS WETTER: DIRECTOR’S CUT

„Katt, katt, kopierrr’n“, schrie
FerdinandvonHochwohl,seines
Zeichens Regisseur des Bakelit-
Epos „KranfahrendeHyänen“, in
sein überdimensionales Mega-
fon. „Daaas war guttt, uuund
jetzt noch mittt ewas meeehr
Essssprittt!“ Wild fuchtelte er
mit seinen zahnstocherdürren
Armen in der Luft herum. Kein
Wunder, vom Erfolg des Films
hing einiges ab.Der Streifenwar
dasfulminanteEndeseiner„ani-
malischen Trilogie“ und sollte
nahtlosandieVorgänger„Affen-
stillstand“ und „Chachacha in
Krokofantistan“ anknüpfen. Die

GURKE DES TAGES

Halt! Stopp! Streuselrückruf!
Ikea warnt aktuell vor seinen
„Paj Rabarber Rhabarberstreu-
seln aus dem Schwedenshop“.
Diese können nämlich sehr ge-
fährlichwerden,weil„inderfin-
nischen Zutatenliste auf der
Verpackung“ die Angabe der Zu-
tat „Eipulver“ fehlt. Eiallergiker
sollten die Streusel deshalb so-
fort zurückbringen! Gut, damit
wäredenEiallergikerngeholfen.
Aber was bitte schön soll man
tun,wennmanzwarnichtaufEi-
pulver, dafür aber auf finnische
Worte wie „Kananmunajauhe“
extremallergisch reagiert?

Messlatte hing entsprechend
hoch. Ferdinand hatte wieder
auf seinem Regiethron Platz ge-
nommen und führte das Mega-
fon an die Lippen: „Aaaalle berr-
reit? Uuund bittte!“ Sofort setz-
ten sich 312 Komparsen, 66 trai-
nierte Zwerghyänen und 17 Bau-
kräne in Bewegung. Hinzu ka-
men diverse Luftkissenfahrzeu-
ge und Meerkatzen mit Nassra-
sierern. Sie boten eine Choreo-
grafie dar, deren Schönheit
kauminWorte zu fassen ist.Des-
halb versucht man es erst gar
nicht, sondern schaut lieber den
Film.Abernur imDirector’s Cut.

DAS ENDE DES BÖSEN BRECHENS VON ARNO FRANK

heimnis. Nur bei mir zu Hause
steht die erste Staffel noch jung-
fräulicheingeschweißt imRegal.
Mirwar einfachnichtdanach…

Und das liegt nicht einmal an
der Serie, die ganz bestimmt
phänomenalistundalles.Nichts
gegen hervorragende Unterhal-
tung.Es liegtamFormat.Bei„24“
wareseinmalso,dass ichabends
um19.15Uhrgelangweiltdieers-
teDVDindenRechnerschob,um
„mal zu sehen“, was es damit auf
sich hat – und mich am folgen-
den Morgen gegen 4.30 Uhr
zwingen musste, doch noch ins
Bett zugehen.

„Mad Men“ war nicht ganz so
krass, allerdings hockten wir da
wochenlang für jeweils zwei Fol-
gen abends vor demBildschirm.
Klar,mangewinnt die Charakte-
re lieb oder lernt sie zu hassen.
Und – schwupps! – verschwin-
den sie auf Nimmerwiederse-

hen durch eine Falltür im Dreh-
buch.Wie imrichtigenLeben!

Leider dauert es oft ewig, bis
überhaupt etwas passiert. Ein
Handlungsfaden wird neckisch
angedeutet…undliegtdannfür
zwei Folgen in der Gegend her-
um. Manchmal wird er auch in
den folgenden 61 Stunden nicht
mehr aufgenommen, der Faden.
So lange läuft „MadMen“ schon,
das sind zweieinhalbTage.

„Breaking Bad“ braucht für
die Entwicklung seiner Story
mehr als 50 Stunden, bei „Lost“
warenesfast90.Derrassistische
Fantasy-Trash von „Game of
Thrones“ ist (noch!) kürzer, aber
halt auch rassistischer Fantasy-
Trash. Zum Vergleich: Richard
Wagners „Ring des Nibelungen“
kommtalsGesamtwerkaufend-
lose 16 Stunden. Und ein „über-
langer“ Film wie „Lawrence von
Arabien“ wirkt mit seinen zwei

Stunden und 15 Minuten dage-
gen wie ein schnell geschnitte-
ner Trailer. Aber 61 Stunden, 90
Stunden!Geht’s noch?

In der Zeit kann man locker
beide Bände von Tolstois „Krieg
und Frieden“ lesen und hat da-
nach noch Zeit, in die ersten Ka-
pitel vonThomasPynchons „En-
den der Parabel“ reinzuschnup-
pern!DeshalbhiermeineThese:
Niemand schaut 61 Stunden
„BreakingBad“,weileressogeni-
al findet; jeder findet „BB“ geni-
al, weil er es seit 61 Stunden
schaut. Könnte doch sein. Man
würdeesGehirnwäschenennen.

Wie „Breaking Bad“ ausgeht?
Na ja,wieschon.Erwardieganze
Zeit über tot. DieMutter des Kil-
lers war ein Teil seiner gespalte-
nen Persönlichkeit. „Rosebud“
war der Name seines Schlittens.
Und Darth Vader ist der Vater
vonLukeSkywalker.

gen festsitzende Herbstmelan-
cholie: Selbstmord. Das ist gar
nicht so furchtbar, wie es zu-
nächst klingt. Der Vorteil ist: Es
funktioniert immer! Alle trüben
Gedanken sind auf einmal wie
weggeblasen. Der Nachteil ist:
Wenn sie imHimmel landen, wo
den ganzen Tag Musicalgedudel
läuft, herrlicher Schweinebraten
nach Omas Art gefuttert wird,
süßeKätzchenvideos auf Riesen-
bildschirmen laufen, Heidegger
vor sich hin sabbelt, jeder Com-
puter funktioniert und der
Franzbranntwein in ihremArsch
Sie raketenartig dorthin katapul-
tiert hat, dann wollen Sie doch
lieber dieses melancholische
Herbsterdenleben weiterführen,
nicht wahr? MICHAEL GÜCKEL

Wer die vergangenen Wochen
undMonate nicht in einem isla-
mistischen Trainingslager im
gebirgigenWaziristan verbracht
hat,dürfteesbereitsbemerktha-
ben: Dieser Tage schlurft „Brea-
king Bad“ seinem womöglich
verdientenFinale entgegen.

Gute Freunde tragen „Brea-
king Bad“-Hemden anstatt der
üblichen Guns-N’-Roses-Leib-
chen. In den Feuilletons schrei-
ben Edelfedern elegante Exege-
senundElogenauf „diebeste Se-
rie aller Zeiten“, während im
Netz die loyalen Fans nägelkau-
enddasEndeherbeizittern,ganz
so wie früher kleine Kinder den
Nikolaus. Es gibt sogar eine App,
die Nutzer sozialer Medien vor
„Spoilern“ bewahrt, weil nie-
mand vorher erfahren will, was
in dem Geschenk drinne ist –
und doch nichts schwerer zu be-
wahren ist als genau dieses Ge-
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Nicht sprachlos bleiben

arbeitet, ein Vergehen sein. So
gabeseinenKollegen,dendiePo-
lizei wegen des Verbrechens
„Journalismus zu praktizieren“
verhaftete, eine Anklage, die sie
für sinnvoll hielten, denn das
Land war ein Schurkenstaat, und
es ist jetztunter PräsidentRobert
Mugabe auf demWeg, wieder ins
Chaos zurückzufallen, nachdem
die vierjährige Einheitsregie-
rung gemeinsam mit der Oppo-
sition vor einem Monat beendet
wurde.

Mugabes Wiederwahl
bedroht Presse
und Journalisten

Mugabe, mit 89 Jahren der ältes-
teafrikanischeHerrscher,hatge-
rade eine manipulierte Wahl ge-
wonnen, die ihm möglicherwei-
se weitere zehn Jahre im Amt si-
chert – bis er 99 Jahre ist. Dieser
FluchbedrohtPresseundJourna-
listen mit Konsequenzen, die
weitüberdashinausreichen,was
ich inmeiner kurzenKarriere im
Land erlebte, bevor ich 2007
nach Deutschland ins Exil ging.

Das Leben war nicht leicht,
und jeder Tag bedeutete eine
Herausforderung. Ich arbeitete
für eine populäre Wochenzei-
tung, den Zimbabwe Indepen-
dent, wo ich mit 22 Jahren der
jüngste politische Reporter wur-
de, nachdem ich meine Karriere
als Reporter im Kunst- und Un-
terhaltungsbereich begonnen
hatte.

Die Regierung verfügt über
viele Waffen gegen uns. Zu den
wichtigsten gehören eine Reihe
drakonischer Pressegesetze, die
Journalisten die Arbeit erschwe-
ren. Dazu gehören das Gesetz
über den Zugang zu Informatio-
nen und den Schutz der Privats-
phäre, das Gesetz zur öffentli-
chen Ordnung und Sicherheit
und das tödliche Gesetz über
Staatsgeheimnisse, das 1970
noch unter der britischen Kolo-
nialherrschaft verabschiedet
wurde, doch bis heute unverän-
dert gilt.

Der Staat setzte auch seine ge-
fürchteten Geheimdienstagen-
ten von der sogenannten Central

Intelligence Organisation ein,
die als Computertechniker ge-
tarnt sogar die privaten Zeitun-
gen infiltrierten, ummithilfe ei-
ner ausgeklügelten chinesischen
Spyware unsere Rechner zu ver-
wanzen. Ich beschloss, nur noch
öffentliche Telefone zu benut-
zen, denn einige unsererHandys
wurden abgehört, was bedeute-
te, dass die Regierung schon vor-
herwusste, anwelcherGeschich-
te undmitwelchenQuellenman
arbeitete, und deshalb präventiv
Verhaftungen durchführen
konnte. Journalisten wurden für
das System eine so große Bedro-
hung, dass der Geheimdienst sie
in der Zeit vor den Präsident-
schaftswahlen2008zumZwecke
der Überwachung und Kontrolle
schamlos auf eine schwarze Liste
setzte. Unglücklicherweise war
ich einer der Journalisten auf
dieser schwarzen Liste und ent-
kam nur um Haaresbreite, weil
ich in Berlin einen Medienfort-
bildungskurs besuchte.

Das Hauptbüro von Reporter
ohneGrenzen in Paris erfuhr da-

Versteckspiel mit der Gefahr
IN SIMBABWE KANN ALLEIN DIE TATSACHE, DASS MAN ALS JOURNALIST ARBEITET, EIN VERGEHEN SEIN

VON ITAI MUSHEKWE

(SIMBABWE)

eineMutterwar abso-
lut dagegen, dass ich
Journalist werden
wollte. Sie hatte eine

ganze Reihe von Gründen dafür,
und einer davon war, dass man
mit Schreiben nicht reich wer-
denkönne.Aber ihreHauptsorge
war, dass sie um mein Leben
fürchtete. Siewarntemichdavor,
dass dieser Berufmir einige bru-
tale Feinde einbringen werde –
Feinde, die an den Schalthebeln
der Macht säßen. Es sei es nicht
wert, zu sterben, bloß weil man
die Wahrheit ans Licht bringen
wolle.

Sie hatte Recht, doch meine
Überzeugung, dass das Gute im-
mer über das Schlechte trium-
phiert, hat bei mir zu Prinzipien
geführt, die ich nicht aufgeben
kann, und so bliebmir nichts an-
deres übrig, als mit der Gefahr
Versteck zu spielen.

In Simbabwe kann allein die
Tatsache, dassman als Journalist

M

Verfolgte Journalisten und Schriftstellerinnen im deutschen Exil – eine gemeinsame Beilage

von Reporter ohne Grenzen, PEN Zentrum Deutschland und taz Panter Stiftung

von und protestierte energisch
gegen die Versuche der Regie-
rung Mugabe, Journalisten der
unabhängigen Presse einzu-
schüchtern undmundtot zuma-
chen. Die deutsche Sektion die-
ser Wächter über die Pressefrei-
heit rettetemichdann, indemsie
michwarnte,mir bei der Visabe-
schaffung half undmich auch fi-
nanziell unterstützte. So konnte
ich in Deutschland bleiben und
dem Unheil in Simbabwe ent-
gehen.

Viele Journalisten haben ihr
Leben aufgrund ihres Mutes im
Kampf gegen das Böse verloren.
Eines meiner Vorbilder ist Anna
Stepanowa Politkowskaja, die
tapfere russische Journalistin,
die im Oktober 2006 im Fahr-
stuhl ihres Hauses erschossen
wurde. Und ein anderer junger
amerikanischer Journalist, des-
sen Arbeit ichmit großem Inter-
esse verfolgt hatte, Michael Ma-
hon Hastings, starb im Juni bei
einem Autounfall, dessen Hin-
tergrund zu Verdächtigungen
Anlass gab. In Simbabwe wurde

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

................................................................................................................Reporter ohne Grenzen

■ Seit 1994 ist die deutsche Sek-

tion von Reporter ohne Grenzen

(ROG) von Ber-

lin aus aktiv.

Ende 2009

wurde das Re-

ferat „Hilfe für

Journalisten in

Not“ eingerichtet. Sein Schwer-

punkt liegt auf individueller Un-

terstützung verfolgter Medien-

schaffender in den Herkunftslän-

dern sowie im Exil. Ziel ist es, den

Betroffenen so zu helfen, dass sie

2007 Edward Chikomba, ein er-
fahrenerKameramanndesstaat-
lichen Senders, brutal ermordet.
Chikomba musste ausgeschaltet
werden,weil erweltweitMaterial
verbreitet hatte, das zeigte, wie
Simbabwes früherer Premiermi-
nister Morgan Tsvangirai wegen
der Teilnahme an einemGebets-
Protestmarsch fast zu Tode ge-
prügelt wurde.

Soll ich gehen oder in diesem
gefährlichen Job bleiben? Das ist
die Frage, die sich mir immer
wieder stellt.

■ Der Autor: Itai Mushekwe, gebo-

ren 1983 in Simbabwe, ist ein inves-

tigativer Journalist, der für die füh-

rende Wochenzeitung The Zimbab-

we Independent arbeitete und auch

für internationale Medien schrieb.

2007 ging er ins Exil nach Deutsch-

land. Ein Jahr später wurde er mit

dem Johann-Philipp-Palm-Preis für

Meinungs- und Pressefreiheit ge-

ehrt. Momentan arbeitet er an sei-

nem ersten Buch: „Liebes Deutsch-

land: Die Polonium-Teeparty“

Übersetzung: Thomas Pampuch

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

................................................................................................................taz Panter Stiftung

■ Die taz hat sich seit ihrer Grün-

dung immer auch als Projekt mit

gemeinnützigen Anliegen ver-

standen. Die Reform des

Stiftungsrechts machte es

ab 2008 möglich, diese

Aktivitäten zugunsten des

Gemeinwohls in der taz Panter

Stiftung zu organisieren. Diese

zeichnet alljährlich Heldinnen und

Helden des Alltags für ihr Engage-

ment mit dem taz Panter Preis aus,

organisiert Workshops für journa-

listischen Nachwuchs aus dem In-

und Ausland und finanziert ein Vo-

lontariat für Migrantinnen. Im

Rahmen ihrer Möglichkeit setzt sie

sich auch für Journalisten und Au-

torinnen im Exil ein – wie in dieser

von ihr mitunterstützten und mit-

finanzierten Ausgabe. Wir sind auf

weitere Spenden angewiesen.

■ Weitere Informationen zur Stif-

tung unter www.taz.de/stiftung

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

................................................................................................................PEN-Zentrum Deutschland

■ ist eine der weltweit über 140

Schriftstellervereinigungen, die

im Internationalen

PEN vereint sind. Vor

dem historischen

Hintergrund des Na-

tionalsozialismus,

der Tausende Künst-

ler und Intellektuelle

ins Exil getrieben

hat, betreibt der

deutsche PEN das international

einmalige Programm „Writers-in-

Exile“. In bundesweit mittlerweile

fünf Städten wurden Wohnungen

für acht Exilschriftsteller angemie-

tet. Die Autoren erhal-

ten ein Stipendium

aus dem Etat des

Staatsministers für

Kultur, Betreuer hel-

fen ihnen bei allen

Problemen des All-

tags, der PEN versucht

für die hierzulande oft

unbekannten Schriftsteller Kon-

takte zu Verlagen und Redaktio-

nen herzustellen.

wirksam vor Verfolgung geschützt

werden und langfristig ihre jour-

nalistische Tätig-

keit wieder auf-

nehmen können.

www.reporter-

ohne-gren-

zen.de/nothilfe/

■ Bitte unterstützen Sie uns und

spenden Sie:

www.reporter-ohne-grenzen.de/

spenden-und-helfen

■ Blog der AG „Journalisten im

Exil“: http://journalistsinexile.com

Editorial

Am heutigen 27. September wird

innerhalb der Interkulturellen Wo-

che der „Tag des Flüchtlings“ zele-

briert. Ein passender Tag, um Tex-

te von Schriftstellern und Journa-

listinnen im Exil zu präsentieren.

Nicht nur in ihren Heimatländern

machten sie traumatische Erfah-

rungen, sondern auch in deut-

schen Asylheimen. Abgeschnitten

von ihrer Muttersprache, ihrem

Handwerkszeug und Ausdrucks-

mittel, ist für sie das Exil beson-

ders bitter. Unser Wunsch: Unter-

stützen Sie sie, indem Sie Geld

spenden oder Arbeitsmöglichkei-

ten anbieten. Die „Nothilfe“ der

Reporter ohne Grenzen (s. u.) ist

hier koordinierend tätig.

UTE SCHEUB, taz Panter Stiftung

Der Fotograf

■ Husain Abbas Hasan Ali hat als

Fotograf Anfang 2011 die Proteste

gegen das Königshaus in Bahrain

dokumentiert. Nach ihrer Nieder-

schlagung musste er fliehen und

kam nach langer Odyssee im März

2013 hier an. Husain lebt als Asyl-

bewerber mit seiner Frau in Saar-

burg. Er benötigte eine besondere

Erlaubnis der Ausländerbehörde,

um für diese Fotos quer durch

Deutschland zu reisen.

Itai Mushekwe in Köln
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vonZwängenbefreit. – Vier Jahre
ist es her, dass ich als aufstreben-
der Journalist ineinerderpresse-
feindlichsten Regionen der Welt
arbeitete, in Mogadischu in So-
malia. Allein 2012 wurden dort
18 Journalisten umgebracht.

NachmehrerenMorddrohun-
gen lebe ich heute in Bayern im
Exil. Wennman ein normales Le-
ben jenseits der Heimat beginnt,
tritt offenbar ein verbreiteter Ef-
fekt ein: Man vermisst alles. Das
heißt nicht, dass man unglück-
lich ist. Ich habe gelernt, eine an-
dere Gesellschaft und Kultur in
meinem Leben zu akzeptieren,
denn ich lebe nunmal an einem

OrtmitanderenGebräuchen. Ich
muss inderLagesein,michunter
unbekannten Bedingungen wei-
terzuentwickeln. Anders gesagt
sehe ich das Exil als eine unge-
wohnte Art, das Bekannte von
außen neu zu überdenken.

Im Exil muss ich gegen Stür-
me kämpfen. Wenn du in
Deutschland nicht ausgebildet
bist, kannst dunur alsHilfsarbei-
ter Arbeit finden. Meine Mög-
lichkeiten, hier als Journalist zu
arbeiten, sind sehr begrenzt.
Doch trotz dieser Hindernisse
fühle ich mich nicht um meine
Träume und um mein Schicksal
betrogen. Ich habe in einer Bä-

ckerei gearbeitet und dabei im
Frühjahr viel Brot für die Leute
gebacken. Wenn man Journalis-
mus und Brotbacken vergleicht,
fühlt man den Unterschied sehr
deutlich. Aber ich sagte ja, dass
ich mich in einem Kampf der
persönlichenBefreiungbefinde.

2010, als ich neu in Deutsch-
land war, stieß ich bei der Suche
nach einem Hilfsarbeiterjob auf
vieleHindernisse, weil ich damit
keine Erfahrungen hatte. Immer
wenn mich die Arbeitgeber um
meinen Lebenslauf baten, wuss-
te ich nicht, was ich vorweisen
sollte, denn sie waren ja nicht an
meinemjournalistischenWerde-

Nach all diesen Jahren im Exil
bin ich immer noch auf der Su-
che nach etwas wie Heimat. Ich
hoffe, die Heimat ist in mir. Und
doch herrscht, wenn es umSpra-
che geht, in mir ein Gefühl der
Leere, das Bedürfnis nach einer
Tiefe, die nur die Sprache geben
kann. Manche von uns dürsten
nach dieser Tiefe.

Im heutigen Iran gibt es keine
Dissidentenundkeineunabhän-
gigen Veröffentlichungen. Eine
Zeit lang hatte ich die Möglich-
keit, für einige Zeitungen der re-
ligiösen Reformer zu schreiben.
Eine der auflagenstarken Tages-
zeitung veröffentlichte viele
meiner Artikel auf ihren Politik-
und Kulturseiten – und sie ka-
men gut an. Auchwenn die „reli-
giösen Reformer“, die mit dem
Präsidenten Hassan Rohani – ei-
nem Neoliberalen und führen-
denMann des Geheimdienstes –
wieder andieMacht zurückkehr-
ten, als „gemäßigter Klerus“ be-
schrieben werden, haben sie
meine Gesellschaft nie geduldet,
obschonmeineArtikel aufgrund
ihres journalistischen Stils im-
mer auf der Titelseite erschie-

nen. Die Hysterie der „religiösen
Reformer“ gegenüber unabhän-
gigen, radikalen und linken
Gruppen führte aber dazu, dass
ich irgendwann keine Möglich-
keitmehr bekam, für Printmedi-
en zu schreiben. Ich hatte keine
andere Wahl, als eine eigene Zei-
tung zu gründen – im virtuellen
Raum. Dieses Projekt wurde
ebenfalls zerschlagen, Sicher-
heitskräfte überfielen mein
Haus und konfiszierten meinen
Computer, meine Entwürfe und
mein Archiv. Sie nahmen sogar
meine Gedichte und meine Ar-
beitenfürdieUniversitätmit; ich
studierte damals Drehbuch-
schreiben.

Mein Archiv lag auf dem
Tisch des Geheimdienstes

Es folgten viele Tage Einzelhaft
und Verhöre. Mein großes Ar-
chiv,daszehnJahreprofessionel-
ler journalistischer Arbeit um-
fasste, lag auf dem Tisch des Be-
amten des Ministeriums für Ge-
heimdienst innerhalb des be-
kannten Evi-Gefängnisses. Die
Vernehmungsbeamten der Isla-
mischen Republik fragten mich

Wort fürWort über jedenmeiner
Artikel aus, sie wollten etwas
über meine „Motivation“ erfah-
ren – warum ich „so etwas“ tue!
JedesWort,dassichindemStapel
meiner Artikel befand, musste
ich rechtfertigen.

Auf der Suche nach einem
Heimatland bin ich durch die
Welt gewandert. Doch du musst
zuerst ein aktives Mitglied einer
Gesellschaft sein, du musst die
Sprache des Landes gut spre-
chen, erst dann kannst du sagen,
wodu lebst, erst dannhast dudie
Farbe deines neuen Ortes gefun-
den. Für mich ist die Farbe
Deutschlands etwas grau. Doch
lasst unsmitManès Sperber „Wie
eine Träne imOzean“ reisen, um
die wirkliche Farbe herauszufin-
den. Der Kampf ums Überleben
geht weiter. Mein Leben ist im-
mer noch nicht stabil. Am meis-
ten fürchte ich, in das zu verfal-
len, was iranische Journalisten
„das Exilsyndrom“ nennen. So
als wäre mein Verständnis des
Iran eingefroren, als ich ihn ver-
ließ, alswäre ich jetzt nichtmehr
inderLage,dieEreignissevorOrt
zu verstehen.

Das Wesentliche ist, dass der
Kampf für Demokratie und so-
ziale Gerechtigkeit fortgeführt
wird, und zwar überall auf der
Welt. Überschreiten wir also
Grenzen und Länder. Reden wir
über dasWesen von „Queerness“.
Reisenwir zusammenvomEvin-
Gefängnis, wo iranische Men-
schen unter den brutalen Sank-
tionen der sogenannten interna-
tionalen Gemeinschaft leiden,
nach Guantánamo und zu den

Heimat ist da,

wo der Kampf ist
IM HEUTIGEN IRAN GIBT ES KEINE DISSIDENTEN UND

KEINE UNABHÄNGIGEN VERÖFFENTLICHUNGEN

VON SOHEIL ASEFI (IRAN)

ch saß neben meiner Mutter
undmeinemVater – beide aus
der revolutionären Genera-
tion und seit Jahren geschie-

den – irgendwo auf einer Bank in
der Abfluglounge des Khomeini
Flughafens in Teheran und er-
wartete den Aufruf zum Einstei-
gen, als plötzlich eineDurchsage
kam: „Der Flug Nummer X von
Teheran nach Frankfurt verzö-
gert sich. Alle Passagiere werden
gebeten, in der Wartehalle auf
weitere Ansagen zu warten.“
Wenn sie nunmich suchen?

Endlich hebt das Flugzeug ab.
Ein paar Minuten danach begin-
ne ichandasLandzudenken,das
ich für eine unvorhersehbare
Zukunft hinter mir lasse. Die
Stunden des Zwielichts waren
immer die Zeit der Hinrichtun-
gen von Tausenden der besten
Söhne und Töchter des Irans, vor
und nach der Revolution – eben-
so wie für ihre Brüder und
Schwestern inderGeschichtedes
Kampfes überall auf der Welt. So
bekommt Heimat plötzlich wie-
der ihren Sinn, und nur ein paar
Schluck Whiskey können den
Schmerz für eine Weile vertrei-
ben. Dort, wo ich geboren und
aufgewachsen war, fühlte ich
mich fremder als dort, wo ich
hinzog; vielleicht solltemanbes-
ser sagen: an beiden Orten war
ich ein Fremder. Wenn ich die
Sprache eines bestimmten Lan-
des spreche, bedeutet das, dass
ich von dort bin? Ist dein Zuhau-
se einfach nur der Ort wo du ge-
boren bist?

I
Mein Herz ist eine

Made, die sich über

die Leichen der

Freunde hermacht
AUS DEM TAGEBUCH EINES SYRERS IN EUROPA

Nach dem sinnlosen Auftritt
kehre ich ins Hotel zurück. Ich
schreibe einen Nachruf auf ei-
nen Freund, der von einer Bom-
be bis zur Unkenntlichkeit ent-
stellt wurde, und lege das Manu-
skript in den Nachrufordner.
Selbstekel befällt mich. Ich kom-
me mir vor wie eine Made, die
sichüberdieTotenhermacht. Ich
bin erschöpft, mag nicht mehr
über meine getöteten Freunde
schreiben.

Ich denke über meine Rolle
seit Beginn der Revolution nach,
frage mich nach dem Sinn mei-
ner Arbeit. Haben die Medien
auch nur ein einziges syrisches
KindvordemGemetzel gerettet?
Steht uns die Völkergemein-
schaft zur Seite, nachdemwiran-
gefangen haben, die Vernich-
tung unserer Städte und Körper
für die Allgemeinheit in Bildern
festzuhalten?

In der Hoffnung, die Weltöf-
fentlichkeit zu bewegen, um den
eigenenUntergangabzuwenden,
sind Syrer massenhaft zu Foto-
grafen und Journalisten gewor-
den. Tausende junger Menschen
griffen zur Kamera und doku-
mentierten ihreRevolution.Eini-
ge ließen dabei ihr Leben.

Das maßlose Leid hat das Ge-
dächtnis jedes Syrers in einMas-
sengrab verwandelt. Die Opfer
sind Mensch und Ort. Ich entde-
cke, wie naiv wir sind. Entdecke,
dass die Menschlichkeit der an-
deren eine Lüge ist, auf die wir
hereinfallen.

Im U-Bahn-Tunnel große
Leinwände. Werbung und Nach-
richten in deutscher Sprache
werden eingeblendet. Menschen
in Eile, fahrende Züge. An jeder
Station ist eine syrische Horror-
szene zu sehen.

Die Aufständischen in mei-
nemLandhabenesgeschafft,Bil-
der ihres tagtäglichen Leids in
die ganze Welt hinauszutragen.
Aber was nutzt das angesichts
dessen, dass das Grauen immer
größere Ausmaße annimmt?

Wieder zu Hause, befällt mich
das Gefühl, gespalten zu sein.
Das Gefühl, ein unwirklicher
Mensch zu sein, der in dem syri-

kalifornische Hungerstreiken-
den. Erinnern wir uns bei dieser
Reise an Rahman Hatefi, einen
bekannten iranischen Journalis-
ten und Aktivisten, der 1979 zur
Zeit der Revolution einer der He-
rausgeber der Zeitung Kayhan
war. Er starb 1983 unter der Fol-
ter. Und gehen wir durch die or-
wellschen Zeiten, in denen wir
jetzt leben. Mit den Bildern von
Edward Snowden und Chelsea
Manning, vonMumia Abu-Jamal
und Barrett Brown in den Hän-
den steht unser unabhängiger
arbeitsloser Journalist im Exil
gespannt und verzweifelt vor
dem Brandenburger Tor oder in

der Menge von Blockupy Frank-
furt und angesichts der Polizei
der „Demokratie“ kommen in
ihm wieder die Bilder aus dem
Evin-Gefängnis hoch: Er wird
mit einemgroßenSchildumden
Hals fotografiert. Heimat ist da,
wo der Kampf ist.

■ Soheil Asefi, geboren 1982, ist

ein unabhängiger Journalist aus

dem Iran. Er wurde auf Kaution aus

dem Gefängnis freigelassen und

kam als Gast der Stadt Nürnberg

und des PEN-Projekts „Writers-in-

Exile“ nach Deutschland. In Nürn-

berg erhielt er 2009 den Hermann-

Kesten-Preis.

schenHorrorfilmverharrenwill,
während alle anderen in den U-
Bahn-Stationen daran vorbei-
hastenundwegsehenwiebeiun-
liebsamerWerbung.

Ich lebe imGespaltensein.Ha-
be das Gefühl, nach totem Fisch
zu stinken. Komme mir vor wie
einer jener Fische, die, ihrem
Umfeld entrissen, in Youssef Ab-
dalkis Bildern herumliegen.

Ein paar Tage später fahre ich
nachBrüssel.DieStadtbegeht ih-
ren jährlichen autofreien Tag.
Überall tanzendeMenschen. Ha-
ben die etwa das hiesige Regime
gestürzt? Sofort holt mich der
Fischgestank wieder ein.

Immergleiche Phrasen

Mittags findet im Rahmen einer
syrischenKunstausstellunginei-
nem kleinen Saal in der Innen-
stadteineVeranstaltungzurSitu-
ation in Syrien statt. Der Saal ist
halb voll. Knapp fünfzig ältere
Leute und ein Freund sitzen da.
Wieder die gleiche Platte. Das
Massensterben inmeinem Land.
Die Zahl der Toten. Die Bekräfti-
gung, dass die Revolution nicht
religiösmotiviert ist.

Während die immergleichen
Phrasen wiedergekäut werden,
verliert Fatima, ein kleines Mäd-

Meerwüste
Die Nacht ist Wein,
am Morgen haften dir meine Lippen noch am Mund.
Ein Zelt aus Asche, die Ränder aus Salz.
Im Ohr Mutters Jubeltriller.
Eine Frau mitten im Leben, die Hände mahlen Kiesel,
gebannt vom Räuspern der Nacht und dem Heulen
der Grenzen, hängt an den Wimpern einer Wolke,
die fremde Feste regnen lässt.

Glocken fangen Bruchstücke einer fernen Melodie ein.
Mit halbem Lächeln male ich triste Abende bunt.
Die Nacht ist Decke und Wein,
ich bin eine Braut, fürs Reisen bestimmt.
Wer zeichnet mir die Insel als Sänfte?
Und die Welt als Wüste?
Wer trägt mich hinaus in die Ödnis
ein Lied für Wasser und Pflanze?
Übersetzung aus dem Arabischen von Leila Chammaa

■DieDichterin, SchriftstellerinundJourna-

listin Najet Adouani, geboren 1956 im Sü-

den Tunesiens, setzt sich für Freiheit, Frie-

den und Frauenrechte ein. Sie schrieb be-

reits als Kind, später publizierte sie in op-

positionellen Zeitungen. Deshalb wurde

sie auf eine „Schwarze Liste“ gesetzt und

konnte nichts mehr veröffentlichen. 2012

floh sie nach Deutschland. Seit 2013 ist sie

imWriters-in-Exile-ProgrammdesPEN. Sie

publizierte sechs Lyrikbände und eine

Sammlung von Kurzgeschichten

Die Insel nenne ich nicht Oase,
denn das Meer ist eine Wüste.

Wer zeichnet mir die Insel als Boot?
Wer entlässt mein Lied in den Wind?

Ich fliege, und die Augen folgen mir.

Mai 2009 eine rabiate Razzia in
den Büros der Zeitung durchge-
führt hätten. Als Erstes fragten
die Bewaffneten an diesem Tag
nach dem Verfasser dieses Arti-
kels, Moses Okile Ebokorait.
Doch glücklicherweise war ich
damalsnicht imBüroundichbin
bis heute nichtmehr dorthin zu-
rückgekehrt.

Die Razzia war als Strafaktion
gedacht –gegenmichunddiege-
samte Zeitung –, weil wir einen
Bericht darüber veröffentlicht
hatten, dass Ugandas Präsi-

Das Exil

ist wie ein

Krokodil-

park

IN UGANDA WERDEN

KRITISCHE JOURNALISTEN

VERFOLGT, ICH ERHIELT

MORDDROHUNGEN

VON MOSES OKILE EBOKORAIT

(UGANDA)

orddrohungen für
Journalisten nach
Razzia in den Büros
derWeeklyMessage –

Bewaffnete beschlagnahmen
Akten“, so lauteteeinederSchlag-
zeilen, mit der die inzwischen
eingestellte ZeitungWeekly Mes-
sage am 29.Mai 2009 erschien.
Im Bericht hieß es, dass sieben
bewaffnete Männer des gefürch-
teten Geheimdienstes am 20.

M

Najet Adouani

Medium der Opposition und da-
mit als Feind angesehen.

Als ich meinen Kurs in
Deutschland begann, verbrachte
ich viele schlaflose Nächte da-
mit, darüber nachzudenken, was
wohl mit mir geschehen würde,
sollte ich je nachUganda zurück-
kehren. Die Geschichte von den
unterschlagenen Fonds be-
herrschte noch immer die Nach-
richten, und es sah nicht danach
aus, als würde sich das bald än-
dern. Meine Kollegen hielten
mich auf dem Laufenden und
warnten mich davor, zurückzu-
kehren. Die zwei Monate, die der
Kurs dauern sollte, näherten sich
dem Ende, und schließlich blieb
mir keine andere Wahl, als um
politisches Asyl zu bitten.

Die Zukunft wurde damit im-
mer ungewisser, denn ein neues
Leben als Flüchtling zu begin-
nen, war etwa so, als würde man
in eine Art Krokodilpark hinein-
spazieren.

Ich stand nun vor mehreren
Herausforderungen: der Sprach-
barriere, dem Verlust meines so-
zialen Status, dem Fakt, dass
mich die deutschen Einwande-
rungsbehörden zu einer Num-
mer gemacht hatten. Ich hatte
auch kein Recht auf Ausbildung,
nur eingeschränkte Bewegungs-
freiheit und für zweieinhalb Jah-
re keinen Zugang zum Arbeits-
markt. Noch schmerzhafter aber
war vielleicht, so lange von mei-
nerFamiliegetrenntzusein.Und
die Entscheidung, mir politi-

sches Asyl zu gewähren oder
nicht, schien ewig zu dauern. In
meinemFall erklärte das Außen-
ministerium, es gäbe keine kla-
ren Beweise, dass ich verfolgt
würde – obwohl ich ein ganzes
Dossier vorgelegt hatte. Es be-
durftederUnterstützungvonRe-
porterohneGrenzen,diedenFall
eingehend untersuchten. Am
Ende reichten die Beweise. Den-
noch waren die Erfahrungen im
Exil unangenehmer, als ich ge-
dacht hatte. Obwohl ich für die
nächsten drei Jahre eine Aufent-
haltsgenehmigung habe, geht
der Kampf fürmich weiter.

InUgandahat sichdieLage für
Journalisten bis heute nicht ge-
ändert. Die Pressefreiheit wird
unterdrückt, und es ist immer
wieder schmerzhaft, Artikel zu
lesen, die sichtlich unter Druck
entstanden sind. Journalisten
werden bezahlt, damit sie nicht
zu unabhängig werden, und das
hat die Ausübung des Journalis-
mus in Uganda korrumpiert. Ein
Mangel an verlegerischer Unab-
hängigkeit bedeutet immer, dass
die Pressefreiheit geopfert wird
und mit ihr die Werte der sozia-
len Verantwortung.

■ Moses Okile Ebokorait, geboren

1975, musste 2009 Uganda verlas-

sen. In Deutschland schreibt er für

verschiedene Magazine und online.

Jüngst erschienen Texte von ihm in:

„ICH BIN unSICHTBAR“ (bluespots

productions, Diedorf, 2012). Über-

setzung: Thomas Pampuch

dent General Yoweri Kaguta Mu-
seveni bewusst einen Hinweis
der Uganda Workers Union über
mögliche Betrügereien bei der
nationalen Sozialversicherung
missachtet hatte. Der National
Social Security Fund ist als halb-
regierungsamtliche Agentur
verantwortlich fürdieErhebung,
Verwaltung, sichere Anlage und
Auszahlung der Renten von An-
gestellten des privaten Sektors.

Der Artikel beschrieb, wie Re-
gierungsbeamteinwichtigenPo-
sitionen gemeinsam mit leiten-

denAngestellten

des NSSF über 11,2 Milliarden
UgandaShillingsveruntreuthat-
ten. Anstatt die Presse dafür zu
loben, dass sie diesen Skandal
aufgedeckt hatte, zog der Präsi-
dent es vor, unabhängige und
kritischeMedien zu verfolgen.

Ein Stipendium
rettete mich

Meine Chefs hatten aber ein
zweimonatiges Journalistensti-
pendium zur Weiterbildung in
Deutschland für mich organi-
siert. Es war die ideale Gelegen-
heit, demChaos inderRedaktion
zu entkommen. Obwohl es äu-
ßerst riskant war, gelang es mir,
Ugandaam6. Juni2009überden
FlughafenvonEntebbezuverlas-
sen, denn die Polizei hatte nie
Haftbefehl gegen mich erlassen.
Nur der Geheimdienst wird bei
illegalen Razzien gegen die Me-
dien eingesetzt, um bei Journa-
listen größtmöglichen Schre-
cken zu verbreiten. Das konnte
manauchvor kurzemwieder be-
obachten, als vier Nachrichtena-
genturen Ugandas geschlossen
wurden.

Mit Entführungen, Zensur, ge-
heimen Attentaten und anderen
Druckmitteln versuchen die
herrschenden Kräfte eine At-
mosphäre der Angst zu erzeu-
gen, um damit die „kritischen“
Medien und die Opposition zu
zähmen. InvielenFällenwirdder
unabhängige Journalismus von

der Regierung als ein

VON AMER MATAR (SYRIEN)

asGefühl,nichtsausrich-
ten zu können, packt
mich beim Ohr. Mir
schmerzt der Kopf. Ich

frage mich, was ich hier tue.
Soll ich von den Toten oder
von den Lebenden in meinem
Land berichten? Ich weiß es
nicht.

Vorne spricht Ban Ki Moon
über das Sterben in Syrien. Und
ich spreche in Kürze nebenan in
einem anderen Saal des Genfer
Menschenrechtsrates. Dabei
weiß ich, dass alles, was hier bis-
her gesagtwurde undwas ich sa-
gen werde, nichts bewirkt.

In wenigen Stunden wird die
Zahl derMenschen, die allein am
heutigen Tage dem anhaltenden
Schlachten mit Messern und
Bomben zum Opfer fallen, auf
200 gestiegen sein.

D

Soheil Asefi Foto: Husain Abbas Hasan Ali

Moses Okile Ebokorait Foto: Husain Abbas Hasan Ali

Abdirahman Osman Foto: Husain Abbas Hasan Ali

chen, ihrenKopf. Erwird ihrvom
Körper abgetrennt. Ich bin dort.
Spreche über die Begegnung sy-
rischer Körper mit Messern und
Bomben, darüber, wie verkohlte
Leichen eineVerbindungmit der
Luft eingehen. „Kann ich nach
Beirut fahren, um die Hochzeit
meiner Freunde mitzufeiern?“,
fragt eine alteDame.Die nächste
Leiche kündigt sich an. „Liebe
Frau“, sage ich, „bei demLeichen-
gestank, der vom Wind aus den
benachbarten Städten herange-
weht wird, ist nicht gut feiern.“

„Wir machen uns Sorgen um
euch wegen der Islamisierung“,
wird in der kommenden Veran-
staltungdernächsteeuropäische
Greis bemerken. Wieder werden
Kehlen durchtrennt.

Die Beiträge vertiefen mein
Gespaltensein. Der Gestank von
Abdalkis Fischen haftet mir an.
Ich hasse meine Stimme, hasse
meine Antworten. Es ist, als wür-
den aus meiner Kehle Maden
quellen,die sichüberdie Leichen
meiner Freunde hermachen.

Wieder packt mich das Ge-
fühl, nichts ausrichten zu kön-
nen, beim Ohr. Es schleudert
mich in meine Wohnung, stößt
mich in die Gewissheit, dass Me-
dien nichts bewirken, wenn ein

Syrer sich heute an seine Mit-
menschen wendet. – Auf Face-
book stellt einermeiner Freunde
eine Rätselfrage über die syri-
scheRealität: „Ratemal,wer ums
Leben gekommen ist.“ Die Bilder
allmeiner Freundebrechenüber
mich herein. Er zögert die Ant-
wort hinaus. Mein Herz über-
springt die Bilder, das Gesicht
meiner Mutter und meines Va-
ters erscheinen.

„Abdu al-Masri“, löst der
Freund auf Facebook das Rätsel
auf. Abdu al-Masris Haus im Da-
maszener Viertel Basateen Mez-
zeh wurde von einer Bombe ge-
troffen. Abdu überlebte die Ex-
plosion. Man brachte ihn ins be-
nachbarte El-Razi-Krankenhaus.
Das Krankenhaus weigerte sich,
meinen Terroristenfreund auf-
zunehmen. Da nahm ihn der
Himmel auf. – Ich werde aufhö-
ren zu schreiben. Aufhören, die
Lüge von der Macht der Medien
zu glauben. Aufhören zu glau-
ben, dass Medien das syrische
Volk vor Misshandlung und Tod
retten können.

■ Amer Matar, 1987 in Damaskus

geboren, ist ein syrischer Journalist

und Menschenrechtsaktivist. Er war

Mitbegründer von The Street, einer

Organisation, die sich für freiheitli-

che Medien einsetzt und den syri-

schen Aufstand filmisch begleitete.

Für seinen Film „Azadi“ über den

Aufstand in den kurdischen Gebie-

ten erhielt er eine Auszeichnung

des Rotterdamer Filmfestivals. 2011

wurde Matar zweimal vom syri-

schen Geheimdienst festgenom-

men, verhört und gefoltert. 2012

konnte er mithilfe der Heinrich-

Böll-Stiftung fliehen, seitdem ist er

Stipendiat des Writers-in-Exile-Pro-

gramm des PEN. Sein Beitrag er-

schien zuerst in der PEN-Anthologie

„Fremde Heimat. Texte aus dem

Exil“ (Matthes & Seitz 2013)

Stürme

des

Exils
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VON ABDIRAHMAN OSMAN

(SOMALIA)

xil besteht üblicherweise
darin, dass man in einem
fremden Land lebt, weil
man – vor allem aus politi-

schenGründen–nicht in seinem
Ursprungslandlebenkann.Doch
für das Wort Exil gibt es inzwi-
schen unterschiedliche Defini-
tionen. So sagt der palästinensi-
sche Dichter Mahmud Darwish:
„Ich bin von dort, ich bin von
hier. Ich bin nicht dort. Ich bin
nicht hier. Ich habe zwei Namen,
die sich treffen und die ausein-
andergehen, und ich habe zwei
Sprachen. Ich vergesse, in wel-
cher ich träume?“

Janet Frame, eine Schriftstel-
lerin, die 2004 starb, drückte es
so aus: „ Alle Schriftsteller – alle
Lebewesen – sind naturgemäß
Exilierte. Es gehört zu den Ge-
wissheitendes Lebens, dass es ei-
ne Folge von Vertreibungen ist,
aus welchen Bereichen des Le-
bens auch immer? Alle Schrift-
steller sind Exilierte, wo immer
sie auch leben, und ihr Werk ist
eine lebenslange Reise auf der
Suche nach dem verlorenen
Land.“ Doch für mich ist das Le-
ben imExilmehr, es ist ein Leben
als FremderundHeimischer, das
Leben eines Menschen, der sich

E

gang interessiert. Einmal telefo-
nierte ichmitdemChefeinerFir-
ma, und er fragte mich, welche
Arbeit ich in den letzten drei Jah-
rengemachthätte. Ichsagte ihm,
dass ich neu in Deutschland sei
und zu Hause in Afrika als Jour-
nalist gearbeitet hätte. „Wir ha-
ben keine Jobs für Journalisten“.
Er legte auf, bevor ich ihn um-
stimmen konnte.

Ich hielt inne, umnachzuden-
ken, und war bestürzt. Aber ich
wolltenicht inSchwermutverfal-
len und blieb stark. Und das
brachte mich schließlich dazu,
meinen Lebenslauf umzuschrei-
ben. Andererseits übe ich mei-
nen Beruf weiter aus und verfol-
ge regelmäßig die Nachrichten,
was zu Hause geschieht. Manch-
mal greife ich auch zum Telefon,
frage nach, recherchiere und
schreibe Artikel, in denen ich
versuche, mich in die Lage dort
einzufühlen. Ich will einfach
nicht isoliert sein oder aufgeben.
Wenn wir die Geschichten ver-
gessen, dann vergessen wir die
Stimmen der Opfer vor Ort.

In vielen Ländern müssen
Journalisten ihre Familien ver-
lassen und ihre Arbeit aufgeben.
Sie verlieren ihre Qualifikation,
manchmal sogar ihr Leben. Und
das alles nur, weil sie ihre Ge-
schichten erzählten.

2011 traf ich inMüncheneinen
Musiker aus dem Senegal, der
mir erzählte, dass er für eine Lo-
gistikfirma arbeite und manch-
mal mit seinen Freunden singe.
Wir hörtenuns einige seiner CDs
an. Seine Liederwaren gut arran-
giert. Er erzählte mir, dass er als
Musiker in Deutschland nicht
überleben könne, weil er nicht
genügend Deutsch spreche und
seineMusik nicht so populär sei.

Viele Exilierte – Schriftsteller,
Journalisten und Musiker – nut-
zen heute das Internet für ihre
Arbeit im Exil. Manche von ih-
nen erreichen damit Millionen
von Herzen in ihren notleiden-
denHeimatländern.Sokannsich
auch das Leben im Ghetto
manchmal in einen wunderba-
ren Traum verwandeln.

Ich hoffe, dass den Exilierten
der Übergang in ihre neue Um-
gebung gelingt und sie die Viel-
falt dieser neuen Welt genießen,
auch wenn sie die Einschrän-
kung erleben müssen, ihr selbst
nur zum Teil anzugehören.

■ Abdirahman Osman, geboren

1984 in Somalia, lebt in München

und wurde im Asylverfahren von

Journalisten helfen Journalisten

unterstützt. Er wurde als politischer

Flüchtling anerkannt. Übersetzung:

Thomas Pampuch

Amer Matar Foto: Simone Ahrend
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Meera Jamal

strafen. Keine Bücher, keine Zei-
tung, kein Internet, das abscheu-
lichste Essen, keine Familie. Eine
solche Erfahrung will ich nicht
noch einmal durchmachen, nie
wieder. Nach zwei Monaten in
diesem Land, in denen ich prak-
tisch mit niemandem sprechen
konnte, spürte ich, wie ich im-
mer stärker unter dem Trauma
litt, das die feindselige Umge-
bung in der Heimat und die
Trennung von Land und Familie
beimir hervorgerufenhatte. Oh-
ne psychologische Beratung
durchlebte ich diese dunkelste
Phasemeines Lebens. Immerhin
jedoch wurde mein Antrag auf
Asyl, zur Überraschung vieler
und dank der unermüdlichen
Unterstützung durch Reporter
ohne Grenzen und „Journalisten
helfen Journalisten“ nach eini-
genMonaten bewilligt.

Es ist kein Geheimnis, wie we-
nigGeld die Jobcenter anAsylbe-
werber zahlen. Es reicht gerade
zum Überleben. Und das bedeu-
tet, dass man so gut wie nie aus
dem Haus gehen oder auswärts
essen kann, was die Depressio-
nen, die ein Leben im Exil auslö-
sen, noch verstärkt.

Am schlimmsten aberwar die
Behandlung,die ich imJobcenter

und bei der Ausländerbehörde
erlebte. Wie sehr ich mich auch
bemühte, jedes Mal wurde ich
von den Beschäftigten schlecht
behandelt. Es gibt bei ihnen wo-
möglich ein psychisches Syn-
drom, das sie als göttlicheWesen
daran hindert, für Menschen ein
Minimum an Verständnis aufzu-
bringen.Weder helfen sie einem,
einen Job zu finden, noch haben
sie gelernt, freundlich zu sein.

Die Formalitäten
sind schlicht
nicht zu bewältigen

JedesMalgebensiemirzuverste-
hen,dass icheinnutzlosesWesen
bin, das aus eigenem Verschul-
den oder aus Faulheit zu Hause
herumsitzt. In beiden Behörden
sind die Formalitäten schlicht
nicht zubewältigen; einigeshabe
ich bis zum heutigen Tag nicht
verstanden. Überdiesmusste ich
immer wieder um das wenige
Geld kämpfen, einmal, weil ich
eigenständig versucht hatte, Ar-
beit zu finden,undeinandermal,
als ich mir von einem Sachbear-
beiter die lächerliche Ausrede
anhören musste, er erhalte so
viel Post, dass er „vergessen“ ha-
be, die Unterlagen zu prüfen, die
wir termingerecht eingereicht

hatten. Bei der Ausländerbehör-
dewaresnichtbesser. Ichmusste
erst meinen Anwalt und Repor-
ter ohne Grenzen einschalten,
um eine Verlängerung meines
Visums zu bekommen, die
pünktlich und problemlos hätte
erfolgen müssen. Stattdessen
gab man mir einen Termin, der
zehn Tage nach Ablauf meines
Visums lag. Als sichmeinAnwalt
mit ihnen in Verbindung setzte,
erhielt ich zwar mein Visum,
aber meine Akte ging ein paar
Monate „verloren“, wodurch sich
das Prozedere umweitereMona-
te verzögerte.

Ich glaube, es wäre sinnvoll,
für im Exil lebende Journalisten
eine Art Netzwerk einzurichten,
das sieunterstützenkann.Esgibt
unzählige Dinge, die wir nicht
verstehenundbei denenwirUn-
terstützung bräuchten. Gäbe es

Man strafte mich

wie Prometheus

für meine Sünden

GÄBE ES EINE ANLAUFSTELLE FÜR JOURNALISTEN IM EXIL, DIE UNS HILFT,

BÜROKRATISCHE HÜRDEN ZU ÜBERWINDEN, WÜRDE DAS UNSER LEBEN ERLEICHTERN

VON MEERA JAMAL (PAKISTAN)

ls ich inDeutschlandan-
kam, hatte ich zunächst
das Gefühl, wieder at-
men zu können: Ich war

frei von Unterdrückung und un-
geheuerlichen religiösen Zumu-
tungen. Andererseits wurde ich
im Exil mit völlig neuen Heraus-
forderungen konfrontiert.

Als ich 2009 meine Familie
und meine Karriere hinter mir
ließ, tat ich dies in der Hoffnung
aufeinbesseresLeben,aufeinLe-
ben in einem Umfeld, in dem
manmeine Arbeit undmein En-
gagement für Menschen zu
schätzen wisse. Nun, ich habe
mich geirrt – zumindest zum
Teil.Natürlichwaresmeineeige-
ne Entscheidung, aber so naiv es
klingen mag, ich hätte mir nie
träumen lassen, dass ich als be-
ruflich ausgewiesene Journalis-
tin, die fließend Englisch spricht
und schreibt, irgendwo auf der
Welt einmal unter derartigen Be-
dingungen lebenmüsste.

Die harte Wirklichkeit schlug
über mich herein, als ich zuerst
in Gießen in einem Flüchtlings-
heim lebenmusste. Ich kammir
vor, alswürdemanmichwiePro-
metheus für meine Sünden be-

A

… davon, wie sie leiden … Aber
ich erinnere mich an eine ver-
wundete Katze … Und wie ein
Hahnschrie,unterseinemFlügel
steckteeinSplitter…Unddann–
ein Schrei! Da schrie eineMenge.
Irgendwelche Bewaffneten ohne
Uniform, aber mit Maschinen-
pistolen liefen den Frauen nach,
nahmen ihnen die Handtaschen
und die Sachen weg. „Sind das
Kriminelle?“, flüsterte meine
Mutter mir zu. Wir stiegen aus
dem Bus und entdeckten russi-
sche Soldaten. „Was ist das hier?“,
fragtemeineMutter sie. „Begrei-
fen Sie das denn nicht?“, antwor-
tete ein Leutnant. „Das ist Krieg.“

Diese Bilder … Ein Schiguli
kam uns entgegen … Wir wink-

ten, wollten ihn anhalten. Der
Wagen fuhrganz langsamanuns
vorbei, wie bei einer Beerdigung.
Vorn saßenein jungerMannund
ein Mädchen, hinten lag die Lei-
che einer Frau…Direkt amMeer
– noch ein Schiguli: die Wind-
schutzscheibe zerbrochen … ei-
ne Blutlache … Frauenschuhe
liegen herum … (Sie schweigt.)
Plötzlich ein Dröhnen … Grüne
Militärhubschrauber … Und un-
ten … Ich sah Panzer, sie fuhren
nicht in geordneter Formation,
sondern einzeln, auf den Pan-
zern saßen SoldatenmitMaschi-
nenpistolen. Georgische Fahnen
wehten. Die Kolonne bewegte
sich ungeordnet:Manche Panzer
bewegten sich schnell voran, an-

Von einer Zeit,

inder jeder,der

tötet, glaubt,

er diene Gott

BERICHT DER OLGA W., TOPOGRAFIN,

24 JAHRE, AUS DEM GEORGIENKRIEG

AUFGEZEICHNET VON

SWETLANA ALEXIJEWITSCH

(WEISSRUSSLAND)

rühjahr 1992…Die Strand-
saison begann … Die ers-
ten Beeren … Mutter und
ich kochten Kompott und

Konfitüreein.Bereits imJunigab
es in der Stadt kein Brotmehr zu
kaufen. An einem Samstag be-
schloss Mutter, sich mit Mehl
einzudecken …Wir erreichen
den Basar, und eine Menschen-
menge kommtuns entgegen, die
Menschen fliehen voller Angst.
Große Federn fliegen herum …

Kaninchen laufen vor unseren
Füßen herum … Enten … Von
den Tieren wird nie gesprochen

F

dere hielten vor Geschäften an.
Die Soldaten sprangen herunter
und zerschlugen mit ihren Kol-
ben die Schlösser. Sie nahmen
Sekt, Konfekt, Cola und Zigaret-
ten. Zu Hause rannten wir sofort
zum Fernseher … Da spielte ein
Sinfonieorchester. Und wo war
der Krieg? Im Fernsehen wurde
der Krieg nicht gezeigt …

Die Mutter des toten
Jungen verlor den Verstand

Nach ein paar Tagen begrub un-
sere ganze Straße Achrik … Ach-
rik … Ein abchasischer Junge. Er
war neunzehn Jahre alt. Er war
am Abend zu seinem Mädchen
gegangen – und mit einem Mes-
ser in den Rücken getötet wor-
den. SeineMutter liefhinterdem
Sarg: Sie weinte, dann drehte sie
sich plötzlich um – und lachte.
Sie hatte den Verstand verloren.
Einen Monat zuvor waren wir
noch alle sowjetisch gewesen,
und nun – Georgier – Abchase …

Abchase–Georgier…Russe… In
der Parallelstraße lebte ein ande-
rer Junge… Ichkannte ihnnatür-
lich, nicht beim Namen, aber
vom Sehen. Wir grüßten uns im-
mer. Ein ganz normal wirkender
Junge. Groß, schön. Er hat seinen
altenLehrergetötet–einenGeor-
gier, er hat ihn getötet, weil der
ihn in der Schule in Georgisch
unterrichtet hatte. Ihm schlech-

te Zensuren gegeben hatte. Was
ist das? Können Sie das etwa ver-
stehen? In der sowjetischen
Schule lernte jeder: Der Mensch
ist des Menschen Freund …

Freund, Kamerad und Bruder …

Ich knie stundenlang in der Kir-
che. Dort ist es still … obwohl
dort jetzt oft viele Menschen
sind, und alle beten nur um
eines …

Ich ging oft in die Kirche …

unddort redete ich…undredete
… Jeden, dem ich auf der Straße
begegnete, hielt ich an. Mutter
setzte sich nebenmich, hörte zu,
undplötzlichsah ich–sie schläft,
sie war so erschöpft, dass sie un-
vermittelt einschlief. Sie wäscht
Aprikosen – und schläft. Und ich
war wie aufgezogen … ich er-
zählte und erzählte … was ich
von anderen gehört … und was
ich selbst gesehen hatte …

Moskau! Moskau … Zwei Wo-
chen habe ich auf dem Bahnhof
gelebt … Menschen wie ich …

wir waren Tausende … Auf allen
Moskauer Bahnhöfen – auf dem
Weißrussischen, dem Sawjolo-
woer, dem Kiewer … Ganze Fa-
milien, mit Kindern und Alten.
Aus Armenien, aus Tadschikis-
tan … aus Baku … Sie kampier-
ten auf Bänken, auf dem Fußbo-
den.Dort kochten sie auchEssen.
WuschenWäsche. Auf den Toilet-
ten gibt es Steckdosen … und an

den Rolltreppen auch … Wasser
in eine Schüssel, einen Tauchsie-
der rein, einpaarNudeln, Fleisch
… Fertig ist die Suppe! Mir
scheint, alleBahnhöfe inMoskau
riechen nach Konserven und
Reissuppe. Nach Plow. Nach Kin-
derurin und schmutzigen Win-
deln. Die trockneten überall auf
Heizkörpern, an Fenstern. „Ma-
ma, wohin fahre ich?“ „Du fährst
nach Hause. Nach Russland.“
Nun war ich also zu Hause.

■ Die im weißrussischen Minsk le-

bende Schriftstellerin Swetlana Ale-

xijewitsch, geboren 1948, wurde mit

zahlreichen Preisen ausgezeichnet

und im Oktober 2013 bekommt sie

den Friedenspreis des Deutschen

Buchhandels. Sie erlebte aber auch

zahlreiche Repressionen. Wegen ih-

res Buches „Zinkjungen“, das den

sowjetischen Afghanistankrieg be-

handelt, wurde sie wegen „Besude-

lung der Soldatenehre“ angeklagt.

Ähnliches widerfuhr ihr mit dem

Buch „Der Krieg hat kein weibliches

Gesicht“, das die Schicksale sowjeti-

scher Soldatinnen im Zweiten Welt-

krieg behandelt. Von 2008 bis 2010

war sie im Writers-in-Exile-Pro-

gramm des PEN. Der Text ist ein stark

gekürzter Ausschnitt aus ihrem Buch

„Secondhand-Zeit. Leben auf den

Trümmern des Sozialismus“, erschie-

nen 2013 bei Hanser Berlin, über-

setzt von Ganna-Maria Braungardt.

eine Anlaufstelle, die uns hilft,
die bürokratischen Hürden zu
überwinden, würde es uns das
Leben etwas erleichtern. Außer-
dem sind Menschen, die in Me-
dien gearbeitet haben, sämtlich
hochqualifiziert. Mit einer Ein-
richtung, die es ihnen ermög-
lichte, ihre professionellen und
sprachlichen Fähigkeiten zunut-
zen, würden sie der Gesellschaft
weniger zur Last fallen und sie
könnten sich Respekt und einen
angemessenen Lebensunterhalt
verdienen.

ImRückblickhabe ichmanch-
mal das Gefühl, besiegt worden
zu sein, und dass die Menschen,
die mich bedrohten, gewonnen
haben. Als ich floh, um zu über-
leben, gab ich unwillentlich die
Leidenschaft meines Lebens auf,
die journalistische Feldarbeit.
Hätte ich das gewusst, wäre ich

wahrscheinlich lieber beim Ein-
satz für eine Herzensangelegen-
heit gestorben, als im Exil zu
überleben, aber nichts für die
Verwirklichung meiner Träume
tun zu können.
■ Meera Jamal, geboren 1982, ar-

beitete ab 2003 in der Redaktion

von Dawn, einer der ältesten und

meistgelesenen englischsprachi-

gen Zeitungen Pakistans. In Karat-

schi beteiligte sie sich an Medien-

kampagnen für Menschenrechte.

2008 kürte sie das US State De-

partment zu einer der weiblichen

Top-Ten-Journalistinnen Pakistans.

2011 gewann sie den Filippas-En-

gel-Preis für ihre Arbeit in Pakistan.

Aufgrund von Drohungen musste

sie ihre Heimat verlassen und lebt

seit fünf Jahren in Deutschland. Sie

arbeitet als Redakteurin für die AG

„Journalisten im Exil“.

Übersetzung: Ruth Keen

Swetlana Alexijewitsch Foto: Maria Kabakowa
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Den Bund im Blick: SPD-Landeschef Stöß (links) beäugt den Kanzlerkandidaten Steinbrück (2. v. r.) auf dem Landesparteitag im Mai Foto: Jens Jeske

Foto: dpa

der NRW-Landesgruppenchef
Axel Schäfer für einen Mitglie-
derentscheid ausgesprochen.

Wenn am Freitag die 200 De-
legierten des SPD-Konvents in
Berlin zusammentreffen, wird
auchdieFragedesMitgliederent-
scheids auf der Tagesordnung
stehen. Parteichef Sigmar Gabri-
el hat in einem Brief an die SPD-
Mitglieder zwar von „größtmög-
licher Transparenz und breiter
Beteiligung der Partei“ gespro-
chen, das Thema Mitgliederent-
scheid aber vermieden. Plädie-
ren drei Viertel der Delegierten
dieseskleinenParteitagsaber für
einen solchen Entscheid, muss
die SPD-Führung tatsächlich die
Basis befragen.

Allerdings würde das die Koa-
litionsbildungvoreinehartePro-
be stellen. Ein Mitgliederent-
scheid brauche mindestens ei-
nen Monat Vorlaufzeit, heißt es
aus dem Willy-Brandt-Haus. Um
überhaupt abstimmen zu kön-
nen, muss zuerst ein Koalitions-
vertrag vorliegen. Der für den 12.
bis 14. November anberaumte

Die Bildung einer
Großen Koalition sei
„nahezu unmöglich“,
sagt Eva Högl

VON UWE RADA

Ein bisschen haben sich die Ber-
liner Sozialdemokraten geziert,
dochnunhat sichLandeschef Jan
Stöß entschieden. Mit einem
„klaren Ja“ plädiert Stöß für ei-
nen SPD-Mitgliederentscheid
vorderBildungeinerGroßenKo-
alition im Bund.

„Weitreichende Entscheidun-
gen müssen natürlich in den zu-
ständigen Gremien getroffen
werden“, sagte Stöß der taz. „Sie
sollten aber durch eine Mitglie-
derbeteiligung flankiert wer-
den.“ Sollte es seitens der SPD-
Spitze eine Vereinbarung über
die Bildung einer Regierung ge-
ben, so Stöß, „muss diese den
Mitgliedern der SPD zur Be-
schlussfassung mittels Mitglie-
derentscheid vorgelegt werden“.

Mit dieser Festlegung folgen
die Berliner Sozialdemokraten
den Landesverbänden aus Bay-
ern, Baden-Württemberg, Rhein-
land-Pfalz und Bremen. Im ein-
flussreichen Landesverband
Nordrhein-Westfalen hat sich

SPD-Parteitag würde demnach
noch keine Entscheidung brin-
gen – Merkel und ihre Regie-
rungsbildung hingen in der Luft.

Unklar ist zudem, ob ein von
derSPD-SpitzeumSpitzenkandi-
dat Peer Steinbrück, Parteichef
Sigmar Gabriel und Fraktions-
chef Frank-Walter Steinmeier
ausgehandelter Koalitionsver-
trageineMehrheit findenwürde.
DasQuorumfür eineMitglieder-
befragung beträgt laut Satzung
der SPD zwanzig Prozent der
rund 500.000 Parteimitglieder.
Gingen nur 100.000 Mitglieder
zur Wahl, würden mehr als
50.000 Neinstimmen den Gang
in die Opposition bedeuten.

Manchen Sozialdemokraten
in Berlin geht die Forderung
nach einer Basisbeteiligung aber

nicht weit genug. So unterzeich-
nete Birgit Monteiro, die für die
SPD im Abgeordnetenhaus sitzt,
eine Petition, in der Steinmeier
zur Aufgabe seiner Funktion als
SPD-Fraktionschef imBundestag
aufgefordert wird.

Ohnehin ist die Stimmung an
der Berliner SPD-Basis alles an-
dere als rosig. Eva Högl, die für
die SPD in Mitte ihr Direktman-
datverteidigte, ließamDonners-
tag wissen, dass sich die Landes-
frauenkonferenz der Berliner
SPD gegen eine Große Koalition
ausgesprochen habe: „Bei einem
inhaltlichen Vergleich ist die Bil-
dung einer Großen Koalition na-
hezuunmöglich“, sagteHöglund
verwies unter anderem auf das
Betreuungsgeld.

Gegen eine Große Koalition
hat sich auch Sven Kohlmeier
ausgesprochen. „Das Datum der
konstituierenden Sitzung am
22. Oktober ist keine Begrün-
dung, uns in Koalitionsverhand-
lungen nötigen zu lassen“, ver-
breitete der SPD-Abgeordnete
via Twitter.

KOALITION Auch die Berliner Sozialdemokraten fordern einen Mitgliederentscheid vor der
Bildung einer Großen Koalition. Beim heutigen Parteikonvent fällt eine Vorentscheidung

Berliner SPD will Basis fragen

HELLERSDORF

Neues Problem

Die Lage vor dem umstrittenen

Flüchtlingsheim in Hellersdorf

hat sich zwar etwas beruhigt, aber:
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ten auf Drängen von SPD-Frak-
tionschef Raed Saleh am Rande
der Parlamentssitzung rund ein-
einhalb Stunden getagt. Das Er-
gebnis: Zwar soll das neue Stadt-
werknicht als Stromhändler auf-
treten. Es soll aber, wie in einem
von der Union kritisierten Kon-
zeptvonUmweltsenatorMichael
Müller (SPD) vorgesehen, durch-
aus Strom einkaufen können,
wenn die eigene Produktion
nicht ausreicht.Weder Stößnoch
CDU-Chef Frank Henkel moch-
ten darin einen Widerspruch se-
hen. Zum Zukauf sei man schon
bundesrechtlich verpflichtet,
sagte Stöß. Beide wollten aber
keine Höchstmenge nennen.

Die beiden Koalitionspartner
hatten sich zuvor gegenseitig
vorgeworfen, Verabredungen

nicht einzuhalten. Während die
SPD der CDU vorhielt, das Ende
2012 vereinbarte Stadtwerk zu
blockieren, beriefen sich die
Christdemokraten auf die ge-
naue Formulierung. Darin heißt
es, dass das neue Unternehmen
ausschließlich selbst produzier-
ten Ökostrom liefern soll. Zum
Start weiteren Strom hinzuzu-
kaufen, ist darin nicht vorgese-
hen.Die SPD-Seite argumentiert,
es sei klar gewesen, dass sich das
Stadtwerk genau so und stufen-
weise entwickelnmüsse.

Für Teile der SPD suchte die
CDU lediglich nach einem Vor-
wand, ihreZustimmungvomDe-
zember 2012 aufzukündigenund
ein Stadtwerk doch nicht grün-
den zu müssen. Das damalige Ja
derCDUhatteselbstSPDlerüber-

Koalition hat sich wieder lieb
STROM SPD und CDU beenden Krise und einigen sich auf Beschluss zur Gründung von Stadtwerken

Die Koalition wackelte nicht, sie
kippelte noch nicht mal leicht.
SPD und CDU haben sich bei ih-
remKrisengipfel auf einenKom-
promiss beimumstrittenenThe-
ma Strom geeinigt. Im Koali-
tionsausschuss einigten sie sich
am Donnerstag, den schon fast
zehn Monate alten Antrag zur
Stadtwerksgründung bei der
nächsten Parlamentssitzung am
24. Oktober zu beschließen. „Al-
les bleibt, wie es ist“, sagte SPD-
Landeschef Jan Stöß anschlie-
ßendvor Journalisten. Für ihn ist
ein Parlamentsbeschluss zehn
Tage vor demVolksentscheid am
3. November ein Signal, „weil
dann klar ist, dass der Volksent-
scheid überflüssig ist“.

Die führenden Politiker bei-
der Parteien und Fraktionen hat-

rascht, weil es dem ordnungspo-
litischen Ansatz widerspricht,
dass der Staat nicht selbst auf
demMarkt aktiv werden sollte.

Dass der Streit ausgerechnet
in dieser Woche seinen Höhe-
punkt fand, ist keinZufall.Offen-
sichtlich wollte die CDU nach
dem Unionserfolg bei der Bun-
destagswahl am Sonntag klar-
machen, dass sie zwar Junior-
partner in der rot-schwarzen Ko-
alition, aber dennoch nicht blo-
ßerErfüllungsgehilfederSPDist.
Das zeichnete sich schon im
Streit über eine Empfehlung des
Abgeordnetenhauses für den
Energievolksentscheid am 3. No-
vember ab, wo sie vor vier Wo-
chen eine harte Ablehnung
durchsetzen konnte.

STEFAN ALBERTI

Der Energietisch wirbt beim
Volksentscheid für Briefwahl

Mit einem Aufruf zur Briefwahl
startet der Energietisch seine
Kampagne für den Volksent-
scheid am 3. November. „Wir set-
zen darauf, dass viele Bürgerin-
nen und Bürger die Briefabstim-
mung nutzen“, sagte Energie-
tisch-Vertrauensperson Michael
Efler amDonnerstag. AbMontag
wird die Abstimmungsbenach-
richtigung mit der Post an alle
Wahlberechtigten verschickt.
DannkönnemanaufderWebsei-
te der Landeswahlleiterin Brief-
wahl beantragen.

Ziel der Initiatoren des Volks-
entscheids ist, ein landeseigenes
Stadtwerk aufzubauen sowie ei-
ne kommunale Netzgesellschaft
zu gründen, die das Berliner
Stromnetz zum 1. Januar 2015
übernimmt. Dieses ist derzeit in
der Hand des schwedischen
Energiekonzerns Vattenfall. Da-
mit der Gesetzentwurf des Ener-
gietisches das Quorum schafft,
müssen mindestens 630.000
Wähler mit „Ja“ stimmen. Der
Energietisch hatte sich daher ei-
neAbstimmungamTagderBun-
destagswahl gewünscht. Der Se-
nat hatte den Termin allerdings
auf den 3. November gelegt. Von
den bisher drei Volksentschei-
den in Berlin schafften zwei das
Quorumnicht:die Initiativen für
die Stärkung des Religionsunter-
richts sowie gegen die Schlie-
ßung des Flughafens Tempelhof.

Zur Mobilisierung will der
Energietisch 10.000 Plakate in
der Stadt aufhängen, er über-
nimmt zudem einige Großflä-
chenplakate von Parteien aus
demBundestagswahlkampf. Das
Budget der Initiative für den
Wahlkampf liegt bisher bei gut
175.000 Euro und speist sich aus
Spenden.NebendenPlakatensu-
che der Energietisch auch „das
direkte Gesprächmit den Bürge-
rinnenundBürgern inderStadt“,
sagte Sprecher Stefan Taschner.
Es wird zudem Infostände in der
Stadt geben sowie ein Infotele-
fon. Taschner zeigte sich zuver-
sichtlich: „Wir sind überzeugt,
dieMehrheit am 3. November zu
erringen.“ Er verwies auch dar-
auf, dass am Sonntag eine knap-

pe Mehrheit der Hamburger da-
für stimmte, dass die Stadt das
Gas-, Strom- und Fernwärme-
netz zurückkauft. „Wir sinddarü-
ber hocherfreut und nehmen
diesen Schwung gernemit.“

Michael Efler verwies auf den
Streit innerhalb der Berliner Ko-
alition: „Die CDUwill kein Stadt-
werk, sie will auch kein kommu-
nales Stromnetz. Die SPD will es.
Was dabei herauskommen wird,
ist ein fauler Kompromiss, ein
Bonsai-Stadtwerk.“ Wer ein star-
kes ökologisches, soziales und
demokratischesStadtwerkwolle,
müsse beim Volksentscheid mit
„Ja“ stimmen.

ImNovembergeheesaberum
mehralsnurBerlin, sagteKerstin
Schmidt von der Grünen Liga.
„Wir wollen uns gegen das Ka-
puttreden der Energiewende
stellen“, sagte sie. Ziel sei eine
„Energieversorgung ohne Atom-
strom und Kohle“. Wenn dies in
derHauptstadtklappe, „dannhat
das eine Strahlwirkung“.

Bündnis 90/Die Grünen un-
terstützen den Energietisch und
lassen 1.500 Bundestagswahl-
Plakateaufhängensowiemit Slo-
gans zur Abstimmung überkle-
ben.Daraufheißtes: „Bezahlbare
Energie – Made in Berlin“, „Sau-
berer Strom – Made in Berlin“
und „Made in Berlin – Unser
Strom“. SEBASTIAN HEISER

ABSTIMMUNG Mit 10.000 Plakaten sollen die Wähler
mobilisiert werden, um das Quorum zu knacken

Problembär: Verunglücktes Mas-
kottchen mit Ja-Stimme Foto: dpa
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NACHRICHTEN

Es war eine abenteuerliche Ge-
schichte, die der junge Mann
den Berliner Behörden auftisch-
te. Jahrelang sei er mit seinem
Vater durch die Wildnis vaga-
bundiert. Irgendwann sei der al-
te Herr gestorben, er habe ihn
in einer Grube unter Steinen be-
erdigt. Nun sei er allein, habe
weder Wohnung noch Geld.
Auf Kosten des Jugendamtswur-
de der Junge in einer betreuten
WG untergebracht. Ein knappes
Jahr späterkamraus: alles erfun-
den.

Medien bleiben draußen

Am Donnerstag musste sich der
21-jährigeRobinH., der als „Wald-
junge“ Schlagzeilen gemacht
hatte, vor Gericht verantworten.
Betrug lautete der Vorwurf. Von
September 2011 bis Juni 2012 gab
das Jugendamt rund 30.000 Eu-
ro für Unterkunft, Lebensunter-
halt und Betreuung für ihn aus.

VordemGerichtssaaldrängen
sich die Kamerateams, das Inter-
esse an dem Fall ist riesig. Aber
die Richterin schließt die Öffent-
lichkeit aus. Siemöchte einewei-
tere Stigmatisierung des Ange-
klagten vermeiden – seine Ent-
wicklung werde dadurch beein-
trächtigt. „Die erzieherischeWir-
kung der Hauptverhandlung
darf nicht dem Unterhaltungs-
wert geopfert werden“.

Hinter verschlossenen Türen
einigten sich die Prozessbeteilig-

ten darauf, das Verfahren gegen
Auflagen einzustellen: Robin H.
muss 150 Stunden gemeinnützi-
ge Arbeit ableisten und eine Be-
ratungsstelle konsultieren.

Robin H. stammt aus den Nie-
derlanden, lebt derzeit aber wei-
ter in Deutschland. Wo genau,
wollte Justizsprecher Tobias
Kaehne nicht verraten. Robin H.
habe eingeräumt, den Behörden
gegenüber falsche Angaben ge-
macht zu haben. Obdachlosig-
keit und persönliche Probleme
hätten ihn dazu getrieben. Ein-
zelheiten werde er zum Schutz
des Angeklagten auch in diesem
Punkt nicht sagen, so Justizspre-
cher Kaehne.

Er verwies darauf, dass Robin
H. als obdachloser Niederländer
auch ohne die Legende desWald-
jungen staatliche Unterstützung
in Deutschland bekommen hät-
te. „Der Schaden für den Steuer-
zahler wäre ähnlich gewesen.“

Die Behörden hatten seiner-
zeit Zweifel an der Geschichte
des Jungen gehegt, der sich Ray
nannte, englisch sprach und be-
hauptete, 17 Jahre alt zu sein.
Nachdem eine über Interpol ge-
schaltete Vermisstenanzeige oh-
neResonanzgebliebenwar,hatte
die Polizei eine Öffentlichkeits-
fahndung über die Medien ein-
geleitet. Als seine in Holland le-
benden Verwandten den Jungen
erkannten, lebte er bereits zehn
Monate in Berlin. PLUTONIA PLARRE

INNENSENATOR ZUM VERFASSUNGSSCHUTZ

Keine Akten über Journalisten
Innensenator Frank Henkel
(CDU) hat indirekt ausgeschlos-
sen, dass der Berliner Verfas-
sungsschutz Journalisten bespit-
zelt, diezumThemaRechtsextre-
mismus recherchieren. Der Se-
nator verwies amDonnerstag im
Abgeordnetenhaus zwar darauf,
dass „der Senat schon ausDaten-
schutzgründen in öffentlicher
Sitzung nichts über Überwa-
chungsaktionen des Verfas-
sungsschutzes“ sagen könne.
„Daraus kann aber nicht die
Schlussfolgerung gezogen wer-
den, dass der Berliner Verfas-
sungsschutz die Journalistin be-
spitzelt“, sagteHenkel.Der Linke-
Abgeordnete Hakan Tas hatte

nach dem Fall der auch in Berlin
tätigen Journalistin Andrea Röp-
ke gefragt. Der niedersächsische
Verfassungsschutz hatte zugege-
ben, über Jahre und ohne Anlass
sieben Journalisten, darunter
Röpke, bespitzelt zu haben, die
zumThema recherchieren. (dpa)

PFLEGEBEDÜRFTIGE

Zu Hause gepflegt
Rund 170.000 Berliner werden
nach Angaben des Senats von
Angehörigen zu Hause gepflegt.
Das seien etwa drei Viertel aller
Pflegebedürftigen in Berlin, sag-
te Gesundheitssenator Mario
Czaja (CDU) am Donnerstag im
Abgeordnetenhaus. Die Zahl der
Menschenmit Pflegestufe I sei in
der Hauptstadt in den vergange-
nen zwölf Jahren um 33 Prozent
gestiegen,von81.000in1999auf
108.000 in 2011. Czaja kündigte
an, dass die Pflegebedürftigen
und ihre Angehörigen im Rah-
mendesPflegeneuausrichtungs-
gesetzes besser unterstützt wer-
den sollen, etwa durch Nachbar-
schaftshilfe. (dpa)

FLÜCHTLINGE IN POTSDAM

20 Wohnungen
Potsdam will mehr Flüchtlinge
in Wohnungen statt Heimen un-
terbringen.DazuwilldieStadt20
rund25bis65Quadratmetergro-
ße Wohnungen in zwei Häusern
der städtischen Wohnungsge-
sellschaftProPotsdamzurVerfü-
gung stellen, wie die Stadtver-
waltung am Donnerstag mitteil-
te. Zusätzlich soll ein neues
Wohnheim errichtet werden.
Derzeit verfügt PotsdamdenAn-
gaben zufolge über 193 Plätze in
zwei Gemeinschaftsunterkünf-
ten für Flüchtlinge, die alle be-
legt sind. Zusätzlich müssten
103 Asylsuchende aus Eisenhüt-
tenstadt in Potsdam unterge-
bracht werden. (epd)

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

WOHNPROJEKTE

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

Nicht im Fokus Foto: dpa

Verweis auf die der Schule zur
Verfügung stehenden Spielräu-
me bei der Zusammensetzung
ihrer Klassen ab.

Das Verfahren hatte bereits
im Vorfeld Wirbel verursacht –
nicht zuletzt, weil der Bürger-
meister des betroffenen Bezirks
Neukölln, Heinz Buschkowsky
(SPD), es vorab in der Bild als
„irrste Klage des Jahres“ bezeich-
net hatte. Seine Auffassung, dass
die Kläger, selbst arabischer, tür-
kischer und bosnischer Her-
kunft, gegenden ihnenzuhohen
Migrantenanteil an ihrer Schule
klagten, stimmt – allerdings nur
bei sehr vereinfachter Betrach-
tung. Der Migrantenanteil an
dembetroffenenGymnasiumist
mit 36 Prozent eher niedrig. In
der Jahrgangsstufe der drei Klä-
gerInnen betrug er 44 Prozent.
Diskriminiert fühlten sich die
KlägerInnen laut ihrem Anwalt

Carsten Ilius nicht durch den ge-
nerellen Migrantenanteil, son-
dern durch die von der Schule
daraus gebildete Zusammenset-
zung der Klassen: Während eini-
ge einen Migrantenanteil von 13
oder 29 Prozent hatten, waren in
ihrer 63 Prozent derKindernicht
deutscher Muttersprache. Die
Schule begründete diese Auftei-
lung mit der Wahl der zweiten
FremdsprachederSchülerInnen,
der Organisation des Religions-
unterrichts und den „sozialen
Beziehungen“, die begründeten,
Kinder aus einer Grundschul-
klasseauch inderOberschule zu-

sammenzulassen. Das Gericht
musste nunprüfen, ob diese Ent-
scheidungen der Schule für die
KlägerInnen nachteilig waren.

Buschkowskys Vor-Urteil hat-
tezurFolge,dassdieKlägerInnen
und ihre Familien am Donners-
tag nicht vor Gericht erschienen.
Sie wollten sich vor „dieser Art
von Öffentlichkeit“, die der „dif-
famierende Kommentar“ ausge-
löst habe, schützen, so ihr An-
walt. Er bat die anwesenden Jour-
nalistInnen ausdrücklich dar-
um, „nicht nach den Familien zu
suchen“.

Auch der Vorsitzende Richter
machte die Vorabberichterstat-
tung zum Thema: wegen eines
öffentlichen Auftritts des An-
walts imRahmeneines Projektes
gegen Segregation an Schulen,
das derzeit in Berlin von der
Open Society Justice Initiative
der New Yorker Open Society
Stiftungdurchgeführtwird.Dort
sei die Rede von „strategischer
Prozessführung“ gegen segre-
gierte Klassen gewesen, so der
Richter, die die Initiative „publi-
kumswirksam begleiten“ wolle.
Anwalt Ilius verwies darauf, dass
die Klägerfamilien jeden Kon-
takt zuMedien ablehnten.

Tatsächlich war die Klage die
erste in Berlin und vermutlich in
Deutschland, mit der sich Schü-
lerInnen gerichtlich gegen sub-
jektiv wahrgenommene Diskri-
minierungwehrten. Bislang gibt
es kein spezielles Gesetz gegen
Diskriminierung an Schulen.
Das 2006 in Kraft getretene All-
gemeine Gleichbehandlungsge-
setz (AGG) schützt im Bildungs-
bereich Angestellte, nicht aber
die Lernenden.Auchdiemitdem
AGG eingerichtete Antidiskrimi-
nierungsstelle des Bundes hatte
deshalb kürzlich gefordert, un-
abhängige Beschwerdestellen
für Diskriminierungsfälle im
Bildungsbereich einzurichten.
Beim Berliner Antidiskriminie-
rungsnetzwerk bezieht sich etwa
jede zehnte eingehende Be-
schwerde auf Diskriminierung
anallgemeinbildendenSchulen.

Keine Frage der Verteilung
DISKRIMINIERUNG Drei Jugendliche klagen, weil sie das Gymnasium nach dem Probejahr
verlassenmussten. Schuld soll die ethnische Segregation der Schulklassen gewesen sein

Die Schule begründete
die Aufteilungmit der
Wahl der zweiten
Fremdsprache

VON ALKE WIERTH

Ein außergewöhnlicher Fall, den
das Verwaltungsgericht amDon-
nerstag zu verhandeln hatte:
Drei SchülerInnen, die das Gym-
nasium wegen schlechter Noten
nach dem Probejahr verlassen
mussten, hatten das Land Berlin
verklagt, um festzustellen, dass
ihre Nichtversetzung rechtswid-
rig war.

Das Kuriose daran: Keiner der
drei will auf das Gymnasium zu-
rück. Alle sindmit erheblich ver-
besserten Noten nun Sekundar-
schüler. Die Rechtswidrigkeit ih-
rer sogenannten Abschulung
wollten sie dennoch feststellen
lassen. Denn die war ihrer An-
sicht nach eine Folge von Diskri-
minierung durch ethnische Seg-
regation der Schulklassen. Das
Verwaltungsgericht lehnte den
Antrag der SchülerInnen mit

Zu viel Migrationshintergrund? Die klagenden Schüler meinen: ja Foto: Anja Weber

Die Legende
vom Waldjungen Ray
JUSTIZ Der Betrugsprozess gegen einen jungen
Niederländer wird gegen Auflagen eingestellt

macht werden. Die Baustelle soll
bis dahin bewacht werden, die
Arbeiten sind vorerst gestoppt.
Experten des Landeskriminal-
amtes hatten die Fliegerbombe
als stabil eingeschätzt – sie müs-
se nicht sofort entschärft wer-
den.

Vor der Entschärfungmüssen
am Montag alle Häuser im Um-

kreis von 400 Metern um den
Fundort verlassen werden. Im
Sperrkreis liegen drei Altenhei-
me, einHeim fürDemenzkranke
und eine Schule. Die Behörden
äußerten sich erleichtert, nicht
sofort eine Evakuierung organi-
sieren zumüssen.Nunkönnebis
Montag alles in Ruhe vorbereitet
werden, hieß es. Den Behörden

Bauarbeiter stoßen auf 500-Kilo-Bombe
BLINDGÄNGER Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll Montag entschärft werden

Im Berliner Ortsteil Schmargen-
dorf ist eine russische 500-Kilo-
Bombegefundenworden.Bauar-
beiter stießen am Donnerstag
bei Grabungen an der Hubertus-
allee auf den Blindgänger aus
dem Zweiten Weltkrieg, wie ein
Polizeisprecher mitteilte. Der
Sprengkörper soll am kommen-
den Montag unschädlich ge-

kommt entgegen, dass Schüler
und Lehrer dann Herbstferien
haben.

Die Polizei war am Donners-
tag gegen 12.30 Uhr alarmiert
worden. Zunächst wurde die Hu-
bertusalleegesperrt, undmehre-
re Anwohner in unmittelbarer
Umgebung mussten zunächst
ihreWohnungenverlassen. (dpa)

S-BAHN-AUSSCHREIBUNG

Müller kennt die Zahl der Bewerber nicht
Stadtentwicklungssenator Mi-
chael Müller (SPD) hat sich am
Donnerstag im Abgeordneten-
haus in einemzentralenBerliner
Thema als uninformiert gezeigt.
Er vermochte nicht zu sagen,wie
vieleBewerbungen fürdenkünf-
tigen S-Bahn-Betrieb genau vor-
liegen. Danach hatte die Links-
partei-Abgeordnete Jutta Matu-
schek gefragt, weil die Bewer-
bungsfrist ausgelaufen sei.

Anfangs mochte Müller gar
keine Zahl nennen, er sprach
stattdessennurdavon,manhabe
„mehrere gute Bewerbungen be-
kommen“. Als Matuschek ihn in
einerNachfragedaran erinnerte,
dass Finanzsenator Ulrich Nuß-

baum (parteilos) beim Thema
Stromkonzessionen nicht nur
Zahl, sondern auch Namen der
Bewerber zu nennen vermochte,
sagte Müller: „Fünf, sechs oder
sieben – ich kann es Ihnen nicht
ganz genau sagen.“ Das über-
raschte Beobachter im Plenar-
saal angesichts der Bedeutung
des Themas und seiner Öffent-
lichkeitswirkung: Die Probleme
der S-Bahn waren über Monate
großes und größtes Themanicht
nur in den hiesigen Medien; die
vom Senat gegen den Willen der
Berliner SPD beschlossene Teil-
ausschreibung hatte auch für
weiteren öffentlich ausgetrage-
nen Streit gesorgt. STA
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Lieferwagen statt Polizei: Die Kulisse vor dem Heim hat sich verändert Foto: Sven Lambert/imago
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Krach hier. Jede Nacht brüllt ir-
gendjemand rum oder fotogra-
fiert uns vomHoftor aus. Ich ha-
be schon einen Antrag gestellt
umzuziehen. Aber das klappt
nicht.“ Zwei junge Pakistaner
kommen hinzu. „Das Heim ist
sauber. Das Personal ist nett.
Aber Nazis und die Kälte. Das
sind die Probleme.“

Beim Landesamt für Gesund-
heit undSoziales (Lageso) bedau-
ert man die Probleme mit der
Heizanlage und geht davon aus,
dass diese bald behobenwerden.
„Durchden langenLeerstandder
Schulgebäude waren technische
Heizpumpen entfernt worden
und mussten nachbestellt wer-
den“, sagt Lageso-Sprecherin Sil-
via Kostner.

Auch die Teilhabe der Flücht-
linge am sozialen Leben in Hel-
lersdorf lässt noch auf sich war-
ten. Die nahe gelegene Alice-Sa-
lomon-Hochschule für Sozialar-
beit und Sozialpädagogik will
zwei Räume der Flüchtlingsun-
terkunft fürVorlesungenundSe-

schmeißen ihren Müll auf die
Straße.“VonRomaabgesehensei
es schon in Ordnung, sagt sie,
dass Menschen, die in ihren
Ländern verfolgt werden, in
Deutschland Schutz bekommen.
„Ich kritisiere aber die schlechte
Information durch die Politik.“
Deshalb informiere sie sich auf
denSeitenderumstrittenenBür-
gerinitiative Marzahn-Hellers-
dorf. Die Informationen der Bür-
gerinitiative, die der Verfas-
sungsschutz inderNähederNPD
sieht, haben für die Frau eine ho-
he Glaubwürdigkeit. „An den
Schulen waren alle Eltern dage-
gen, dass die Ausländer dort auf-
genommen werden“, sagt sie
noch. Ihre 12-jährige Tochter wi-
derspricht. „Die Neuen in unse-
rer Schule sind voll nett.“

Dass sich rechte Parolen in
Hellersdorf verfangen, sieht
man auch am Ergebnis der Bun-
destagswahl. Rund um das Asyl-
heim erreichte die NPD sowohl
bei den Erst- als auch bei den
Zweitstimmen zweistellige Er-

gebnisse. Dabei ist Hellersdorf
traditionell keine rechte Hoch-
burg. 2009holte die NPD in dem
Kiez weniger als 5 Prozent der
Stimmen. Berlins Sozialsenator
Mario Czaja (CDU), der seinen
Wahlkreis in Hellersdorf hat,
weist deshalb darauf hin, dass
die Mehrheit der Hellersdorfer

So etwas wie Alltag
HELLERSDORF Seit vor fünf Wochen die ersten Flüchtlinge in die
umstrittene Unterkunft gezogen sind, hat sich die Lage etwas
beruhigt. Dafür gibt es ein neues Problem: Die Heizung läuft nicht

„Die Neuen in unserer
Schule sind voll nett“
12-JÄHRIGE ANWOHNERIN

ÜBER FLÜCHTLINGSKINDER IN

IHRER KLASSE

VON MARINA MAI

Vor dem Asylbewerberheim in
der Hellersdorfer Carola-Neher-
Straße hängt nur noch ein Wahl-
plakatderLinken. „Nazisrausaus
den Köpfen“ steht darauf. Die
NPD-Plakate sind verschwun-
den. FünfWochen ist es her, dass
die ersten Flüchtlinge in das
Heimzogen–undvoneinemAn-
wohner mit dem Hitlergruß
empfangen wurden. Inzwischen
wohnen hier 182 Flüchtlinge, die
hauptsächlich aus Tschetscheni-
en, Pakistan, Syrien, Vietnam
und vom Balkan stammen. Der
21-jährige Abdullah ist einer von
ihnen. „Ich bin dankbar, dass
Deutschland mir dies alles gibt“,
sagt der Pakistaner. Er zeigt in
das Zimmer, das er mit zwei
Landsmännernteilt.DiedreiBet-
ten sindmit frischer gelber Bett-
wäsche bezogen. Drei neue Klei-
derschränke stehen in dem
Raum, der früher das Klassen-
zimmer einer Schule war und
durch eine Trennwand in zwei
kleinere Räume geteilt wurde.
Unter dem Tisch steht eine Kiste
Coca-Cola.Abdullahistzufrieden
mit dem neuen Zuhause. Seine
Mitbewohner seien alle nett.

Drei tschetschenische Jungen
fahrenmitRollernüberdenbrei-
tenFlurdesehemaligenSchulge-
bäudes. Im Nebenzimmer be-
ginnt ein Kleinkind lautstark auf
sich aufmerksam zu machen.
Dass es in Hellersdorf Probleme
mit Nazis gibt, blieb dem jungen
Mann, der in Pakistan studierte
undauspolitischenGründensei-
ne Heimat verlassen musste,
nicht verborgen. „Die ersten Ta-
ge haben wir uns nicht rausge-
traut.“ Doch inzwischen gehe er
ganz selbstverständlich einkau-
fen und Freunde in der Motard-
straße besuchen, sagt er im per-
fekten Englisch.

DochnichtalleBewohnersind
so zufrieden.DiegrüneAbgeord-
nete Canan Bayram betreut ei-
nendort lebendenAfghanen,der
sich nicht aus dem Haus traut –
ausAngstvorNazis. SeineSorgen
sind tiefgreifend. „Er hält auch
dieAutonomen,diezweiWochen
lang eine Mahnwache vor dem
Haus abgehalten haben, für Na-
zisundglaubt, diePolizei seidort
so präsent, weil sie Nachbarn ge-
gen die Flüchtlinge beistehen
würde“, sagt Bayram. Der Mann,
der in Afghanistan als Lehrer für
Biologie und Sport gearbeitet
hatte, vermisse inHellersdorf ei-
ne Möglichkeit, sich sportlich zu
betätigen. „Das wäre für ihn ein
Stück Normalität. Ich wünsche
mir aber auch, dass ein so quali-
fizierter Mann bald eine Chance
auf dem Arbeitsmarkt hat“, sagt
die Abgeordnete.

Jede Nacht Gebrüll

Ein 15-jähriger Junge berichtet
über fremdenfeindliche Schmä-
hungen – allerdings nicht von
Hellersdorfer Nachbarn, son-
dern vonTürken amvietnamesi-
schenDong-Xuan-Center inLich-
tenberg. „Die haben mich als Zi-
geuner beschimpft und sagten,
ich soll abhauen.“

Eine Vietnamesin schiebt ge-
rade den Kinderwagen ins Haus
und klagt über die Kälte. „Die
Heizungen sind kaputt. Es ist
kalt, mein Baby ist krank“, sagt
sie.EineBosnierin,diealsKindin
Berlin gelebt hatte und nun mit
ihren Kindern nach Berlin zu-
rückgekommen ist, schimpft
ebenfalls über die Kälte. Und
über die Machenschaften vor
dem Heim. „Jede Nacht gibt es

demokratischen Parteien ihre
Stimme gegeben haben. „Gleich-
wohl dürfen wir nicht darüber
hinwegsehen, dass die NPD mit
ihren ausländerfeindlichen Pa-
rolen zum Teil Gehör gefunden
hat.“ Viele Vorurteile ließen sich
abbauen, wenn es Kontakte zwi-
schen Flüchtlingen und Anwoh-

nern gebe, sagt Czaja. „Auf der
anderen Seite dürfen wir nicht
zulassen, dass sich die Men-
schen, die selbst soziale Proble-
me haben, nur von extremisti-
schen Rattenfängern vertreten
fühlen. Es ist unsere Aufgabe,
uns dieser Sorgen anzuneh-
men.“

minare nutzen, um ihmmit stu-
dentischem Leben einen ande-
renGeisteinzuhauchen.Diestar-
tenabererst inzweiWochen,sagt
Hochschulsprecherin Sandra
Teuffel. „Wir bieten dort Lehrver-
anstaltungen auf Deutsch und
Englisch an und laden interes-
sierte Flüchtlinge zur Teilnahme
ein – sofern sie diese Sprachen
beherrschen.“

Beim Bezirk haben sich viele
Menschen mit Hilfsangeboten
gemeldet, sagt der linke Bezirks-
politiker Björn Tielbein. „Wir ha-
ben zum einen sehr viele Sach-
spenden von Altkleidern bis zu
Sport- und Spielgeräten. Aber es
haben sich auch viele Hellers-
dorfer gemeldet, die ehrenamtli-
cheArbeit leistenwollen.“ So gab
es amMittwoch eine Hilfskonfe-
renz, zu der mehr als 70 Freiwil-
lige gekommen seien, sagt Tiel-
bein. Die Volkshochschule des
Bezirks bereite zudem ein Ange-
bot vor, um Flüchtlingen kosten-
losDeutschbeizubringen. Recht-
lich haben Flüchtlinge keinen
Anspruch auf einenvomStaat fi-
nanzierten Deutschkurs. Außer-
dem plant der Bezirk, im nahe
gelegenen Kastanienboulevard
ein leeres Ladengeschäft anzu-
mieten, wo Anwohner und
Flüchtlinge miteinander in Kon-
takt treten sollen.

An den Kontakten mangelt es
noch. Eine Hellersdorfer Mutter,
die mit ihrem kleinen Sohn an
dem Heim vorbeiläuft, erzählt
von Vorurteilen in der Nachbar-
schaft. „Viele Nachbarn sehen,
dass die Flüchtlinge vernünftig
gekleidet herumlaufen. Da
kommt Neid auf.“ Beim Kinder-
arzt sei eine tschetschenischeFa-
milie eher behandelt worden als
andere Wartende. „Da gab es so-
fort eine hitzige Debatte imWar-
teraum, dass denen alles in den
Rachen geschoben werde und
andere ihre Ansprüche nicht so
leicht geltend machen könnten“,
erzählt die Frau.

„Gegen Ausländer habe ich
nichts“, sagt eine andere Frau, die
mit ihrer Familie unterwegs ist.
„Aber gegen das Roma-Gesockse
habe ich was. Die können sich
nicht benehmen, sind laut und
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DIE BANK FREUT SICH

Dispositionslinie

Das war schon etwas unheim-
lich. Ich hatte über die hohen
Dispo- und Überziehungszinsen
bei Geldinstituten geschrieben,
auch über die der Sparkasse, bei
der ich seit dem Mauerfall ein
Konto habe. Einen Tag nachdem
der Artikel erschienen war, be-
kam ich Post von der Sparkasse.

DasGeldinstitut botmir keine
niedrigeren Zinsen an. Im Ge-
genteil. Die Sparkasse räumte
mir einenhöherenDispositions-
kredit ein. Er ist fast doppelt so
hoch wie bisher. Dem zweiseiti-
gen Schreiben konnte ich die
Gründe nur ansatzweise entneh-
men. „Der Kreditbetrag orien-
tiert sichanIhremregelmäßigen
Einkommen, das Ihrem Konto
gutgeschrieben wird, sowie an
Ihrem Zahlungsverhalten.“ Die
Sparkasse säuselte von Verhei-
ßungen wie „jederzeit“, „ohne
weitere Formalitäten“, dem „per-
sönlichen Bedarf entsprechend“.

Ich rieb mir verwundert die
Augen. Bei meinem Zahlungs-
verhalten lag die Sparkasse rich-
tig, pünktlich werdenmehrmals
im Jahr die Überziehungszinsen
von meinem Konto abgebucht.

Pünktlich werden die
Überziehungszinsen-
abgebucht

Aberwie konnte dasGeldinstitut
von einem regelmäßigen Ein-
kommen sprechen? Der jetzt er-
höhte Kreditrahmen übersteigt
meine Einnahmen um ein Viel-
faches, sodass schon ein kleines
Wunder geschehen müsste, um
da jemals wieder rauszukom-
men. Aber das sieht die Sparkas-
se naturgemäß anders. „Damit
bietenwir IhnendieMöglichkeit,
bis zur Höhe der festgelegten
Dispositionslinie über dasKonto
auch dann zu verfügen, wenn es
kein entsprechendes Guthaben
aufweist.“

Säusel, säusel, natürlich ver-
birgt sich hinter demneuenKre-
ditangebot nur eine vermeintli-
che Großzügigkeit. Sollte ich
über den neuen Kreditrahmen
hinaus mein Konto in Anspruch
nehmen, las ichamEndedesma-
schinell erstellten Briefes ohne
Unterschrift, rollt der Rubel so
richtig bei der Sparkasse. Dann
muss ich 17,25 Prozent Überzie-
hungszinsen zahlen. Ohnemich.

BARBARA BOLLWAHN

„reiche Schwaben“. Auf ihrer
Facebook-Seite demonstrieren
DieSkeptikerSolidaritätmitPus-
sy Riot und fordern „Hausarrest
für Nazis“.

DieSkeptikerversöhnennicht
nur in modischen Äußerlichkei-
ten, sondern auch textlich und
musikalisch den bürgerrechts-
bewegten Ost-Punk mit Hang
zum Gesamtkunstwerk und den
Kreuzberger Bierdosenpunkmit
Wurzeln in der Hausbesetzersze-
ne. Dass ihnen dieser Brücken-
schlag so gut gelingt, dafür ist
Tom Schwoll mitverantwortlich.
Der Gitarrist, der früher bei der
Westberliner Hardcore-
Institution Jingo de Lunch spiel-
te, hat sich seit seinem Einstieg
1998 zum musikalischen Kopf
nebenSängerundTexter Balans-
kat entwickelt. Er hat erklärt,
dass das vor seiner Zeit erschie-
nene Album, „Harte Zeiten“,
nicht weniger als „ein Klassiker
des Deutsch-Punk“ sei.

Das ist nicht falsch. Man kann
höchstens streiten, ob das 1991,
ein Jahr nach „Harte Zeiten“, er-

schienene„Sauerei“mittlerweile
nicht doch der klassischere Klas-
siker ist. Der Eröffnungssong
„Deutschland, halt’s Maul“ pass-
te nicht nur perfekt in einen lin-
ken, westdeutschen Diskurs,
sondernbrachte auchdendama-
ligen ostdeutschen Frust über
denerstarkendenNationalismus
nach der Wiedervereinigung auf
den Punkt. „Hinter den Mauern

der Stadt, da sollte ein Paradies
sein.AberhinterdenMauernder
Stadt, da brach nur die Kälte her-
ein“, sang Balanskat damals und
fasste inWorte,wasviele fühlten,
diedaseineDeutschlandendlich
losgeworden waren, sich aber
mit dem neuen nicht so einfach
anfreunden wollten.

Anschließend folgten Beset-
zungswechsel undvor allemmu-
sikalische Experimente mit
Hardcore und Metal, die aber
vom Stammpublikum, wie
Balanskat leicht frustriert fest-
stellen musste, „mit Liebesent-
zug bestraft“ wurden. Also kehr-
tender Sänger, der sichmitGele-
genheitsjobs finanziell über
Wasser halten muss, und seine
Band wieder zurück zur „Inde-
pendentmusik für Randgrup-
pen“, wie er es nennt. Auf „Auf-
steh’n“wird alsoüberGewalt auf
Demos berichtet und gegen die
Konsumgesellschaft gewettert,
von einer besseren Welt ge-
träumt und musikalisch ziem-
lich exakt ein Spektrum abge-
schritten, das bereits Ende der

Die Skeptiker sind immer noch dagegen
PUNK Die Skeptiker versöhnen bürgerrechtsbewegten Ost-Punkmit Hang zumGesamtkunstwerk und
Kreuzberger Bierdosenpunkmit Wurzeln in der Hausbesetzerszene. „Aufsteh’n“ heißt ihr neues Album

Auf demneuenAlbum
wird von einer
besseren Welt
geträumt

VON THOMAS WINKLER

Nein, es sieht immer noch nicht
gut aus für Deutschland. „Keine
Werte, alle sind frustriert“, singt
Eugen Balanskat, während die
Gitarren symbolisch an den
Klassenschranken schaben, die
immer noch nicht einstürzen
wollen. „DerWegist lang,undder
Kampf ist hart“, jodelt der Sänger
der Skeptiker, „unser Kriegsge-
sang bleibt ihnen nicht erspart.“

27 Jahre ist die Gründung der
Skeptikernunschonher. ImGro-
ßen und Ganzen sind sie geblie-
ben, wie sie waren: Ostdeutsche
Punklegende, aber auch Aus-
druck gelungener Wiederverei-
nigung im Kleinen, enttäuscht
von den Zuständen, immer gut
für ein paar platte Parolen und
eingängige Melodien, nach all
der Zeit trotzdem voller Hoff-
nung auf die Revolution und, so
ist es nachzuhören auf ihrem
neuen Album „Aufsteh’n“, vor al-
lem immer noch sehr, sehr wü-
tend. Man nimmt den Skepti-
kern diese Wut ab, den heiligen
Zorn auf die Banken, auf den
Geldkreislauf und die Gier, eben
auf „das System“, das Balanskat
im gleichnamigen Song trotzig
zu Ende gehen sieht: „Das Sys-
tem, es kollabiert und es liegt
schon auf der Bahre.“

Man kann also feststellen: Der
Feind hat sich zwar verwandelt,
seit Balanskat seineBand 1986 in
Berlin, Hauptstadt der Deut-
schen Demokratischen Repub-
lik, gründete, aber Die Skeptiker
wissen immer noch, gegen wen
esgeht, denndieRichtung ist im-
mer dieselbe: Es geht gegen die
da oben. Äußerlich mag sich
Balanskat, Jahrgang 1959, verän-
dert haben. Einst trug er dieHaa-
re halblang und zurückpoma-
diert, sodass die Melodie &
Rhythmus, früher das einzige
MusikmagazinderDDR, ihnzum
„Dichterkönig des deutschen
Punkrock“ kürte, „der schon im-
mer besser mit dem Stift als mit
Haarspray umgehen konnte“.
Mittlerweile sieht Balanskat aus,
als würde er sich beim schwar-
zen Block einkleiden, trägt von
Kopf bis Fuß schwarz, versteckt
die schlohweißenHaareunterei-
ner Revoluzzermütze und mo-
sert in Interviews in schönem,
breitem Ostberlinerisch gegen

siebziger Jahre abgesteckt wur-
de: Punkrock, mal hingeschram-
melt, mal hingerockt, mal
schneller, mal nicht ganz so
schnell, und zur Abwechslung
ein Song wie „Afrika“ in exakt
diesem schunkeligen Reggae-
Rhythmus, den schon The Clash
salonfähigmachten.

Wie einst The Clash beherr-
schenauchDieSkeptiker jenePa-
rolen, die den kleinsten Nenner
findenzwischenpolitischemAn-
liegen und schicker Pose. „Frei-
heit, Gleichheit, Brüderlichkeit –
das sind uns’re Parolen“, singt
Balanskat mit seinem berühm-
ten Tremolo, das noch jedem
schlichten Reim eine gewisse
hochkulturelle Aura verschafft,
vor allemaber durchschnittliche
Punkstampfer durch eine alar-
mierendeDringlichkeit veredelt.
Es ist der Kriegsgesang, der uns,
dashat EugenBalanskat verspro-
chen, nicht erspart bleiben wird.

■ Die Skeptiker: „Aufsteh’n“ (Desti-

ny Records/Broken Silence). Kon-

zert am 19. Oktober im SO36

„Independentmusik für Randgruppen“ nennen Die Skeptiker ihren Sound. Dabei sehen sie ganz normal aus Foto: Promo

VERWEIS

Missbrauch

in einer Schule

Das Babylon-Mitte zeigt im Rahmen

der Gebärdensprachfilmwoche um

18 Uhr den südkoreanischen Film

„Do-ga-ni (Silenced)“ mit Unterti-

teln für Hörgeschädigte. Der Film

basiert auf wahren Ereignissen, die

Anfang der nuller Jahre in der Stadt

Gwangju ans Licht kamen. Gang In-

ho bewirbt sich als Lehrer an einer

Schule für Hörgeschädigte. Als er

die Arbeit dort aufnimmt, muss er

jedoch Schreckliches feststellen: Ei-

nige Kinder werden von ihren Leh-

rern sexuell missbraucht. Hwang

Dong-hyuks Film stellt das Gesche-

hen drastisch dar. Und er zeigt, wie

ein Netzwerk an Tätern und Mitwis-

sern das Verbrechen deckt. Die Poli-

zei zeigt sich desinteressiert, bis ein

Journalist die vergewaltigten Mäd-

chen interviewt.

sung werfen oder sogar eine
Nacht darin verbringen.

Der Berliner Architekt Le-
Mentzel ist durch seineHartz-IV-
Möbel bekannt geworden: Bau-
sätze für Selbstbaumöbel, die
man mit Materialien aus dem
Baumarkt billig selbst herstellen
kann. Nach der bezahlbaren In-
neneinrichtung der Wohnung
geht es bei „Unreal Estate“ dies-
mal umbezahlbareWohnungen.

Der Grundriss der transpor-
tablen Bleibe ist gerade so groß
wie ein Parkplatz: zwei mal fünf
Meter, auf denen man sein Auto
in Berlin in der Regel kostenlos

abstellen kann. „In München
kostet ein Quadratmeter Wohn-
raum bis zu 15.000 Euro, in Ber-
lin immerhin noch 3.000 Euro“,
rechnet Le-Mentzel vor. „Was un-
sere Autos da verkonsumieren!
Ich weigere mich, diesen Platz
den Autos zu geben. Ich finde,
dieser Raum muss den Men-
schen vorbehalten bleiben. Ich
will die Miete abschaffen.“

Finanziert hat Le-Mentzel die
ersteVersionseinesMinaturhau-
ses per Crowdfunding im Inter-
net. Die „Crowd“, die da 3.000Eu-
ro gestiftet hat, ist für Van Bo Le-
Mentzel, was für Marx das Prole-
tariat war: eine gesellschaftsver-
ändernde Kraft, deren Macht
man nur in die richtige Richtung
lenkenmuss.Zuletzthaterdurch
Crowdfunding einen Turnschuh
finanziert, der ökologisch kor-
rekt und unter fairen Bedingun-
gen produziert wurde.

Wer kein Geld hat, kann auch
durch Mitmachen einen Anteil
an dem Haus erwerben – zum

Van Bo Le-Mentzel will die Miete abschaffen
MOBILES WOHNEN Das 10-Quadratmeter-Haus des Schöpfers der Hartz-IV-Möbel kann bei den Citizen Art Days besichtigt werden

Klein, abermein – so soll es sein,
das traute Heim, das Van Bo Le-
Mentzel entworfenhat: einHaus,
das man sich selbst bauen kann
und das alles enthält, was man
zum Leben braucht. Und das auf
einen Autoanhänger passt, so-
dass man mit ihm hinziehen
kann, wohinmanwill. DasHäus-
chen enthält eine Schlafstelle, ei-
ne winzige Kochecke, Toilette
und Dusche. Die verglaste Front
kann man so ausklappen, dass
ein kleiner Wohnbereich ent-
steht. Das Shed-Dach, durch das
von oben Licht einfällt, hat Le-
Mentzel sich bei Walter Gropius’
Bauhaus-Archiv abgeguckt.

In denUSA sind „TinyHomes“
schon seit einigen Jahren in Mo-
de. Nun steht ein Prototyp des
mobilenHeims,der für eineAus-
stellung der Neuen Pinakothek
in München entstanden ist, in
Kreuzberg. Bei den Citizen Art
Days in der Markthalle 9 an der
Eisenbahnstraße kann man ei-
nen Blick in dieMiniatur-Behau-

Beispiel, indemerbeimBauhilft.
Durch derartiges „Prosuming“,
bei demdie Konsumenten zu ak-
tiven Mitproduzenten werden,
will Le-Mentzel dem Neolibera-
lismus ein alternatives Wirt-
schaftsmodell entgegenstellen:
„Es wird Zeit, darüber zu reden,
welche Dinge wir wirklich brau-
chen. Wir brauchenWasser, Nah-
rung, Kleidung, Möbel, Wohn-
raum.Dannlassunsmaldarüber
nachdenken, wiewir diese Güter
herstellen können, ohne dass
Ausbeutung stattfindet, die Um-
welt zerstört wird und die Leute
einen Burn-out haben. Das ist

möglich, aber nicht mit den Me-
thoden der Old Economy.“

Die Immobilienspekulation,
die inBerlin indenletztenJahren
die Mieten in Höhen schießen
ließ,welche nicht derwirtschaft-
lichen Situation der Stadt ent-
sprechen, ist für ihn ein Beispiel
für diese unguteMacht derWirt-
schaft: „Es ist für jeden Men-
schen ein Grundrecht, da zu le-
ben, wo er will“, sagt er. „Die gan-
zen türkischen Familien aus
Kreuzbergmüssen nachHellers-
dorf ziehen, weil sie es sich dort
nicht mehr leisten können. Das
geht nicht. Wohnen ist ein
Grundrecht.“ In sein 10-Quadrat-
meter-Haus passt eine Familie
freilich auch nicht hinein. „Aber
man kann durch solche Projekte
das Problem thematisieren“, sagt
Bo-Mentzel.

TILMAN BAUMGÄRTEL

■ Bis kommenden Sonntag

in der Markthalle 9 in Kreuzberg

www.citizenartdays.de
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Vereinbarung des Koalitionsver-
trags erfüllt“. Darin hatten SPD,
Grüne und SSW im vorigen Jahr
festgeschrieben, von der Bun-
desregierung „eine Überprü-
fung der Kostenschätzung“ ein-
zufordern. Zugleich stornierte
die seit Juni 2012 regierende Dä-
nen-Ampel einen Landeszu-
schuss zu den Planungskosten in
Höhe von 60Millionen Euro.

Konkreter Anlass für den bö-
sen Brief nach Berlin ist eine Un-
tersuchung von Karl-Heinz
Breitzmann, Direktor des Insti-
tuts für Verkehr und Logistik an
derUniversität Rostock. Er stellte
seine Berechnungen kürzlich
dem Dialogforum Fehmarnbelt
vor, in dem Befürworter, Gegner
und Betroffene des Projekts aus
der Region zwischen Fehmarn
und Lübeck sitzen. Danach erge-

besicheinNutzen-Kosten-Faktor
von 0,65:1 und somit ein volks-
wirtschaftliches Debakel: Mit je-
dem Euro, der investiert wird,
wird ein ökonomischer Nutzen
von lediglich 65 Cent erzielt, 35
Cent muss der Steuerzahler auf-
bringen. Sowas wird gemeinhin
Zuschussgeschäft genannt, för-
derungswürdig nach bundes-
deutschem Recht sind nur Pro-
jekte, deren Nutzenfaktor höher
liegt als der Kostenfaktor.

„Aus einer rationalen, ökono-
mischen Sichtweise wäre der
Verzicht auf jegliche feste Que-
rungen des Fehmarnbelts ange-
messen“, urteilt auch das Mün-
chener Verkehrsberatungsbüro
Vieregg-Rößler GmbH. Die Ver-
kehrsprognosen würden „an
Land nicht einmal eine zweispu-
rige Ortsumfahrungsstraße ge-

Böser Brief nach Berlin
FEHMARNBELT Die Verbindung zwischen Deutschland und Dänemark droht immer teurer zu werden.
Schleswig-Holsteins Landesregierung fordert nun völlige Neubewertung der Kosten durch den Bund

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Der volkswirtschaftliche Sinn ei-
ner festen Fehmarnbelt-Que-
rung soll völlig neu untersucht
werden. Das hat die schleswig-
holsteinische Landesregierung
vom Bundesverkehrsministeri-
um gefordert, wie aus einem
Schreibendes Staatssekretärs im
Kieler Verkehrsministerium,
Frank Nägele (SPD), hervorgeht,
das der taz vorliegt. Darin bittet
Nägele den Parlamentarischen
Staatssekretär im Bundesver-
kehrsministerium, den Cuxha-
vener Enak Ferlemann (CDU),
„um eine Neubewertung des Ge-
samtprojekts“. Eine Antwort
steht noch aus.

Schleswig-Holsteins grüne
Landesvorsitzende Ruth Kastner
siehtmit der Aufforderung „eine

SÜDWESTER

Steuer für Lumpen

Für Aufsehen sorgt das Oberver-
waltungsgericht Lüneburg mit
seiner Entscheidung in Sachen
Horst N.: Es hat festgestellt, dass
der Kreis Osterode zurecht auf
dieBearbeitungder35.000vom
Frührentner angezeigten
Falschpark-Delikte verzichtet.
Knifflige abgabenrechtliche Fra-
gen wirft indes die Begründung
auf, der 59-Jährige, den alle
Knöllchen-Horst nennen, gehe
einer „denunziatorischen Tätig-
keit“ nach: Wäre die als ehren-
amtliche, abhängige oder frei-
schaffende Beschäftigung zu
werten – oder schlicht vergnü-
gungssteuerpflichtig? Dem
sollte die Kreisverwaltung nach-
gehen, und auf Horst N. seine
Steuerprüfer ansetzen. Oder,
wenn die keine Zeit haben, halt
’nen freakigen Frührentner.

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

...............................................................Der Tunnel

Grundlage für die Fehmarnbelt-

Querung ist der deutsch-dänische

Staatsvertrag von 2009.

■ Strecke: Die gut 19 Kilometer

breite Meeresstraße zwischen

Schleswig-Holstein und Däne-

mark soll für eine vierspurige Au-

tobahn und zwei Bahngleise un-

tertunnelt werden.

■ Kosten: Für den Tunnel werden

mindestens 5,5 Milliarden Euro

veranschlagt. Diese sollen über 39

Jahre aus Mauteinnahmen amor-

tisiert werden.

■ Anschluss Dänemark: Ausbau

von Straßen und Schienen von

Rødby bis Kopenhagen auf Staats-

kosten von ca. 1,2 Milliarden Euro.

■ Anschluss Deutschland: Ausbau

von Straßen und Schienen von

Puttgarden bis Lübeck auf Kosten

von Bund und Deutscher Bahn für

gut eine Milliarde Euro, der Bun-

desrechnungshof geht von 1,7 Mil-

liarden Euro aus.

nehmigungs- und förderungs-
würdig“ machen, heißt es in ei-
ner gutachterlichen Stellung-
nahme des Verkehrsberaters
Karlheinz Rößler, die der taz
ebenfalls vorliegt. Deshalb sei
auch eine Amortisierung der
Baukosten durch Mauteinnah-
men in den berechneten 39 Jah-
ren nicht realistisch.

„Die Fehmarnbelt-Querung
wird scheitern“, ist sich deshalb
der grüne Bundestagsabgeord-
nete Konstantin von Notz aus
Schleswig-Holstein sicher. Mehr
als siebenMilliarden Eurowerde
die Querung am Ende kosten
und das könne sich auch das
wohlhabende Dänemark nicht
leisten,dasdenOstsee-Tunnelal-
lein finanzieren will. Die Ver-
kehrsprognosen sagen 8.000
Autos täglich bei Eröffnung des

Kiel schützt

Grünland

Schleswig-Holsteins Dauergrün-
land steht bald unter einem bes-
seren Schutz. Mit den Stimmen
der Regierungsfraktionen von
SPD, Grünen und SSW sowie der
Piraten verabschiedete der Land-
tag das Dauergrünlandgesetz,
das den Umbruch zu Äckern, et-
wa für Mais, erschwert. Der
Schutz sei ökologisch wichtig,
sagte Landwirtschaftsminister
Robert Habeck (Grüne). Das bis
2018 befristete Gesetz untersagt
eine Umwandlung, wenn nicht
anderswo Ersatz geschaffen
wird. Für Überschwemmungs-
und Wasserschutzgebiete, Ge-
wässerrandstreifen, Moorböden
und erosionsgefährdete Flächen
soll es ein grundsätzliches Um-
wandlungsverbot geben. (dpa)

Unter dem Meer geht es nach Dänemark: So soll die Einfahrt zum Straßen- und Schienentunnel im Fehmarnbelt aussehen Abb.: Femern A/S

2010und2011weitergeführt. Da-
mals war das Tor des Danewerks
entdeckt worden. Dieses Tor war
die südliche Befestigung des Wi-
kinger-Reiches und eine Art
Grenze zu Skandinavien. Es be-
stand aus Wällen, Gräben und
Mauern zwischen der Handels-
metropole Haithabu an der
Schlei und dem Fluss Treene.
„Das ist unsere chinesischeMau-
er“, sagte der Direktor des an den
Grabungen beteiligten Muse-
ums Sønderjylland, Orla Mad-
sen. Die gemeinsamen Grabun-
gen zeigten, dass Grenzen über-
wunden seien, ergänzte der Kie-
ler Kulturstaatssekretär Eber-
hard Schmidt-Elsaeßer.

Erst bei Grabungen in diesem
Jahr wurde etwa der Anfang der
sogenannten Waldemarsmauer,
eine Ziegelmauer aus dem 12.

Die chinesische Mauer der Wikinger
DANEWERKDergrößteWall
Nordeuropas ist viel
älter als bisher bekannt.
Neue Untersuchungen
stärken nun den
Welterbeantrag bei der
Unesco

Erstmals ist am Donnerstag ein
kompletter Querschnitt durch
den frühmittelalterlichen Ver-
teidigungswall Danewerk bei
Schleswig derÖffentlichkeit prä-
sentiert worden. Dabei wurden
auch die ältesten bisher datier-
ten Funde des größten Boden-
denkmals Nordeuropas gezeigt,
die aus der Zeit um das Jahr 540
herumstammen. „Das ist füruns
eineÜberraschungundeineSen-
sation“, sagte Claus von Carnap-
Bornheim, LeiterdesArchäologi-
schen Landesamtes Schleswig-
Holstein.

Derzeit werden Grabungen
von deutschen und dänischen
Wissenschaftlern durchgeführt,
die durch eine Zuwendung des
dänischen A.P. Møller Fonds er-
möglicht wurden. Damitwerden
Untersuchungen aus den Jahren

Jahrhundert entdeckt, erläuterte
die Ausgrabungsleiterin auf
deutscher Seite, Astrid Tummu-
scheit. Diese Mauer ist laut Lan-
desamt das älteste Ziegelbau-
werkderRegion.Diebisherältes-
ten datierten Funde des Dane-
werks gehören zu einemGrasso-
denwall. Die Untersuchung mit
der Radiokarbonmethode habe
das immer noch enthaltene or-
ganische Material auf das 5. und
6. Jahrhundert datiert, die ältes-
ten Schichten müssten aus dem
4. und 5. Jahrhundert stammen.

Das Danewerk, für das ein
Welterbeantrag bei der Unesco
eingereichtwerden soll, stehe im
„archäologischen Niemands-
land“, sagte von Carnap-Born-
heim. Von dieser Zeit der Völker-
wanderung wisse man bisher
nur wenig. SMV

LORIOT-DENKMAL

Nicht ohne Mops

Radio Bremen errichtet vor seinem

Funkhaus ein Loriot-Denkmal – trotz

Finanznot und trotz der Tatsache,

dass der just eingeweihte Loriot-

Platz zwei Kilometer entfernt liegt.

Gefertigt wird die bronzene Sofa-Re-

plik vom Osnabrücker Bildhauer

Herbert „Monke“ Rauer SEITE 23

ZUSAMMENLEBEN

„Inseln der Sparsamkeit“

Der Think Tank Nexthamburg hat die Idee einer

Stadt ohne Wachstum entwickelt und präsentiert

sie am Samstag in Hamburg. Julian Petrin über das

Abkoppeln von Warenströmen und die Gefahr des

Sich-Abschottens SEITE 22

Tunnels Ende 2021 und 10.800
Fahrten fünf Jahre später voraus.
„Dafür wird in Berlin nicht mal
eine Ampel aufgestellt“, spottet
der Grüne.

Ursprünglich war die Anbin-
dung an die vonDänemark zu fi-
nanzierende Querung in Schles-
wig-Holstein auf etwa 800Milli-
onen Euro geschätzt worden. Im
Juli hatte die Bundesregierung
auf eine Anfrage der SPD-Bun-
destagsfraktion eingeräumt, al-
lein die Kosten für die Schienen-
anbindung betrügen „nach der
derzeitigen Planungstiefe 817
Millionen Euro“. Hinzu kämen
mehr als 200Millionen Euro für
den Ausbau der Autobahn A1
und mindestens 300 Millionen
Euro für eine neue Fehmarn-
sund-Brücke. Ein frisches Gut-
achten der Deutschen Bahn hat
der 50 Jahre alten Brücke zwi-
schen dem Festland und der In-
sel Fehmarn „aufgrund von Ma-
terialermüdung eine geringe
bzw. keine Restnutzungsdauer
nachgewiesen“.

Zugeknöpft zeigt sich die dä-
nische Realisierungsgesellschaft
Femern A/S, die den Tunnelbau
betreibt. Die Aufforderung der
Kieler Landesregierung für eine
volkswirtschaftliche Neubewer-
tung „wollen wir nicht kommen-
tieren“, erklärte ihr Sprecher
Obinna van Capelleveen am
Donnerstag auf Anfrage der taz:
„Wir geben dazu keine Stellung-
nahme ab.“

„Dafür wird in
Berlin nicht mal eine
Ampel aufgestellt“
KONSTANTIN VON NOTZ, GRÜNE
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NACHRICHTENUND HEUTE

ENTDECKT

Alte Kirche unter

Hildesheimer Dom

Bei der Sanierung des Hildeshei-
mer Doms sind Archäologen auf
Fundamente einer Vorgänger-
kirche gestoßen. Die Kirche von
Bischof Gunthar (815–834) habe
zwei hoheTürmebesessen, teilte
das Bistummit. Einen Meter un-
ter der heutigen Sakristei stieß
das Grabungsteam auf ein brei-
tes Turm-Fundament. In alten
Schriften wurde bereits auf die
alte Kirche hingewiesen. In Kür-
ze werden die Archäologen ihre
Fundgrube nach vier Jahren For-
schung wieder zuschütten. Sie
kann noch einmal am Sonntag,
27. Oktober, von 14 bis 17 Uhr be-
sichtigt werden. (dpa)

SALZGITTER-UNTERNEHMEN WIRD UMGEBAUT

Stahlkonzern fährt Schrumpfkurs
Der Aufsichtsrat des Stahlkon-
zerns Salzgitter hat gestern den
Umbau des kriselnden
Unterneh-
mens auf den
Weg ge-
bracht. Ne-
ben einer
verkleiner-
ten Führung
sieht das Spar-
programm
auch Stellen-
streichungen vor.
Nach Angaben des
stellvertretenden Auf-
sichtsratschefs Hans-
JürgenUrbangibt es aber zu-
gleich eine Standortsicherung
für das Werk in Peine. Dort steht

auf die Vordenker der Post-
Wachstums-Ökonomen wie Ha-
rald Welzer oder Niko Paech. Die
postulieren, dass es kein Wachs-
tum im kapitalistischen Sinne
gebenmuss, damit die Produkti-
on aufrecht erhalten werden
kann.
Wie soll das denn funktionie-
ren?
Zwei Prinzipien spielen bei der
Post-Wachstums-Ökonomie eine
große Rolle. Das erste ist die Effi-
zienz. Wir fragen uns, welche Be-
dürfnisse anders befriedigt wer-
den könnten und an welchen
Stellen wir sparen können. Ist
beispielsweise Mobilität etwas,
das wir kontingentieren müs-
sen? Das andere ist das Prinzip
des Self-Containments: Man er-
wirtschaftet die Ressourcen, die
manbraucht, innerhalbdeseige-
nen Systems.

DannistdieStadt, diedabeient-
stehenwürde, eine Insel.
Unser Konzept sieht vor, erstmal
innerhalbder Stadt solche Inseln
der Sparsamkeit und des Self-
Containments zu schaffen. An-
sätze gibt es dazu auch in Ham-
burg schon: Die Internationale
Bauausstellung hat versucht, die
Elbinseln als energieautarkes
Gebiet zu denken.
Birgt die Inselsituation nicht
die Gefahr, dass sich die Insula-
ner abschotten?
Das ist in der Tat die problemati-
sche Seite des Konzepts. Es wird
zur Zeit ja sehr viel über eine Re-
naissance der Dorf-Idee gespro-
chen: Das Dorf in der Stadt sozu-
sagen und da ist die Gefahr des
Sich-Abgrenzens immer gege-
ben. Die Herausforderung ist,
Mechanismen zu finden, wie
man das verhindert.

„Inseln der Sparsamkeit“
VISION Der Think Tank Nexthamburg hat die Idee einer Stadt ohne Wachstum entwickelt.
Julian Petrin übers Abkoppeln vonWarenströmen und die Gefahr des Sich-Abschottens

INTERVIEW KLAUS IRLER

taz: Der Think Tank Nextham-
burg hat zusammen mit der
Zeit-Stiftung die Vision einer
Stadt ohne Wachstum entwi-
ckelt. Um welches Wachstum
geht es?
Julian Petrin: Es geht um die
Idee einer Stadt, die nicht mehr
auf das ökonomische Wachstum
setzt und versucht, mit den Res-
sourcen so sparsamwiemöglich
zu wirtschaften. Die Idee ist, so
viele Dinge wie möglich, die die
Bürger in der Stadt brauchen, in-
nerhalb der Stadtgrenzen zu er-
wirtschaften, um sich von globa-
len Stoffströmen zu entkoppeln.
Ohne Wachstum, denkt man,
gäbe es keine Industrie undkei-
ne Arbeitsplätze.
Es ist in Frage gestellt, dass das so
sein müsste. Wir beziehen uns

Warum nicht Brauchbares in Milchtüten anpflanzen? Ressourcen innerhalb der Stadt erwirtschaften Foto: dpa

Das Auge isst mit

Als Konsequenz aus den jüngs-
ten Lebens- und Futtermittel-
skandalen soll es in Zukunft
deutlich mehr und schärfere
staatliche Kontrollen in Nieder-
sachsen geben. Dies hat amDon-
nerstag der Landtag inHannover
mit den Stimmen der SPD und
der Grünen beschlossen. Die
Kosten für die zusätzlichen Kon-
trollenunddiezusätzlichenKon-
trolleure sollennachdenVorstel-
lungen der Regierungsfraktio-
nen die überprüften Betriebe
tragen.

Aus Sicht der Sozialdemokra-
ten und der Grünen reichen die
bislang gängigen Maßnahmen
nicht aus, um Missstände wie
den Pferdefleisch- oder den Dio-
xinskandal zu verhindern. Aus

diesem Grund soll die Landesre-
gierung die Zahl der Kontrolleu-
re beim Landesamt für Verbrau-
cherschutz erhöhen. Im Ge-
spräch sind zunächst 67 neue
Stellen. Ziel seinebendembesse-
ren Verbraucherschutz auch der
Schutz der seriösen Unterneh-
men. Agrarminister Christian
Meyer (Grüne) kündigte eine ra-
sche Umsetzung an.

CDUundFDPstimmtengegen
den Antrag. „Mehr Kontrollen
sorgen nicht für mehr Sicher-
heit“, lautete ihre Kritik. Beide
Fraktionen forderten, das be-
währte System, das denKommu-
nendieKontrolle auferlegt,nicht
anzutasten.

Nach Einschätzung Ulrich
Nehrings von der Lebensmittel-
chemischen Gesellschaft wür-
den deutsche Standards in der
Lebensmittelsicherheit weltweit
als führend angesehen. „Wenn
das so bleiben soll, sollten die
Stellen für Lebensmittelkontrol-
leure ausgebaut werden“, sagte
Nehring. So seienmöglicheneue
Skandale zu vermeiden. (dpa)

LEBENSMITTEL Das Land
Niedersachsen will
seine Kontrollen
verschärfen, um
weitere Skandale
zu verhindern

… gucken Menschen

Schimpansen an

Nach sieben Monaten Bauzeit
wird heute um 12.30 Uhr das
neue Affen-Haus im Zoo Hanno-
ver für die Besucher geöffnet.
„Kibongo“ heißt das neue Gehe-
ge für die sieben Schimpansen
und es gibt einen Wasserfall,
Bachlauf, Nebel und zwei Bao-
bab-Bäume. Eine „imposante
afrikanische Feuchtsavanne“ sei
entstanden, so der Zoo. Im Juli
2012 waren fünf Schimpansen
aus dem alten Gehege ausgebro-
chen, hatten bei ihrer Flucht ein
fünfjähriges Mädchen umge-
rannt, fast 2.500 Besucher wur-
denevakuiert, rund60Polizisten
waren imEinsatz. Die neueAnla-
ge soll nunausbruchssicher sein.

Einstimmig für einen Parla-
mentarischen Untersuchungs-
ausschussgestimmthatdernie-
dersächsische Landtag in der Af-
färe um Ex-Staatssekretär Udo
Paschedag (Grüne). Die Aus-
schussmitglieder wollen sich
Freitag zu einer konstituieren-
den Sitzung versammeln. Pa-
schedag wurde im September
entlassen, weil er bei der un-
rechtmäßigen Bestellung seines
Dienstwagens das Einverständ-
nis von Regierungschef Stephan
Weil (SPD) vorgetäuscht haben
soll. Außerdem sollen in dem
Ausschuss Fragen zu Paschedags
Versetzung aus Nordrhein-West-
falen und seiner umstrittenen
Besoldung geklärt werden. +++
Doch noch nicht fest steht die
Spitzenkandidatur von Nieder-
sachsens Ex-Ministerpräsident

David McAllister für die CDU bei
der Europawahl imMai 2014. „Da
ist meines Wissens nach noch
nichts entschieden“, sagte McAl-
lister. Es sei nicht einmal klar, ob
dieCDUeineBundeslisteaufstel-
le. Die Zeitung Die Welt hatte be-
richtet, dass McAllister die CDU
in die Europawahl führen solle.
Der Spitzenkandidat von 2009,
Hans-Gert Pöttering, will nicht
mehr antreten. +++ Das erste
Schulbuch zum Thema Woh-
nungslosigkeit herausgegeben
hat ein Osnabrücker Autoren-
team unter dem Titel „Ausweg
Straße!?“. Es soll Schulklassen, Ju-
gendgruppen oder Kirchenge-
meinden über Wohnungslosig-
keit sowie über Hintergründe
und Auswege informieren, sagte
Mitautor Thomas Kater amDon-
nerstag. +++

DiskriminierungwegenderHer-
kunft gebe es aber nicht.

Ihre Beschwerde gegen struk-
turell rassistische Bedingungen
bei der Ausbildung hätte die 45-
Jährige, die bereits in ihrer Hei-

matalsLehreringearbeitethatte,
vor Bekanntgabe des Prüfungs-
ergebnisses vorbringen müssen,
urteilte das Gericht.

Wie der Niedersächsische
Flüchtlingsrat erklärte, seien
ihm andere Klagen von Lehrern
mit nichtdeutscherHerkunft be-
kannt, die sich in der Schule und
Ausbildung diskriminiert fühl-
ten. Das Gericht und das Kultus-
ministerium erklärten, es gebe
gelegentliche Klagen gegen das
Abschneiden bei Examen.

Kein Rassismus in der Schule
DISKRIMINIERUNG Teilerfolg für aserbaidschanische Lehrerin, die sichwegenHerkunft schlecht benotet sieht

Eine Lehrerin aus Aserbaid-
schan, die sich bei ihrer Lehr-
amtsprüfungdiskriminiert fühl-
te, hat mit einer Klage vor dem
Verwaltungsgericht einen Teiler-
folg erzielt. Die Hausarbeit ihres
Abschlussexamens, bei dem sie
mit der Note „mangelhaft“
durchfiel, müsse erneut beur-
teiltwerden,weildiePrüferinbe-
stimmte Ausführungen unbe-
rücksichtigt ließ, entschied das
Gericht am Donnerstag in Han-
nover. Anhaltspunkte für eine

Die Erfahrung der Diskrimi-
nierung habe für Lehrkräfte mit
Migrationshintergrund ent-
scheidende Bedeutung, sagte Er-
ziehungswissenschaftlerin Li-
sanne Ackermann von der Uni-
versitätHildesheim. IneinerStu-
die gaben 29 Prozent der Befrag-
ten an, in der eigenen Schulzeit
diskriminiert worden zu sein, 13
Prozent im Studium, 23 Prozent
während des Referendariats und
22,5 Prozent während ihrer schu-
lischen Arbeit. (dpa)

29 Prozent der Befrag-
ten geben an, in der
Schulzeit diskrimi-
niert worden zu sein

Foto: dpa

der Wegfall von 300 Stellen be-
reits fest. Insgesamt belaufe sich

„das Potenzial für den Per-
sonalabbau im Kon-
zern“ auf mehr als
1.500 Beschäftigte,
sagte Vorstands-
chefHeinz Jörg. „Da
gibt es auch keinen
Streit“, so derMana-
ger. Die Arbeitneh-
mervertreter hat-
ten diese Größen-
ordnung stets be-
stritten und betont,
dass der Umfang der
Einschnitte noch aus-

zuhandeln sei. (dpa)

Der kleine Tierfreund

„Liberale! Die Wahllokale sind
noch 70 Minuten geöffnet.“ Das
war der letzte Hilferuf für „die
Freiheit im Bundestag“. Getwit-
tert am Wahlsonntag um 16.48
Uhr. Absender: FDP-Generalsek-
retär Patrick Döring. Tja, das
brachte wohl nichts mehr, denn
Kandidat Döring ist abgestürzt –
um ganze 4,7 Prozentpunkte auf
1,5 Prozent der Zweitstimmen.

Dabei ist sein Lebenslauf ein
Musterbeispiel für steile Karrie-
ren – ein parteiinterner Aufstieg
peu à peu. Zwischen 1991 und
2013nahmDöring inder FDP fol-
gendePositionenein: stellvertre-
tender Bundesvorsitzender der
Jungen Liberalen, Kreisvorsit-
zender in Stade, stellvertreten-
der Bezirksvorsitzender in Han-
nover, Landesvorstand und Bun-
desvorstand, Fraktionsvorsitzen-
der, Bundestagsmitglied, Rats-
mitglied in Hannover, verkehrs-

politischerSprecherundbiszum
Schluss Generalsekretär.

Döring ist einer von 95 FDP-
lern, die amMontag ihren Rück-
tritt erklärten und an die 600
Mitarbeiter auf die Straße setz-
ten. Prompt richtete die Arbeits-
agentur eine Außenstelle im
Bundestag fürdieNeu-Arbeitslo-
sen ein.

Der Ex-Generalsekretär
braucht sowas nicht, er hat noch
die hannoversche Agila Haus-
tierversicherung in petto – na-
türlich aus dem Mittelstand. Zu
ihrkehrternunzurück. „Dass ich
selbst jetzt die Möglichkeit habe,
nach Rücksprache mit meinen
Mitaktionären und Aufsichtsrä-
tenwieder voll in die Verantwor-
tung für ein Versicherungsun-
ternehmenmit mehr als 350 Be-
schäftigten treten zu können, ist
eine Perspektive, die ich vielen
KollegInnen wünschen würde
und macht vieles leichter“, sagt
Döring.

Ganz ohne Selbstmitleid aber
geht er nicht. Der Rücktritt sei ei-
ne „tiefe Zäsur“ und es tue weh,
dass er seiner „herausragenden
Position“nichthabegerechtwer-
den können. Aus der herausra-
genden Position als Wahlkampf-
leiter hatte er auf die „herausra-
gende“ Zweitstimmenkampag-
ne der FDP gepocht. Sein Partei-
kollege Otto Fricke hält davon
nichts:Hier seimitMitleid, nicht
mit Argumenten gearbeitet wor-
den. CABI

Stetiger Aufstieg, jäher Absturz:
Patrick Döring Foto: dpa

PORTRAIT

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

.............................................Julian Petrin

■ 45, der Stadtplaner arbeitet als

Moderator und Autor,

gründete den Think

TankNexthamburg

und das Stadtpla-

nungsbüros Urba-

nista.

Wennman sagt,man verzichtet
auf Wachstum innerhalb einer
Stadt, dann müsste man es ja
außerhalb der Stadt auch tun,
wennesweiter einMiteinander
geben soll.
Das kommt darauf an, was man
für ein Bild von Gesellschaft hat.
Nehmen wir Griechenland: Die
haben momentan kein Wachs-
tum. Dort fangen Communitys
an, sichselberzuorganisieren.Es
bildet sich eine andere Ökono-
mie. Das ist möglicherweise nur
ein Übergangsszenario. Aber es
ist nur auf Griechenland be-
schränkt unddort nur aufAthen.
WashättendieBürger von soei-
ner Zero City?
Die Grundthese ist: Wir werden
diese Stadt noch brauchen. Die
Postwachstums-Ökonomie geht
davon aus, dass wirtschaftliches
Wachstum kein Naturgesetz ist.
Es ist gut, dieseModelledurchzu-
spielen, um vorbereitet zu sein.
Es gibt durchaus Szenarien, dass
wir in Europa auf eine Zeit der
Stagnation einschwenken.
Undwie lebt es sich in einer sol-
chen Stadt?
Vielleicht entsteht eine neue
Form von Lebensqualität. Über
dieZumutungender sichständig
beschleunigenden Stadtökono-
mie wird ja viel geschrieben.
Vielleicht ist die Idee einer Zero
City auch ein Ausweg daraus.

Zero City – Einführung und Diskussi-

on beim Fortschritts-Camp „.ver-

netzt#“: 28. 9., 12.15 Uhr, Kampna-

gel, Hamburg, freier Eintritt
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Alter Meister: Vicco von Bülow mit 84 Foto: dpa

Das Gipsmodell des Denkmals:
Künstler Herbert Rauer bestand dar-
auf, nicht nur das Sofa, sondern
auch einen Mops zu fertigen – Lori-
ot hätt’s gefreut Foto: privat

VON SIMONE SCHNASE

Am12.NovemberwäreVicco von
Bülow 90 Jahre alt geworden. Zu
diesem Anlass wird das Deut-
scheRoteKreuz (DRK)dreiWeine
für den guten Zweck anbieten,
diebishernur indemlegendären
Loriot-Sketch „Vertreterbesuch“
existieren: Klöbener Kröten-
pfuhl, Hupfheimer Jungfern-
gärtchen und Oberföhringer Vo-
gelspinne.

Gleichzeitig setzt Radio Bre-
men seinem einstigen Star ein
Denkmal. Vor dem Hauptein-
gang des Funkhauses, wo Loriot
seine Sendungen und Sketche
produzierte, wird eine Bronze-
Replik des berühmten Sofas auf-
gestellt, auf dem von Bülow al-
lein oder gemeinsammit Evelyn
Hamann regelmäßig die Nation
zumLachen brachte.WenigeMe-
ter weiter, im Foyer des Senders,
steht, für jedermann sichtbar,
das Original-Sofa. Der erst im Ju-
ni eingeweihte Loriot-Platz liegt
knapp zwei Kilometer entfernt.

Dem Osnabrücker Maler und
Bildhauer Monke, der mit bür-
gerlichemNamenHerbert Rauer
heißt, ist egal, was das alles soll
mit dem Denkmal. Er freut sich
über den Auftrag. Bekommen
hat er ihn per Zufall. „Ich lasse
meine Keramiken gern bei un-
terschiedlichen Anbietern bren-
nen, um Preis- und Qualitätsver-
gleiche zu machen“, sagt er. Und
dabei sei er vor etwa einem drei-
viertel Jahr ineinerBrennereige-
landet, die von den Plänen Radio
Bremens wusste. Die habe ihn
empfohlen, „und ein Loriot-
Denkmal, das ist natürlich eine
schöne Sache“, sagt Monke.

Falten modellieren

Der 47-Jährige hat zwei Monate
an dem Gips-Modell für die
Bronze gearbeitet: „Eigentlich
sollte nur das Sofa nachgebildet
werden, aber ich wollte unbe-
dingt aucheinenMopsmachen.“
Das passt nicht nur zur Loriot,
der einst sagte „Ein Leben ohne
Möpse ist möglich, aber sinnlos“,
sondern auch zu Monke. Er liebt
das Modellieren von Falten, Kör-
perlichkeit, Organischem – ex-
emplarisch für den gelernten
Steinmetz ist seine „FetteMasse“,
die erderOsnabrückerKunsthal-
le als Dauerleihgabe zur Verfü-
gunggestellt hat.Die Installation

gen im Geschäftsjahr 2014 zah-
lungsunfähig“ werde.

HilfekamerstvorwenigenTa-
gen, durch eine Einigung der
ARD, den Finanzausgleich des
Senderverbundes neu zu ord-
nen.DiebislangbisEnde2014be-
fristeten Kooperationsleistun-
gen an die kleinen Sender Radio
Bremenundden Saarländischen
Rundfunksollendauerhaft inba-
rer Münze von den anderen An-
stalten gewährt werden. Das
heißt: Wo die Sendeanstalten
derzeit zum Beispiel für Tatort-
Produktion zusammenarbeiten,
soll künftig Geld statt Sachleis-
tungen fließen – insgesamt sind
das jährlich 16,4 Millionen Euro.
Außerdem bekommen Radio
Bremen und der Saarländische
Rundfunk zusätzliche freiwillige
Finanzausgleichsleistungen von
je fünf Millionen Euro jährlich
für die nächsten beiden Jahre.

Und dann der Standort des
Denkmals: Bereits die Suche
nach einem geeigneten Ort für
den Loriot-Platz mündete in ei-
ner Posse, die bundesweit für
Kopfschütteln sorgte.DieBeiräte
der Bremer Stadtteile Huchting
und Osterholz wollten Plätze zu
EhrenvonBülows, derVorsitzen-
de der Bremer Grünen, Her-
mann Kuhn, schlug die Umben-
ennung der Bürgermeister-
Smidt-Brücke vor, der Beirat Bre-
men-Mitte wollte einen Park-
platz direkt vorm Funkhaus Ra-
dio Bremen umbenennen.

Parkplatz? Geht gar nicht!

Daraufhin schaltete sich Oliver
Schmidt vom Bistro Grasshoff
ein, in dem Loriot während sei-
ner Bremer Aufenthalte oft Gast
war: Ein Parkplatz, das ginge ja
wohl gar nicht. Und das sahen
auch Loriots Töchter so. Sie spra-
chen sich für die freie Fläche ne-
ben dem Stammlokal ihres Va-
ters aus, idyllisch an den grünen
Wallanlagen gelegen, nicht weit
entfernt von Bahnhof, Rathaus
und Stadtmusikanten – und dort
wurdedannauchendlich imver-
gangenen Juni der Loriot-Platz
eingeweiht.

Es mutet fast schon wie Trotz
an, dass Radio Bremen, das na-
türlich gern direkt vor seiner Tü-
re einen Loriot-Platz gehabt hät-
te, nun wenigstens ein Denkmal
errichtet. „Das hat gar nichts da-
mit zu tun“, widerspricht Jens

Böttger, „aber wir wollten dem
großen Meister unsere Ehre er-
weisen,unddaBesucherdasech-
te Sofa zwar sehen, aber sich
nicht draufsetzen dürfen, dach-
ten wir, dass es doch toll wäre,
das Sofa nachzubauen – darauf
kannman sich dann gemeinsam
mit demMops fotografieren las-
sen.“

Außerdem habe Radio Bre-
men nach dem Tode von Bülows
Mehreinnahmen erzielt, da der
Verkauf von Loriot-DVDs deut-
lich angezogen habe. „Wir geben
ja auch sonst Geld fürMarketing
aus“, sagt Böttger. „Und das ist
doch wirklich eine schöne Form
von Marketing, oder?“ Der Lori-
ot-Platz an den Wallanlagen sei
als Standort für ein Denkmal
nicht in Frage gekommen:
„Wenn, dann wollen wir das
Denkmalnatürlichauchvordem
Sender haben.“

Aber: Auch der Platz an den
Wallanlagen soll ein Denkmal
bekommen–einesTages. „Esgibt
da“, sagtdazuHeinerStahn, Spre-
cher der Bremer Kulturbehörde,

Mops mit Fragezeichen
DENKMAL Radio
Bremen errichtet
vor seinem
Funkhaus ein Loriot-
Denkmal – trotz
Finanznot und trotz
der Tatsache, dass
der just eingeweihte
Loriot-Platz zwei
Kilometer entfernt
liegt. Gefertigt wird
die bronzene Sofa-
Replik vom
Osnabrücker
Bildhauer Herbert
„Monke“ Rauer

besteht aus 14 Keramik-Reliefs,
die ineinander verschlungene,
adipöse und laut Künstler „dege-
nerierte, dekadente, fette, rin-
gende“ Menschen zeigt.

Monke ist Perfektionist, das
sieht man am Stuttgarter Ceres-
brunnen, den er 2009 nachge-
baut hat, genauso wie an seinen
kleinerenSkulpturen, die für ihn
erst dann fertig sind, bis auch ihr
letzter Winkel poliert und ge-
schliffen ist. FürdasLoriot-Denk-
mal hat er sich vorgenommen,
jede noch so kleine Falte des So-
fas nachzubildenund jedes noch
so kleineDetail des kleinenHun-
desmit den großen Augen.

Kein fürstliches Honorar

Das ist ihm gelungen und das
war viel Arbeit – für die der
Künstler nicht gerade fürstlich
entlohntwurde.Über seinHono-
rar spricht Monke zwar nicht,
abermanhört esheraus,wenner
sagt: „Der Spaß stand hier im
Vordergrund.“ Und natürlich die
Reputation, denn Monke hat vor
sechs Jahren den Schritt in die
Selbstständigkeit gewagt, nach
über 20-jähriger Festanstellung
als Steinmetz.

Trotzdem: Für lau arbeitet
Rauer nun auch nicht – und die
Produktionskosten für die Bron-
ze werden wohl gegen 50.000
Euro gehen. Die Auftraggeber
schweigen sich indes weitestge-
hend aus über die anfallenden
Kosten für das Loriot-Denkmal:
„Irgendwo im vierstelligen Be-
reich, schätze ich mal“, sagt Jens
Böttger von Radio Bremen – „un-
ter 25.000 kommt man nicht
hin“, sagt Rauer.

Dabei könnte sich die kleine
Sendeanstalt selbst einen we-
sentlich kleiner dimensionier-
ten Luxus gar nicht leisten: Bei
der Auftragsvergabe für das
Denkmal stand der Sender kurz
vor der Pleite. ImMärzhatten so-
wohl der Landesrechnungshof
als auch die Kommission zur Er-
mittlung des Finanzbedarfs der
Rundfunkanstalten (KEF) unab-
hängig voneinander bestätigt,
dass Radio Bremen rechtswidrig
unterfinanziert ist. Selbst das
laufende Geschäft lief nur dank
eines Überziehungskredits in
Höhe von6,5Millionen Euro. Die
Haushaltsprüfer prognostizier-
ten damals, dass der Sender „auf
Basis der bestehenden Planun-

„eine private Initiative, die Spon-
sorengelder sammelt.“ Es sei
doch schön, sagt er, wenn Bre-
men irgendwann an zwei unter-
schiedlichen Plätzen Loriot ge-
denke.

Monke hat ganz andere Sor-
gen: Sein Modell ist gerade zum
Gießen und Brennen abgeholt
worden. „Ich hab’ denen extra
nochgesagt, sie sollenmit einem
Pritschenwagen kommen – statt
dessen rollten die mit einem
Sprinter an, wo dasModell kaum
reingepasst hat.“ Jetzt hat er Sor-
ge, dass es kaputtgehen könnte,
„und ich hoffe, dass das auch so
ordentlich gegossen wird, dass
maneshinterhernochwiederer-
kennen kann.“

Eine berechtigte Sorge, denn
eswäreschadeumdieFaltenund
Runzeln und die winzigen De-
tails, die die Handschrift des
Künstlersverraten: „IndieAugen
des Mopses habe ich als Lichtre-
flexe jeweils ein Fragezeichen
modelliert – es soll ja nicht nur
eine Replik sein, sondern auch
einMonke.“
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IN ALLER KÜRZE

Gesellschaft (BMG) als Förderer
absprang, musste das Festival
2002 seinen Output halbieren
und zur Biennale werden. Fünf
Jahre späterwaresdasKulturres-
sort, damals unter Führung von
Bremens künftiger Bundestags-
abgeordneten Elisabeth Motsch-
mann (CDU), das demFestival ei-
nen tückischen Knüppel zwi-
schen die Beine warf: Es hatte
den Trägerverein von „Tanz Bre-
men“versehentlichalsnichtvor-
steuerabzugsberechtigt dekla-
riert. Das Finanzamt verlangte
entsprechende Nachzahlungen,
die fast zur Insolvenz des Festi-
vals führten. 2008 verkündete
die neue Kulturstaatsrätin Car-
men Emigholz (SPD) im voll be-
setztenSchauspielhaus, dasFort-
bestehen des Festivals sei gesi-
chert –womit sicher keine Trien-

nale-Formge-
meintwar.

tutionellen Tanz-Titel von der-
zeit noch 60.000 Euro zu strei-
chen – als Beitrag des Ressorts
zur Sparumlage, die die ab 2020
verpflichtende „Schuldenbrem-
se“ erfordert. „Für uns ist das ein
schwerer Schlag“, sagt Helge Le-
tonja von Steptext – einer in der
Schwankhalle angesiedelten, ge-
förderten Compagnie, zu deren
künstlerischen Produktionen
sehr viele Inklusions- und Ju-
gendprojekte zählen. Künftig sei
man gezwungen, freie Projekt-
mittel zubeantragen, überderen
Vergabe in der Regel im Februar
des laufenden Jahres entschie-
den werde. Letonja: „So kann
man nicht planen – für uns ist
das sehr Besorgnis erregend.“

Für das „Tanzwerk“ im Lager-
haus ist diese Sorge bereits Reali-
tät. Seine im Oktober beginnen-
den „Whirlschool“-Projekte sind
aktuell nochnichtmal zurHälfte
finanziert. 12 Schulen beteiligen
sich dieses Jahr an der seit Lan-
gemsehr erfolgreichenKoopera-
tion, die Kinder mit zeitgenössi-
schem Tanz konfrontiert. Doch
die Bearbeitung der entspre-
chendenAnträgebeimBildungs-
ressort verlaufe „unsäglich zäh“,
sagt Rolf Hammes, künstleri-
scher Leiter des Tanzwerks.

Das Besondere an Tanz Bre-
men war stets die Verknüpfung
internationalen Inputs mit der
regionalen Szene, die Education-
Projekte inbegriffen. Auch dafür
ist ein verlässlicher Rhythmus
erforderlich.

Tanz Bremen kommt ins Stolpern
BEWEGUNG Bildungsprojektewarten auf Zuschüsse, das Festivalmuss seineGäste ausladen:
Weil die Wirtschaftsförderung kein Geld gibt, kann es erst 2015 wieder stattfinden

Schon die Streckung
auf zwei Jahre hatte
das Festival seiner Ab-
hängigkeit von der
Wirtschaftsförderung
zu verdanken. Jetzt ist
Triennale angesagt

VON HENNING BLEYL

Sabine Gehm ist nicht zu benei-
den: Die Leiterin von „Tanz Bre-
men“ muss ihr Festival absagen.
Anfang kommenden Jahres hät-
ten rund 30 Produktionen aus
dem In- und Ausland gezeigt
werden sollen, doch nun ist die
Finanzierung des seit 1988 statt-
findenden Festivals zusammen-
gebrochen.Hintergrund ist, dass
die Wirtschaftsförderung Bre-
men (WFB) als bisheriger Haupt-
finanzierer dieses Jahr andere
Prioritäten setzt.

Dafür soll esnun2015 stattfin-
den – was allerdings eine völlig
neue Planung erfordert. Der Vor-
gang zeigt schlaglichthaft die
Problematik wirtschaftlicher
Kulturförderung. Sie muss öko-
nomisch entscheiden. Und da
kann ein hoch renommiertes,
mit maximal 8.000 Menschen
abernichtmassenhaftbesuchtes
TanzfestivaldurchausdenKürze-
ren ziehen. Imkonkreten Fall be-
vorzugte der Vergabe-Ausschuss
der WFB unter anderem die
nächstjährige Sonderausstel-
lung der Kunsthalle über Picas-
sos Sylvette-Porträts.

Kulturstaatsrätin Carmen
Emigholz (SPD) ist im dreiköpfi-
gen Vergabe-Ausschuss durch-
aus vertreten – ihr eigenes Res-
sort trägt allerdings nur 30.000
Euro zur Finanzierung des Festi-
vals bei, gerade mal ein Zehntel
von dessen Gesamtetat. Insge-
samt vergab die WFB dieses Jahr
627.000 Euro, was eine leichte
Kürzung um 6,3 Prozent aus-
macht. Dass der „erkennbar be-
grenzte Mittelrahmen für 2014“
Grund für die Absage an Tanz
Bremen sei, wie es in der offiziel-
len Pressemitteilung heißt, kann
also höchstens teilweise zutref-
fen. Stattdessen geht es um Prio-
ritätsentscheidungen – die in ih-
rer Begründung ebenso legitim
wie in ihren Folgen fatal sind,
wenn sie einen Totalausfall nach
sich ziehen.

Das Festival wurde schon oft
gebeutelt: Schondieerzwungene
Streckung auf einen zweijähri-
gen Rhythmus hat das Festival
seiner Abhängigkeit von der
Wirtschaftsförderung zuverdan-
ken. Weil die Bremer Marketing

2015, nach zweijähriger Pause,
wird „Tanz Bremen“ gleichzeitig
mit den Oldenburger Tanztagen
stattfinden. Für die Szene ist das
ein weiterer Frust: Denn gerade
mit der Aussicht, dass Bremen
und Oldenburg ihre jeweiligen
Festivals abwechselnd abhalten
würden, war der Öffentlichkeit
das nur noch zweijährliche Statt-
finden von Tanz Bremen „ver-
süßt“ worden.

Nicht nur im Festival-Bereich,
auch an der Tanz-„Basis“ ist eini-
ges ins Rutschen geraten. Der ak-

tuelle Ent-
wurf des

Kulturhaus-
halts sieht

vor, den insti-

HEUTE IN BREMEN

„Kinder haben 100 Sprachen“

taz: Herr Schröder, wieso ma-
chen Sie jetzt ein Reggio-Kin-
derhaus auf?
Mark Schröder: Anlass war die
Erweiterung hier: Der Verein
Knaddeldaddel betreibt ja schon
lange eine Kindergruppe amOs-
terdeich.Dasswir jetztbeimneu-

enHaus inderFeuerkuhle
gesagthaben,wirstellenbewusst
das pädagogische Konzept nach
vorne, hat auchmitmeinemper-
sönlichenWeg zu tun.
Inwiefern?
Ich habe die Reggio-Pädagogik
vor vier Jahren auf einer Bil-
dungsreise eben nach Reggio-
Emilia kennengelernt. Und da
habe ich gemerkt: Das ist genau,
wie ich mit Kindern arbeiten
will.
Was ist denn das Besondere an
Reggio-Pädagogik?
So ganz knapp verkürzt: Sie sagt:
Kinder haben 100 Sprachen, um
sich auszudrücken …

… also viele Möglichkeiten …

… ja, und diese Fähigkeiten, die
sonst zurückgedrängt werden
und reduziert auf eine einzige,
anerkannte Sprache, will sie ge-
rade fördern, indem sie das for-
schende und lernende Kind in
denMittelpunkt stellt …

… wieMontessori…?

VielesvonMontessori findetsich
in der Reggio-Pädagogik wieder.
Gerade dieses berühmte Motto:
‚Hilf mir, es selbst zu tun‘, und
die eher beobachtende Rolle der
Erzieher – das finden wir gut.
Aber Reggio teilt nicht die Ziel-
vorstellungvonMontessori,die

ja sehr rationalistisch ist,
sondern legt mehr Wert
auf die individuelle Kre-
ativität?
Das trifft es ganz gut. Das
hängt auchmit dem poli-
tischen Hintergrund die-
ser Pädagogik zusam-
men.
Dem politischen Hinter-

grund?
Ja, der Ansatz hat sich ja aus der
ErfahrungdesKriegs unddes Fa-
schismus entwickelt – aus der
Überzeugung, dass es nie wieder
zu einer Diktatur kommen darf.
Eine der Wurzeln sind sogar die
Partisanenverbände gewesen.
Weil die denPanzer eroberthat-
ten, der dann zerlegt und als
Altmetall verkauft wurde, um
das erste Kinderhaus zu finan-
zieren?
Noch direkter: Die Frauen in den
Partisanen-Verbänden hatten ei-
ne eigene Kinderbetreuung or-
ganisiert – eben um die Hände
frei zu haben für den Kampf. Die
ErziehungderKinderwurdedort
als gemeinschaftliche Aufgabe
wahrgenommen. Das wurde
auch nach dem Krieg fortge-
führt, umdieKinder imSinneei-
ner offenen Gesellschaft zu er-
ziehen. INTERVIEW: BES

Infos: www.knaddeldaddel.de

ERÖFFNUNG Von der Reggio-Pädagogik lässt sich
ein Kinderhaus inspirieren, das heute eröffnet

neuen Leitung von Hans-Jürgen
von Wachter „neu aufgestellt“
habe und in der Parlamentari-
schen Kontrollkommission
(PKK) von sich aus bereitwillig
informiere, da sei die Lage doch
anders, meinte Güldner. Un-
denkbar scheint in Bremen die
VS-Überwachung einer Journa-
listin wie Andrea Röpke, eine
„absolute Schweinerei“, so Güld-
ner. Die V-Leute des Amtes seien
„in der Regel Kriminelle oder

Rechtsextremisten“, deren Infor-
mationen genutzt werden soll-
ten, so beschrieb Tschöpe die
schwierige Aufgabe des Amtes.

Das, was für den Bremer Ver-
fassungsschutz bisher per inter-
ner Dienstanweisung galt, soll
nun ins neueGesetz geschrieben
werden (vgl. taz 4.9.).Wofür also
braucht man dieses Amt? Wenn
es den Verfassungsschutz nicht
gäbe, würden bestimmte seiner
Kompetenzen im Bereich der
Vorfeld-Aufklärung an die Poli-
zei übertragen – unddaswolle er
nicht, erklärte Güldner.

KristinaVogtbezweifelte,dass
die PKK, in der sie selbst als
„Gast“ sitzen darf, wirklich das
Amt kontrollieren kann. Und
verwundert stellte sie auch fest,

Alle lieben den Verfassungsschutz
GEHEIMDIENST Sowohl bei der SPD wie bei den Grünen sind die Zweifel an dem Sinn des
Verfassungsschutzes groß. Der soll nun noch transparenter vom Parlament kontrolliert werden

Vor ein paar Jahren, so gestand
der SPD-Fraktionsvorsitzende
Björn Tschöpe, da hätte er sich
gefragt: Muss das sein, das Lan-
desamt für Verfassungsschutz?
Und er erinnerte an die Chronik
der Skandale des Verfassungs-
schutzes, die begann schon im
Jahre 1953.

Der Grünen-Fraktionsvorsit-
zende Matthias Güldner konnte
da nur zustimmen und ergänzte
die Liste um den Bremer Skan-
dal: Pseudo-Informationen des
Bremer Verfassungsschutzes be-
lasteten Murat Kurnaz, als der in
die Fänge des amerikanischen
Guantánamo-Systems geraten
war.

Aber nun, da der Verfassungs-
schutz seit 2008 sich unter der

Das Wasserübungs-Wetter
Richtfest gefeiert wurde gestern
bei der neuen Wasserübungshalle

der Marineoperationsschule Bre-

merhaven: zwei gut fünf Meter tiefe

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

...................................................Mark Schröder

■ 39, Erzieher und zertifi-

zierte Fachkraft für Reggio-

Pädagogik, arbeitet seit

neun Jahren für den Eltern-

verein Knaddeldaddel.

Wasserbecken in einem dreige-

schossigen Flachbau – klingt sehr

nach Hallenbad. Und so fühlen sich

14 Grad trotz Sonne auch an.

Werder zockt Jobber ab

Den Mindestlohn auch im We-
ser-Stadion umzusetzen, hat der
grüne Bürgerschaftsabgeordne-
te Frank Willmann gefordert.
Entsprechend erwarte man,
„dass der Vertrag mit dem Cate-
rer imWeser-Stadionumgehend
nachverhandelt wird“, sagte der
arbeitsmarktpolitische Spre-
cher der grünen Bürgerschafts-
fraktion. Die Einhaltung des
Mindestlohns von 8,50 Euro pro
Stunde müsse darin aufgenom-
men werden. Lohndumping sei
nicht hinzunehmen. Tatsächlich
hattedieStadionGmbHdenVer-
trag mit dem Caterer kurz vor
Verabschiedung des Bremer
Mindestlohngesetzes noch ver-
längert – angeblich um erstaun-
liche24 Jahre.DasGesetzbezieht
sich ausdrücklich nicht auf lau-
fende Verträge.

Beck rügt U-Haft

Als unverhältnismäßig hat die
Bremer Bundestagsabgeordnete
Marieluise Beck (Grüne) die An-
ordnung einer zweimonatigen
Untersuchungshaft für Green-
peace-AktivistInnen durch ein
russisches Gericht kritisiert. Die
unbewaffneten Umweltschützer
waren aufgegriffen worden, als
sie gegen Erdölbohrungen in der
Arktisprotestierthatten. Siewer-
dender Piraterie bezichtigt. Beck
nannte diesen Vorwurf „absurd“.
Er zeige nur, „wie weit das Land
von einem Rechtsstaat entfernt
ist“, so Beck.

Großer Einsatz

für kleines Päckchen

Ein kleines Versandstück war
gesternVormittagAuslösereines
Feuerwehrgroßeinsatzes mit 83
Retternund35Fahrzeugen inder
Postfiliale an der Dechanatsstra-
ße. Beim Versuch aus dem Päck-
chen auslaufendes Formalin zu
beseitigen, war es zu einer che-
mischen Reaktion gekommen.
Bei der bildeten sichDämpfe, die
nachBefundder Feuerwehrleute
bei deren Eintreffen bereits Au-
genreizungen bei fünf Mitarbei-
terInnen ausgelöst hatten – so-
wie bei 150 LehrerInnen und
Schülern der benachbarten Jo-
hannes-Schule: Diese teilt sich
mit der Post die Lüftungsanlage,
weshalb Verstärkung angefor-
dert wurde. Insgesamt mussten
32 Verletzte kurz in Krankenhäu-
sern behandelt werden.

Literaturhaus renoviert

Einen Relaunch hat das virtuelle
Literaturhaus Bremen absol-
viert: Die gestern freigeschaltete
Website ist stärker auf mobile
Endgeräte abgestimmt, außer-
dem nutzt sie die Möglichkeiten
multimedialer Literaturvermitt-
lung stärker. Inhaltlich werde
manweiterhin „überdas literari-
sche Lebenhier imNorden infor-
mieren“, so Geschäftsführerin
HeikeMüller. Seit Kurzemunter-
stützt das virtuelle Literaturhaus
Bremen auch den internationa-
lenDichter-Austausch, beispiels-
weise durch Übersetzerplattfor-
men. (taz)

Auch wenn die Tänzer der belgi-schen „Ballets C de la B“ 2010 beiTanz Bremen eher sparsam aus-
gestattet wirkten, ganz

ohne Geld wird’s kein
Festival geben Foto:

dpa

Alle müssen sparen –
nur der Etat für denVS
stieg, seit 2007 von 2,3
auf 3,3 Millionen

dass der Verfassungsschutz im
kommenden Haushaltsjahr gut
500.000 Euro mehr bekommen
soll – für kompetente Informati-
ker„zumAbfischenvonPasswör-
tern, Handy-PINs und Verbin-
dungsdaten?“

Der frühere Innensenator
Thomas Röwekamp, der für den
Verfassungsschutz zur Zeit des
Murat-Kurnaz-Skandals verant-
wortlich war und Kunaz die Ein-
reise verweigern wollte, weil er –
inGuantanamoinHaft–dieFrist
für die Verlängerung seiner Auf-
enthaltsgenehmigung versäumt
hatte, saß übrigens als CDU-Chef
in der ersten Reihe undwarwäh-
rend der gesamten Debatte da-
mit beschäftigt, einen Text in
sein Tablet abzutippen. KAWE
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Alsterterrasse, bis der Umbau in
Altona fertig ist. Dort soll sie in
den nächsten Jahren „gesund
wachsen“, wie Schröder sagt.
Zwar habe die Stadt bereits ein
gutes Studienangebot. Da sei
abernochLuftnachoben, sagt er.

Neben dem geplanten Cam-
pus in der alten Bahndirektion
gibt es im Stadtteil bereits priva-
te Hochschulen in der ehemali-
genSeefahrtschuleundimDock-
land. Insgesamt gibt es in Ham-
burg derzeit neun Hochschulen
in privater Trägerschaft. Außer-
dem gibt es Niederlassungen
von fünf weiteren privaten
Hochschulen, bei denen das
staatliche Anerkennungsverfah-
ren nicht über die Stadt, sondern
andere Bundesländer läuft.

Laut Wissenschaftsbehörde
bekommt keine der privaten
Hochschulen institutionelle För-
derung von der Stadt. Allerdings
kann es etwa über das Bafög zu

indirekter Förderung kommen.
„Eigentlich ist die Boomzeit pri-
vater Hochschulen vorbei“, sagt
der Sprecher der Wissenschafts-
behörde,AlexandervonVogel. Er
rechnet aber damit, dass ihre
Zahl langfristig weiter ansteigen
wird, da private Hochschulen in
höheremMaße inder Lage seien,
einebesondereStudienorganisa-
tion wie Fernstudien, Abend-
und Wochenendseminare zu ge-
währleisten.

Auch die steigenden Bewer-
berzahlenkommendenprivaten
Hochschulen entgegen. „Wir ha-
ben heute im Bachelorbereich
keinen einzigen zugangsfreien
Studiengangmehr“, sagtAsta-Re-
ferent Ramon Weilinger. Beim
Ableger der amerikanischen Bil-
dungsholding gibt es nämlich
keinen NC. Dafür aber eine Auf-
nahmeprüfung mit Englisch-,
Leistungsmotivations- und Intel-
ligenzstrukturtests.

765 Euro pro Studienmonat
BILDUNG Private Hochschulen haben Altona entdeckt – angeblich weil hier Kreativität und
Ökonomie Händchen halten. In nächster Zeit werden zwei neue Standorte eröffnet

VON LENA KAISER

PrivateHochschulen habenAlto-
na entdeckt. Zum kommenden
Semester eröffnet die Nordaka-
demie Elmshorn in dem mar-
kanten Bürogebäude Dockland
im Fischereihafen. 2014 folgt ein
neuer Campus einer amerikani-
schen Bildungsholding in der al-
ten Bahndirektion am Altonaer
Bahnhof. Was macht den Stadt-
teil so interessant?

„Wirhabenunsbewusst fürAl-
tona entschieden, weil der Stadt-
teil sich entwickelt“, sagt Roland
Schröder. Er leitet den Hambur-
ger Campus des Bits, einer priva-
ten Hochschule aus Iserlohn.
„Das Kreative an der Schnittstel-
le zurÖkonomiepasst gut zuuns
oder andersrum: Wir passen da
gut rein“, sagt er. Und dass Ham-
burg künftig ein sehr wichtiger
Standort seinerHochschulewer-
den soll. Die selbst erklärte „Un-
ternehmer-Hochschule“ Bits ge-
hört zumNetzwerk des amerika-
nischen Bildungskonzerns „Lau-
reate International Universities“,
einer Art Hochschulkette mit 70
Standorten in 29 Ländern.

In das Gebäude am Altonaer
BahnhofwerdenzweiHochschu-
len einziehen, die zur gleichen
Holding gehören. Die Berliner
Technische Kunsthochschule
(BTK) startet mit drei Studien-
gängen, das Bits mit fünf, mit ei-
nemAngebot imBereichMedien
und Betriebswirtschaft. Ham-
burg sei in demBereichnachwie
vor interessant, findet Schröder.

Erschwinglich sind die Studi-
enplätze hier nicht gerade. An
der BTK kostet es 690 Euro, am
Bits 765 Euro monatlich. Hinzu
kommen Gebühren für die Ein-
schreibung und Abschlussprü-
fung.DasAngebot richtet sichan
solvente Abiturienten undQuer-
einsteiger. Zum Wintersemester
startet die Hochschule mit rund
90Studierendenzunächstander

HEUTE IN HAMBURG

„Nicht einfach abknallen“

taz: Frau Stephany, gehen Sie
mit ihremHund auf die Demo?
Martina Stephany: Nein, aber
mit einem unserer drei Büro-
hunde. Es ist ein Boxerwelpe na-
mens Helga.
In der Ankündigung steht:
„Hunde demonstrieren für ru-
mänische Streuner“. Haben Sie
den Tieren erklärt, worum es
morgen geht?
Nein, wir sind ja nicht verrückt.
Wirwollenmit denHundenbild-
lich machen, um wen es eigent-
lich geht.
Und diesen Hunden wollen Sie
LuftballonsandieLeinebinden.
Mit einer Botschaft?
Ja, das sind Herzluftballons auf
denen steht: „Zeig Herz für Ru-
mäniens Streuner“.
Was passiert denn mit den ru-
mänischen Streunern?
Nachdem ein Junge von einem
Streunerhund tödlich verletzt
wurde,hatder rumänischePräsi-
dent amMittwocheinGesetzun-
terzeichnet, dass das Töten von
Streunern legalisiert. Wenn Stra-
ßenhunde vom Tierheim nicht
vermittelt werden können, dür-
fen sie künftig getötet werden.
Was ist die Alternative?
UnserTeaminRumänienhatbis-
her Straßenhunde eingefangen,
kastriert, medizinisch versorgt
und anschließend wieder dort
ausgesetzt, wo sie eingefangen
wurden. Außerdem machen wir
uns dafür stark, dass die Hunde
adoptiert werden.
Ist das denn bezahlbar?
Eine Kastration kostet insgesamt
20 bis 25 Euro. Aber auch nach
dem neuen Gesetz dürfen die

Hunde ja nicht einfach auf der
Straße abgeknallt werden. Auch
die Hundefänger kosten Geld.
Vier Pfoten hat ja immerhin
schon die Zusicherung einiger
Bürgermeister, dass sie auf Tö-
tungen verzichten wollen. Wel-
che Bürgermeister aus welchen
Städten sind das?
Die Bürgermeister der Städte Te-
cuci, Cernavoda, BaiaMare, Sibiu
und Bacau haben sich positiv ge-
äußert. Noch haben sie aber
nicht zugesichert, wirklich keine
Tötungen durchführen zu wol-
len.
Waren Sie auch schon selbst in
Rumänien und haben das Leid
der Hunde vor Ort sehen kön-
nen?
Ja, ich war schon dort. Es ist aber
nicht so, dass dieHundedort alle
krank aussehen, weil viele von
der Bevölkerung gefüttert wer-
den.Nureinbisschenungepfleg-
teralsdieHunde inDeutschland.
Wie kann man sich an der De-
monstration beteiligen?
Wir werden heute einige Ballons
für weitere Hunde dabei haben.
So können Unterstützer die Bot-
schaft verbreiten. INTERVIEW: FF

Demonstration gegen das Töten ru-

mänischer Straßenhunde: Start 12

Uhr auf dem Rathausmarkt

PROTEST Tierschützer demonstrieren gegen das
legalisierte Töten von Straßenhunden in Rumänien

Studieren bei der Hochschulkette: der geplante Campus am Busbahnhof in Altona Foto: Bits-Hochschule

das wetter
Es wird einer schöner und sonniger Tag. Nur nur hin und wie-

der ziehen ein paar Quellwolken durch. Die Temperaturen

steigen auf maximal 14 Grad und es weht aus Richtung

Westen

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

.................................Martina Stephany

■ 31, ist Kampagnen-

leiterin bei der Tier-

schutzorganisati-

on „Vier Pfoten“ in

Deutschland – hat

aber keinen Hund.

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

.............................................Private Hochschulen

In Hamburg gibt es derzeit insge-

samt 14 private Hochschulen.

■ Studierende brauchen nach

dem Hamburgischen Hochschul-

gesetz auch hier eine staatlich an-

erkannte Hochschulzugangsbe-

rechtigung und ProfessorInnen

die gleichen Qualifikationen wie

Dozenten an staatlichen Hoch-

schulen.

■ Mindestanforderungen an aka-

demischer Selbstverwaltung und

finanzieller Ausstattung müssen

erfüllt sein.

■ Die Wissenschaftsbehörde
wacht darüber, dass sich akademi-

sche Abschlüsse nicht über Studi-

engebühren kaufen lassen.

■ In einem Akkreditierungsver-
fahren durch eine anerkannte

Agentur wird die Qualität der Aus-

bildung und der Prüfungen von

unabhängigen Fachgutachtern

bewertet.

IN ALLER KÜRZE

Weinlese am Stintfang

fällt wegen Pilzbefalls aus

DieWeinleseaufeinemdernörd-
lichsten Weinberge Deutsch-
lands fällt 2013 komplett aus.
Schuld ist eine Aufspaltung der
Pilzkrankheit Peronospora, mit
der der Weinbau generell zu
kämpfen hat und die jetzt auch
die Trauben auf dem Stintfang
befallen hat. Dass die Krankheit
auch bei pilzresistenten Sorten
wie „Regent“ auftritt, ist jedoch
selten. (dpa)

Prozess um Tod von

Chantal erst 2014

Nach dem Methadontod der elf-
jährigen Chantal im Januar 2012
beginnt der Prozess gegen die
Pflegeeltern nach Einschätzung
der Hamburger Staatsanwalt-
schaft wohl nicht mehr in die-
sem Jahr. „Ich rechne nicht da-
mit“, sagte ein Vertreter der An-
klagebehörde am Donnerstaga-
bend in dem Sonderausschuss,
den die Bürgerschaft nach dem
Tod des Mädchens eingesetzt
hatte. Mitte August hatte das
Oberlandesgericht eine Ent-
scheidung des Landgerichts kor-
rigiert, das nur gegendenPflege-
vater verhandeln wollte. Nach
Ansicht des Oberlandesgerichts
ist die Anklage gegen die Pflege-
mutter ohne Einschränkung zu-
zulassen, da die Frau der fahrläs-
sigen Tötung und der Verletzung
ihrer Fürsorge- und Erziehungs-
pflicht hinreichend verdächtig

sei.Chantalwar inHamburg-Wil-
helmsburg in der Obhut ihrer
drogensüchtigen Pflegeeltern an
einer Vergiftungmit der Heroin-
Ersatzdroge Methadon gestor-
ben. (dpa)

Uni stockt nun doch

Masterstudienplätze auf

Nach massiven Protesten stellt
die Universität nun doch zusätz-
liche Masterstudienplätze für
angehende Lehrer zur Verfü-
gung. „Die Vereinbarung ermög-
licht allen Bachelor-Absolventen
der Universität Hamburg in den
Lehramtsstudiengängen die
nahtlose Aufnahme eines Mas-
terstudiums zum Wintersemes-
ter“, teilte die Wissenschaftsbe-
hörde am Donnerstag mit. Fi-
nanziert wird das durch interne
Umschichtungen in der Uni. Ur-
sprünglich war fast 100 Bache-
lor-AbsolventeneinMasterstudi-
enplatz verweigert worden, weil
es nicht genug Plätze für alle Be-
werber gab. (dpa)

Warnstreiks im Handel

Mit Streiks in rund 40 Geschäf-
ten hat die Gewerkschaft Ver.di
gestern auf den Stillstand in den
TarifverhandlungenderBranche
reagiert. Rund 2.000 Beschäftig-
te des Einzelhandels waren zu
denganztägigenStreiks aufgeru-
fen. Betroffen waren von den
Streiks unter anderem Rewe-
und Penny-Märkte, Zara- und
H&M-Filialen und die Buchhan-
delskette Thalia. (dpa)

Zukunft für Clubs ungewiss

DenMieterinnenundMietern in
derGewerbezeile der vomAbriss
bedrohten Esso-Häuser auf St.
Pauliwurdezum30. Juni2014ge-
kündigt. Die Bayerische Haus-
bau, die Eigentümerin des Ge-
bäudekomplexes am Spielbu-
denplatz, begründete die Ent-
scheidung mit baulichen Män-
geln, die aus einem im Auftrag
des Bezirks Mitte erstellten Gut-
achten hervorgehen. Betroffen
sind von der Kündigung auch
Clubs wie das Molotow und das
Planet Pauli.

„Wir müssen davon ausgehen,
dasswir nächstes Jahr von Seiten
der Stadt keine Betriebsgeneh-
migung für das Areal mehr ha-
ben werden“, sagt Bernhard Tau-
benberger von der Bayerischen
Hausbau. „Es ist unsere Verant-
wortung die Ummietung der
MieterInnen in Angriff zu neh-
men.“ Die Bayerische Hausbau
hat angekündigt, amMontag die
zukünftigen Mietverhältnisse
auf einer MieterInnenversamm-
lung zu thematisieren.

Die Betreiber der betroffenen
Clubs in den Esso-Häusern be-

fürchten, dass ihre Rückkehr in
einen Neubau unmöglich sein
wird. Auch wenn die Bayerische
Hausbau ursprünglich eine
Rückkehr der Clubs zu gleichen
Mietkonditionen in Aussicht ge-
stellt habe. „Davon ist nun aber
gar keine Rede mehr“, sagt Andi
Schmidt, Betreiber des Molotow.
„Es gibt keine Garantie, dass es
keine Mietsteigerungen geben
wird.“ Und steige die Miete wie
befürchtet zu stark an, könneder
Club nicht weiter betrieben wer-
den.

„Heute wird das Molotow als
Top-Location beim Reeperbahn-
festival präsentiert und nächstes
Jahr soll davonnurnocheinHau-
fen Schutt übrig sein? Das läuft
sonicht“, kritisiertNorbertHack-
busch (Linke), Vorsitzender des
Kulturausschusses der Bürger-
schaft. Die Stadt Hamburg solle
sich für den Erhalt der Clubs ein-
setzen.

Für die Clubs kämpfenwollen
auch andere. Am heutigen Frei-
tag hat die Initiative Esso-Häuser
erstmal zu einem Pressege-
spräch eingeladen. DOMINIK BRÜCK

ESSO-HÄUSER Clubs sollten zu gleichen Konditionen
zurückkehren, aber davon ist jetzt keine Redemehr

„Keine Profite mit der Miete“

Die Wohnraumnot nimmt kein
Ende. „Ein grundlegender Kurs-
wechsel in der Wohnungspolitik
ist nicht erkennbar“, sagt Johan-
naMeule, vomBündnis „Mieten-
wahnsinn stoppen“. „Trotz konti-
nuierlicher Proteste – dieMieten
steigen stadtweit auf unbezahl-
bareHöhen“, sagtMeule.Deshalb
ruft das Bündnis imRahmendes
bundesweiten Aktionstages
„Keine Profitemit derMiete“ am
Samstag (14Uhr,Millerntorplatz)
zur Demonstration auf.

Trotz des Bedarfs an günsti-
gem zentralen Wohnraum wür-
den meist nur hochpreisige
Miet- oder Eigentumswohnun-
gen gebaut, sagt Meule. Im Ge-
genzug verloren voriges Jahr
1.200 Familien durch Zwangs-
räumung ihrObdach –meist we-

gen Mietrückständen. Für Neu-
Studenten oder Flüchtlinge gebe
es einfach keine adäquaten Un-
terbringungsmöglichkeiten.
„Wir es werden es nichtmehr bei
bloßen Protesten lassen, son-
dern die Vergesellschaftung von
Wohnraum konkret vorantrei-
ben“, sagt Maarten Thiele vom
Bündnis. Selbst in einigen Be-
zirksämtern gibt es nach taz-In-
formationen Überlegungen, ob
nicht bei 1,4 Millionen Quadrat-
meterBüroleerstandObjekte zur
Unterbringung beschlagnahmt
werden könnten.

Und skrupelloseHausbesitzer
haben einneues Instrument ent-
deckt. So ist gegen Regina B. eine
Räumungsklage wegen Eigenbe-
darfs anhängig. Seit 30 Jahren
lebt sie in ihrer noch bezahlba-
ren Wohnung in der Eimsbüttler
Hohen Weide 32. Angeblich
braucht der Besitzer das Domizil
im 4. Stock für sein Söhnchen,
das imNachbarhauswohnt. Eine
andere Wohnung komme nicht
in Frage, weil er „trittschallemp-
findlich“ sei und über sich keine
Mieter ertrage. KVA

MIETENWAHN Initiativen des Netzwerks Recht auf
Stadt demonstrieren für bezahlbare Wohnungen

„Wirwerden die Verge-
sellschaftung von
Wohnraum konkret
vorantreiben“
MAARTEN THIELE, AKTIVIST


