
uropamussran!Wenigstensindieser
Forderungsindsichalleitalienischen
Politiker nach der Katastrophe von

Lampedusa einig. „Die Straße von Sizili-
en ist nicht bloß die Seegrenze Italiens,
sie istdieSeegrenzeganzEuropasmitAf-
rika“, verkündetederPräsidentdes italie-
nischen Senats, Pietro Grasso. Und von
Ministerpräsident Enrico Letta heißt es,
er habe schon eine Achse mit Griechen-
land geschmiedet: Die beiden Länder
werden 2015 nacheinander die EU-Präsi-
dentschaft übernehmen und wollen
danndieImmigrationendlichzumeuro-
päischenThemamachen.

Das klingt plausibel. Europa ist in der
Flüchtlingspolitik bisher vor allem prä-

E
sent, wenn es um Abwehr geht. Da wäre
Frontex, eingerichtet, um die Grenzen
gegen illegale Einwanderung zu schüt-
zen.Unddawäre„Dublin II“, jeneEU-Ver-
ordnung, die dazu dient, jene Flüchtlin-
ge,dieesdennochnachItalien,Griechen-
land oder Spanien schaffen, an der Wei-
terreise etwa nach Deutschland zu hin-
dern. UmAsyl oder humanitären Schutz
– oder auch um die Abschiebung –müs-
sen sich die Erstaufnahmestaaten küm-
mern, imFalle Lampedusas also Italien.

SogesehenistItaliensRufnachderEu-
ropäischen Union völlig legitim: Die
Flüchtlingekommennicht„nachItalien“,
sie kommen nach Europa. Trotzdem ist
es nur eine billige Ausrede. Denn Italien

KOMMENTAR VON MICHAEL BRAUN ÜBER DIE ITALIENISCHE FLÜCHTLINGSPOLITIK

KeinGeld, keineWohnung, keinArzt
ist keineswegsstärkerbelastet als andere
europäische Länder. Im Gegenteil. Es
gewährt gegenwärtig etwa 65.000 Men-
schen Asyl oder humanitären Schutz.
Zum Vergleich: In Deutschland sind es
rund600.000Personen.

Und schlimmer noch: Die Hilfe er-
schöpft sich darin, dass die aus Eritrea,
Somaliaoder jetzt auchausSyrienGeflo-
henen Aufenthaltspapiere erhalten –
mehr nicht. Eine Unterbringung zum

Italien gestaltet die Lebens-
bedingungen für Flüchtlinge
bewusst miserabel

Beispiel erfolgt in der Regel bloß zu Be-
ginn des Asylverfahrens. Ist das abge-
schlossen, müssen die Antragsteller
selbstsehen,wosiebleiben–ohneUnter-
kunft, ohneGeld, oft ohne angemessene
medizinischeVersorgung.

AufdieseWeisewill Italien einenkräf-
tigenAnreiz fürdieFlüchtlingeschaffen,
sobald wie möglich auch aus Italien zu
fliehen.NachdemMotto: Je schlechteres
ihnen geht, desto schneller sind sie weg.
Hier müsste das Land zuerst ansetzen,
wenn es ernsthaft die Flüchtlingspolitik
zu humanisieren beabsichtigt – und
wenn es die Diskussion über eine ange-
messene Flüchtlingspolitik auf die euro-
päischeEbene tragenwill.
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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Familienministerin Schröder

hat Unterschiede zwischen

Männern und Frauen entdeckt:

Frauen bekommen Kinder. Und

sie haben Brüste und können

stillen. Deshalb haben Frauen

ein besonderes Näheverhältnis

zu ihrem Spross, weiß die Mut-

ter von Lotte (2). Es sei das

„kleine, schmutzige Geheimnis

der Frauenpolitik“, dass sie im-

mer so tue, als könnten Männer

und Frauen alles teilen. verbo-

ten ist geschockt. Wir dachten

bisher, der Storch bringt die

Kinder und Frauen hätten Ap-

felsinen in den BHs. Beruf und

Kinder sollen schwer zu verein-

baren sein? Das Geheimnis der

Familie Schröder heißt wohl:

Papa muss draußen bleiben.

Gedenken an die ertrunkenen Flüchtlinge in Lampedusa am vergangenen Samstag: Lokale Fischer und Seeleute werfen einen Blumenkranz in den Hafen Foto: dpa

Europas Politik der leeren Worte
LAMPEDUSA Politiker in den EU-Staaten zeigen sich nach

derTragödievor ItaliensKüste schockiert. Viele fordern

eine Abkehr von der bisherigen Flüchtlingspolitik –

aber was sich konkret ändern soll, bleibt vage ➤ SEITE 3
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ererhöhungen ausgeschlossen.
„Die Große Koalition ist eine
Chance“, so auch der SPD-Bun-
destagsabgeordnete und Euro-
paexperte Michael Roth am
Sonntag der taz. „Die SPDkönnte
in der europäischen Krise end-
lich dafür sorgen, dass reine
Sparpolitik mit einem sozialen
Gedanken verbunden wird.“

Führende Unionspolitiker be-
tonten ebenfalls Gemeinsamkei-
ten. Finanzminister Wolfgang
Schäuble (CDU) sagte, dass Inves-

titionen in Bildung und Infra-
struktur auch ohne Steuererhö-
hungen möglich seien. Dafür
müssten die Finanzbeziehungen
zwischenBundundLändernneu
geordnet werden. CDU-General-
sekretär Hermann Gröhe mach-
te „erheblicheÜbereinstimmun-
gen“mitder SPDaus.Verhandler
beider Parteien hatten Freitag-
abend ein Sondierungsgespräch
geführt. Am 14. Oktober ist ein
zweites Treffen geplant. US

➤ Inland SEITE 6

SPD-Chef auf Kuschelkurs
KOALITIONSPOKER SPD und Union entdecken Gemeinsamkeiten: Gabriel rückt
von Steuererhöhungen ab, Schäuble stellt mehr Geld für Bildung in Aussicht

BERLIN taz | Spitzenpolitiker von
SPD und Union haben für eine
Große Koalition Kompromissbe-
reitschaft signalisiert. „Für uns
sind Steuererhöhungen kein
Selbstzweck“, sagte SPD-Chef Sig-
marGabrielderBildamSonntag.

Eine neue Regierung müsse
einerseits Schuldenabbauen, an-
dererseits abermehr Geld in Bil-
dung und Infrastruktur investie-
ren. Gabriels Ansage ist ein ver-
söhnliches Signal. Mehrere Uni-
ons-Politiker hatten zuvor Steu-

BERLIN taz |Die EU-Kommission
will mit ihrer neuen Bio-Verord-
nung offenbar Textilien weiter-
hin nicht erfassen. Das führe zu
Greenwashing von Unterneh-
men und Label-Wildwuchs,
warnt Heike Scheuer vom Ver-
band der Naturtextilhersteller.

„OhnegesetzlicheRegelnwer-
den Verbraucher weiterhin ver-
wirrt“, sagt Scheuer. Etwa hun-
dert verschiedene Siegel gebe es
derzeit, die irgendwie aussagen,
dass ein Kleidungsstück nach-

Bio ohne Label
KLEIDUNG EU will keine Öko-Regeln für Textilien.
Branche warnt vor Greenwashing undWildwuchs

haltig ist:MalgehtesumArbeits-
bedingungen, mal um den
Baumwolleanbau, mal um die
Abwasserentsorgung.

Die Kommission müsse ein
ganzheitliches Siegel wie den
Global Organic Textile Standard
(GOTS) in die Verordnung auf-
nehmen, fordert Ökotextilex-
pertin Scheuer. In den USA dürf-
te Kleidung nur als „Bio“ ver-
marktet werden, wenn sie den
GOTS-Kriterien entspräche.
➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 9

Wirtschaftskrise und Supermarktbier zerstören eine Kneipenkultur ➤ Seite 13

Irlands Pubs: Last order, please

KONTROVERS Ist das

neue Caspar-Album

wegweisend oder

Bierzeltmusik von

morgen ➤ SEITE 16

VERDRÄNGT Im

Warschauer Viertel

Praga steigen Mieten

und Grundstücks-

preise in unbezahl-
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ANSCHLAG IM JEMEN

Deutsche Botschafterin entgeht Entführung
SANAA | Ein deutscher Bot-
schaftsmitarbeiter ist nach An-
gaben aus örtlichen Sicherheits-
kreisen im Jemen erschossen
worden. Bewaffnete hätten in
der Hauptstadt Sanaa das Feuer
auf den Mann eröffnet, der als
Leibwächter für deutsche Diplo-
maten gearbeitet habe, hieß es.

Das Auswärtige Amt und die
Bundespolizei konnten den Fall
zunächst nicht bestätigen. Die
Angreifer wollten den Mann je-
menitischen Medienberichten
zufolge zunächst vor einem Ein-
kaufszentrum entführen. Als er
sich gewehrt habe, sei er getötet
worden.

Ein Korrespondent des Fern-
sehsenders Al-Arabija sagte, das
eigentliche Ziel des Angriffs sei
die deutsche Botschafterin
Carola Müller-Holtkemper ge-
wesen. Sie sei aber davonge-
kommen.

Holtkemper hatte erst am 30.
September ihr Amt angetreten.
Die deutsche Botschaft war eine
der westlichen Vertretungen im
Jemen, die nach Erkenntnissen
des US-Geheimdienstes zuletzt
vomTerrornetzwerkal-Qaidabe-
droht worden war. Im August
blieb die deutsche Botschaft we-
genderDrohungenzweiWochen
lang geschlossen. (dpa, afp)

NAZI-EMBLEME IN SALZWEDEL

Verdächtigen-

Wohnung durchsucht

 www.taz.de

KINDERRECHTSAKTIVISTIN

Malala beschreibt

Anschlagsfolgen

LONDON | Die pakistanische
Kinderrechtsaktivistin Malala
Yousafzai hat in einem Buch die
FolgendesAnschlagsvon radika-
lislamischen Taliban auf sie vor
einem Jahr geschildert. Nach
sechs Tagen im Koma sei sie im
Krankenhaus aufgewacht und
habe nicht sprechen können, be-
richtete die 16-Jährige in Auszü-
gen des Buches, die die britische
Zeitung Sunday Times abdruck-
te. Sie sei sich auch ihrer Identi-
tät nicht sicher gewesen, schrieb
Malala weiter. Das Buch er-
scheint amDienstag. (afp)

Vietnams

Legende
er legendäre vietnamesi-
sche General Vo Nguyen
Giap ist amFreitag imAl-
tervon102 Jahrengestor-

ben. Das gab die kommunisti-
sche Regierung in Hanoi be-
kannt. Nach Angaben des Mili-
tärkrankenhauses, in dem Giap
seitvier Jahrengelebthatte, starb
er an Altersschwäche.

Mit ihm verliert das südost-
asiatische Land einen Volkshel-
den, der ein ähnliches Ansehen
wie der vietnamesische Überva-
ter Ho Chi Minh genoss. Giaps
Ruhm speist sich aus denmilitä-
rischen Siegen über Frankreich
und die USA. Der General galt als
einer der weltweit brillantesten
Militärstrategendes20. Jahrhun-
derts. Erverstandsichsowohlauf
Guerillakriegsführung gegen
weitüberlegeneGegnerwieauch
auf konventionelle Kriegsfüh-
rung von Armeen.

Seine größte Stärke lag im Be-
reich der Logistik und Mobilisie-
rung großer Bevölkerungsteile
für den antikolonialen Befrei-
ungskrieg. Es war die Schlacht
von Dien Bien Phu 1954, die
GiapsRufbegründete.DieErobe-
rung der Dschungelfestung be-
endete Frankreichs Kolonialis-
mus in Indochina und wurde
zum Fanal für Befreiungsbewe-
gungen in aller Welt.

Giap war der Sohn eines Leh-
rers aus der zentralen Provinz
Qang Binh. Er hatte Politik, Wirt-
schaftundJurastudiert.Baldver-
hafteten ihndie Franzosen.Nach
Chinageflohen, schlosssichGiap
HoChiMinh an.Währenddessen
starben seine erste Frau und sein
Vater in französischer Haft. 1945
wurde Giap Innenminister in
Nordvietnam, ab 1946 führte er
die dortige Volksarmee.

Nach der Wiedervereinigung
1975wurdeGiapVietnams erster
Verteidigungsminister. Doch
wurden ihm sein legendärer Ruf
und Wunsch nach Versöhnung
mit den USA zum Verhängnis.
KP-Hardliner sahen ihn als nicht
vertrauenswürdigen Rivalen an.

1982 wurde Giap entmachtet
undwarbis 1991alsVize-Premier
für Familienplanung, Wissen-
schaft und Technologie zustän-
dig. Zugleich lehnte er es ab, or-
thodoxere Parteiführer zu ei-
nem Machtkampf herauszufor-
dern. Trotzdem trat er wieder-
holt als Kritiker in Erscheinung
und prangerte Korruption an.
Noch als 98-Jähriger sprach er
sichgegeneinvonderRegierung
befürwortetes chinesisches Pro-
jekt zumBauxitabbau im zentra-
len Hochland aus. SVEN HANSEN

D

Somalische Al-Shabaab-Milizen, hier in einem Bild aus dem Jahre 2008 vor ihrem Einmarsch in die Hauptstadt Mogadischu Foto: ap

BERLIN | Nach den Nazi-Schmie-
rereien in der gesamten Innen-
stadt von Salzwedel in Sachsen-
Anhalt hat die Polizei die Woh-
nung eines Verdächtigen durch-
sucht. Dabei wurden Gegenstän-
de gefunden, die auf eine Tatbe-
teiligung hindeuten könnten,
sagte eine Sprecherin. Der Ver-
dächtige, ein 21-jähriger Mann,
soll in absehbarer Zeit vernom-
men werden. In der Nacht zum
Einheitsfeiertag waren insge-
samt 42 Stellen in Salzwedel mit
Hakenkreuzen und Naziparolen
beschmiert worden. (afp)
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Mit 102 Jahren gestorben:
General Vo Nguyen Giap Foto: reuters

NACHRICHTEN

Libyen gefasste al-Libi – in die
Bombenanschläge auf die US-
Botschaften in Kenia und Tansa-
nia 1998 verwickelt gewesen
sein.

IndenStaatenderRegion sind
eine ganze Reihe unterschiedli-
cher bewaffneter Gruppierun-
gen aktiv: Die Al-Shabaab-Miliz
(„Jugend“), die am vergangenen
Samstag Ziel eines US-Angriffs
wurde, hatte sich zu dem Über-
fall auf das Einkaufszentrum in
Nairobi vor zwei Wochen be-
kannt. Das kenianische Militär
nannte jetzt die Namen von vier

mutmaßlichen Tätern: Abu Baa-
ra al-Sudani, Omar Nabhan,
Chattab al-Kene und Umajr.

Einem ehemaligen UN-Ver-
treter in Somalia zufolge gehö-
ren al-Kene und Umajr zur mit
der somalischen Al-Shabaab-Mi-
liz verbündeten kenianischen
Extremistengruppe al-Hijra.

Die Miliz Shabaab kämpft in
Somalia für einen islamischen
Staat, seit Ende 2006 eine Mili-
tärintervention Äthiopiens die
kurzlebige gemäßigt-islamisti-
sche Regierung der „Union Isla-
mischer Gerichtshöfe“ in der

Terrornetze wachsen mit regionalen Konflikten
SOMALIA Die Al-Shabaab-Miliz (Jugend) sieht sich als Frontorganisation gegen fremde Truppen im eigenen Land

WASHINGTON/BERLIN ap/taz |
In Somalia haben ausländische
Kampfverbände – häufig US-Sol-
daten – in den vergangenen Jah-
ren immer wieder Einsätze ge-
gen Rebellen der Al-Shabaab-Mi-
liz oder gegen Vertreter des Ter-
rornetzwerks al-Qaida lanciert.
Bereits vor vier JahrenhattenEli-
tesoldaten in Barawe, rund 240
Kilometer südlich der Haupt-
stadt Mogadischu, einen hoch-
rangigenAl-Qaida-Anführerund
fünf weitere Menschen getötet.
Das Opfer, Saleh Ali Saleh Nab-
han, soll – genau wie der nun in

Hauptstadt Mogadischu stürzte.
Somalias Erzfeind Äthiopien, ei-
nerderwichtigstenVerbündeten
der USA in Afrika, hatte einge-
griffen. Das radikalisierte die so-
malischen Islamisten und trieb
sie zugleich in die Rolle der Lan-
desverteidigung gegen fremde
Invasoren.

Nachdem sich Äthiopien
2009 wieder aus Somalia zu-
rückzog,übernahmendieShaba-
ab rasch die Kontrolle über den
Großteil jener Regionen Somali-
as, die nicht bereits autonom re-
giert wurden.

Die international anerkannte
Regierung erhielt Unterstützung
von einer Eingreiftruppe der
Afrikanischen Union (Amisom).
Mittlerweile kontrollieren die Is-
lamisten inSomaliakeinegröße-
ren Städte mehr. Formell in die
Amisom integriert, aber separat
entsandt, kämpftdas rund5.000
Mann starke Kontingent aus Ke-
nia seit 2011 in Südsomalia. Al-
Shabaabforderte imZusammen-
hangmit der Attacke auf das Ein-
kaufszentruminNairobi denAb-
zug der kenianischen Truppen
aus Somalia.

Damit waren in Libyen erst-
mals seit der Nato-Intervention
vor zwei JahrenwiederUS-Solda-
ten im Einsatz. Das „Delta“-Son-
derkommando überwältigte Na-
zihAbdal-Hamid–auchbekannt
als Anas al-Libi – am Samstag-
morgen in einem Außenbezirk
der Hauptstadt Tripolis. Offiziel-
len US-Angaben zufolge brach-
tendieAmerikanerden49-Jähri-
gen Libyer an einen unbekann-
ten Ort außerhalb des nordafri-
kanischen Landes. Es ist unklar,
ob er bei der Aktion verletzt oder
getötet wurde.

Die amerikanische Regierung
hatte al-Libi schon lange im Vi-

sier: Sie wirft ihm vor, die Bom-
benanschläge auf die US-Bot-
schaften in Kenia und in Tansa-
nia imAugust 1998mit vorberei-
tet zu haben. 200 Menschen ka-
men dabei in den beiden ostafri-
kanischen Staaten ums Leben,
über 5.000 wurden verletzt. Das
FBI hatte ein Kopfgeld von 5 Mil-
lionen Dollar auf al-Libi ausge-

setzt, seit Frühjahr 2000 wurde
er von einem US-Gericht steck-
brieflich gesucht.

Seit 12 Jahren machen die US-
Behörden weltweit Jagd auf die
Al-Qaida-Führungsschicht der
ersten Stunde. Der Überra-
schungsangriff in Tripolis ist
nachdemTodvonOsamabin La-
den 2011 wohl einer ihrer größ-
ten Erfolge. Computerspezialist
al-Libi war Mitbegründer der Li-
byschen Islamischen Kampf-
gruppe, die gegen das Gaddafi-
Regime in Libyen kämpfte, und
gleichzeitig engerVertrauter von
Bin Laden im seinem sudanesi-
schen Exil. Sein Bruder Nabih

US-Kommandos greifen Islamisten an
AFRIKA In Libyen fangen US-Spezialeinheiten ein lange gesuchtes Führungsmitglied von al-Qaida. In Somalia
hingegen entkommt ein Al-Shabaab-Kommandant, der sich zum jüngsten Attentat in Kenia bekannt hatte

Seit 12 Jahrenmachen
die US-Behörden
weltweit Jagd auf
die Al-Qaida-Führung

VON MIRCO KEILBERTH

BERLIN taz |Sondereinheitendes
US-amerikanischenMilitärssind
am Wochenende in zwei afrika-
nischen Staaten gegenmutmaß-
liche islamistische Terroristen
vorgegangen: In Libyen nahmen
sie einenAl-Qaida-Führer fest. In
Somalia hingegen scheiterte der
Versuch, einen Anführer der Al-
Shabaab-Milizen zu fangen.

Die US-Aktion kam zwei Wo-
chen, nachdem Al-Shabaab-An-
hänger ein Einkaufzentrum im
ostafrikanischenKeniagestürmt
hatten, etwa 70 Menschen star-
ben bei dem Anschlag.

sagte libyschen Reportern kurz
nach dessen Verschwinden, dass
al-Libi bei der Rückkehr aus der
Moschee vor seinem Haus von
drei Geländewagen eingekreist
und von „ausländisch aussehen-
den“ maskierten Männern über-
wältigt wurde. Die US-Regierung
bestätigte in Washington den
Einsatz von Spezialeinheiten in
Libyen und Somalia.

Im somalischenKüstenort Ba-
rawe hatten Taucher der US-Eli-
teeinheit „Navy Seals“ amselben
Tag versucht, das Haus von Ah-
medGodane zu stürmen. Der Al-
Shabaab-Kommandant hatte
sich öffentlich zu dem Angriff
auf das Einkaufszentrum in Nai-
robi vom September bekannt.
Ein Sprecher der Gruppierung
erklärte am Wochenende, man
habe die Amerikaner vertrieben:
„Sie sind zurück über das Meer
geflohen, nur einer unserer
Kämpfer wurde zum Märtyrer.“
Ein US-Regierungsvertreter be-
stätigte, Ziel sei ein Al-Shabaab-
Führer gewesen, der aber weder
gefasst noch getötet worden sei.

Inwieweit die libysche Regie-
rung über die US-Militäraktion
informiert war, ist unklar: Die
Politiker in Tripolis erklärten am
Sonntag, sie hätten nichts ge-
wusst und seien auch nicht an
der Entführung al-Libis beteiligt
gewesen. US-Pressesprecher
George Little nannte die Verhaf-
tung hingegen „rechtlich ein-
wandfrei“ und lobte die Koope-
ration mit den libyschen Behör-
den. Libyens Öffentlichkeit rea-
giert verhalten auf die US-Akti-
on: In sozialenNetzwerken lehnt
die Mehrheit die eigenmächti-
gen Aktionen islamistischer Mi-
lizen ab. Viele Libyer fürchten
weitere ausländische Interventi-
onenundVergeltungsschläge ra-
dikaler Milizen
wie Ansar al-
Scharia.
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Flüchtlingsdrama Nach dem Schiffsunglück vor Lampedusa fordern EU-Politiker

ein Umdenken. Doch konkret äußert sich kaum jemand

Vage blieb auch der französi-
sche Premierminister Jean-Marc
Ayrault, der ein Sondertreffen zu
Lampedusa forderte. „Die euro-
päischenVerantwortlichenmüs-
sen darüber reden, und zwar
schnell. Mitleid allein reicht
nicht“, sagte Ayrault inMetz. Wo-
rin die europäische Lösung be-
stehen soll, ließ auch er offen.
Der französische Außenminister
Laurent Fabius kündigte immer-
hinan,dassParisdie Flüchtlings-
frage „sehr wahrscheinlich“ auf
die Agenda des EU-Gipfels Ende
Oktober setzen werde. Außer-
dem soll sie am Dienstag beim
Treffen der Innenminister in Lu-
xemburg auf der Tagesordnung
stehen. Doch der litauische EU-
Vorsitz, der das Treffen leitet,
sieht nur eine Aussprache vor,
keine Beschlüsse. Vor allem Ber-
lin steht auf der Bremse.

Zwar ist auch in Deutschland
eine Debatte über eine neue
Flüchtlingspolitikentbrannt.Die
stellvertretende CDU-Vorsitzen-
de Julia Klöckner regte einen eu-
ropäischen Flüchtlingsgipfel an.

Konkreter sind die Vorschläge
einzelner SPD-Politiker. Michael
Roth, europapolitischer Spre-
cher der SPD, fordertemehr Soli-
darität der EU-Länder unterein-
ander. „Das ist kein italienisches,
sondern ein europäisches Pro-
blem“ sagteRothder taz. Eine ge-
meinsame EU-Flüchtlingspolitik
scheitere „an nationalstaatli-
chen Egoismen, aber auch ander
deutschen Blockadehaltung“.
Der aus dem Senegal stammen-
de Bundestagsabgeordnete Ka-
ramba Diaby (SPD)mahnte auch
eine entwicklungspolitische
Wende an. Man müsse mit den
Herkunftsländern der Flüchtlin-
ge „auf Augenhöhe“ zusammen-
arbeiten, sagte er der taz. Sohabe
etwa die Fischereipolitik der EU
dazu beigetragen, jungen Men-
schen in Westafrika die Lebens-
grundlage zu zerstören. SPD-
Chef SigmarGabriel bezeichnete
das Flüchtlingselend auf Lampe-
dusa als „große Schande für die
Europäische Union“.

Doch Bundesinnenminister
Hans-Peter Friedrich (CSU) setzt

ganz andere Akzente. Er verlang-
te ein schärferesVorgehengegen
Schlepper. Er wies den Vorwurf,
Europa schotte sich ab, zurück.
Allein Deutschland habe in die-
sem Jahr „schon annähernd
80.000 Menschen Zuflucht ge-
währt“. Eine Änderung der EU-
Regeln in der Flüchtlingspolitik
lehnte er ab.

Dabei sind diese Regeln nach
Ansicht vieler Experten geschei-
tert. Sie seien mit schuld daran,
dass in den letzen 20 Jahren fast
25.000 Bootsflüchtlinge im Mit-
telmeer ertrunken sind, schätzt
die grüne Europaabgeordnete
Hélène Flautre. Vor allem die
Grenzschutzagentur Frontex
(siehe rechts) steht massiv in der
Kritik. „Sie ist und bleibt derMit-
telpunkt einer völlig verfehlten
Politik“, so Cornelia Ernst, Vize-
sprecherin der Linken im Euro-
päischen Parlament. Auch italie-
nische Politiker warfen Frontex
Versagen vor. Regierungschef
Enrico Letta forderte die Schaf-
fung eines „humanitären Korri-
dors“. Dafür treten auch Flücht-

Viel Lärm und – nichts
POLITIK Umdenken oder ablenken? Europas Spitzenpolitiker äußern sich wortreich zum Schicksal
der Schiffbrüchigen vor Lampedusa. Doch eine andere Flüchtlingspolitik liegt in weiter Ferne

AUS BRÜSSEL UND PARIS ERIC

BONSE UND RUDOLF BALMER

Wenige Tage nach der Schiffska-
tastrophe vor der italienischen
Mittelmeerinsel Lampedusa mit
mehr als 121 Toten ringt Europa
um eine neue Flüchtlingspolitik.
Italien und Frankreich forderten
am Wochenende ein EU-Sonder-
treffen, Kommissionschef José
Manuel Barroso will sich am
kommenden Mittwoch sogar
persönlich ein Bild von der Lage
auf Lampedusamachen.

Doch ein echter Kurswechsel
zeichnet sich nicht ab. Siehtman
von den wortreichen Beileidsbe-
kundungen ab, so kamen aus
Brüssel und den anderen EU-
Hauptstädten vor allem Ab-
sichtserklärungen. Typisch die
EU-Kommissarin für humanitä-
re Hilfe, Kristalina Georgieva:
Die Europäer müssten nicht nur
„die Herzen und die Geldbeutel“
offen halten, sondern auch ihre
Grenzen, sagte sie. Was das kon-
kret bedeutet, dazu äußerte sich
Georgieva nicht.

Schutz vor
Menschen

BERLIN taz | Das Zentrale Mittel-
meer zählt zu den am besten
überwachten Seegebieten der
Welt – trotzdemkamdieHilfe für
Hunderte der Schiffbrüchigen
vor Lampedusa zu spät. In der
Kritik steht deshalb auch die EU-
Grenzschutzagentur Frontex.
„Wo waren die am Donnerstag-
morgen?“ fragte derGouverneur
von Sizilien, Rosario Crocetta.

DieAntwort lautet:wohl nicht
da. Zwar ist Frontex für dieÜber-
wachung der EU-Außengrenzen
zuständig, im Zentralen Mittel-
meer operiert sie derzeit jedoch
nicht. Die italienische Küsten-
wache trägt hier vermutlich die
alleinige Verantwortung.

Die 2004 – unter Mitwirkung
von Innenministers Otto Schily
(SPD)–eingerichteteBehördeko-
ordiniert gemeinsame Einsätze
der nationalen Grenzschützer.
So werden beispielsweise rumä-
nische Beamte in die Ägäis oder
deutsche Bundespolizisten nach
Malta entsendet, um dort lokale
Grenzschützer zu unterstützen.
Ihr Auftrag lautet: „unbefugten
Grenzübertritt verhindern“. 2012
registrierte Frontex EU-weit
61.000 solcher illegale Grenz-
übertritte. Um diese Zahl zu
drücken, steht den 300 Frontex-
Mitarbeitern jährlich rund 85
Millionen Euro zur Verfügung.

Ihre Arbeit verstanden die
Grenzschützer oft so, dass sie
Flüchtlingsboote an der Fahrt in
EU-Gewässer hinderten oder sie
zurück auf das offene Meer es-
kortierten – ein Verstoß gegen
die Genfer Flüchtlingskonventi-
on. Es häuften sich Berichte über
Misshandlungen und verweiger-
te Seenotrettung. Oft war jedoch
schwierig zu klären, ob diese
Menschenrechtsverstöße den

GRENZE Agentur Frontex
handelt oft übereifrig

Schiffe sind von der Staatsan-
waltschaft als Beweismittel si-
chergestellt. Schließlich geschah
in der Katastrophennacht nach
italienischem Recht ein Verbre-
chen: das Verbrechen der illega-
len Einwanderung.

Das rigide italienische Ein-
wanderungsgesetz, verabschie-
det vor zehn Jahrenunter der Re-
gierungBerlusconi, siehtdieVer-
folgung jedes Immigranten vor,
der „irregulär“ auf das nationale
Territorium kommt. Und wer
immer ihm hilft, macht sich der

Schleuserei oder wenigstens der
Beihilfe zur illegalen Einwande-
rungschuldig, riskiertGefängnis
und die Beschlagnahmung sei-
nes Schiffs. Übrigens ist die
Rechtslage in Deutschland ganz
ähnlich: So wurden Taxifahrer
verurteilt, die aus Osteuropa
stammende Passagiere über die
polnische Grenze gefahren hat-
ten.

Den Fischern von Lampedusa
droht diesmal keine Verfolgung.
Allzu offensichtlich ist, dass sie
der Pflicht zur Hilfeleistung in

Das Verbrechen der illegalen Einwanderung
ITALIEN Wer Leben rettet, muss mit einer Anklage rechnen. Im besten Fall riskiert er seine Lebensgrundlage für ein paar Tage

ROM taz | Jetzt liegen die Fisch-
kutter erst einmal im Hafen. Sie
waren im Einsatz, in den frühen
MorgenstundendesDonnerstag,
umdie Ertrinkenden vor Lampe-
dusazuretten.DieFernsehbilder
zeigen einen Kinderschuh auf
Deck, verstreute Kleidungsstü-
cke und andere Habseligkeiten
derer, die dem Tod knapp ent-
ronnen sind.

Die Fischer waren Retter, sie
werden von den Medien als Hel-
dengefeiert–dochhinausfahren
dürfen sie erst einmal nicht. Ihre

Seenotgehorchthaben.Dochdas
italienische Recht schafft oft ge-
nugeinDilemma:EinFischer ris-
kiert, sich entweder unterlasse-
ner Hilfeleistung oder aber der
Beihilfe zur illegalen Einwande-
rung schuldig zu machen. So
wurden im Jahr 2009 sieben tu-
nesische Fischer erst nach einem
zweijährigen Verfahren freige-
sprochen. Vorher hatten sie di-
verseMonate in Untersuchungs-
haft gesessen, außerdem waren
ihre Kutter beschlagnahmt wor-
den. Ihre Schuld: Sie hatten Dut-

lingsorganisationen wie Proget-
to Melting Pot Europa ein.

Wenn ein solcher Korridor
eingerichtet würde, bekäme ein
somalischer Flüchtling in Zu-
kunft das Recht, in Tripolis oder
Tunis etwa zur deutschen Bot-
schaft zu gehen und Asyl in Eu-
ropa zubeantragen. Erwürde ein
Einreisevisum bekommen und
könnte eine Fähre oder ein Flug-
zeug in die EU besteigen. Schlep-
perund illegaleEinreisengäbees
somit nicht mehr.

Allerdings findet dieser Vor-
schlag bisher kaum Unterstüt-
zer. Außenminister Fabius
möchte, so wie Friedrich, den
Kampf gegen Schlepper verstär-
ken. Der Parteichef der größten
Oppositionspartei UMP, Jean-
François Copé, verlangt sogar,
den Zugang zum Schengen-
Raumzubeschränken.Manmüs-
se „gegen EU-Staaten wie Grie-
chenland, die ihre Aufgaben der
Grenzkontrolle nicht wahrneh-
men, Sanktionen verhängen
oder sie sogar [aus dem Schen-
gen-Vertrag] ausschließen“.

zende Schiffbrüchige aus Seenot
gerettet.

Auch jetzt hieß es in den Aus-
sagen mehrerer Geretteter, in
der Nacht des Unglücks seien
zwei Kutter an ihnen vorbeige-
fahren, hätten auf die Sirene des
Flüchtlingsschiffs nicht reagiert.
Wegschauen ist oft die Lösung.
Denn auch wenn kein Prozess
droht, gehen Retter dennoch das
Risikoein,dass ihrSchiffüberTa-
ge, wenn nicht Wochen an die
Kette kommt – als Beweismittel
eben. MICHAEL BRAUN

Nur noch ein Zaun trennt sie vom vermeintlichen Paradies: Frau im Flüchtlingsheim auf der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa Foto: Roberto Salomone/afp

nationalen Küstenwachen oder
Frontex zuzurechnen waren.

Die Anwürfe gingen jeden-
falls soweit, dass die EU sich 2011
gezwungen sah, die Frontex-
Richtlinie zu reformieren. Jetzt
heißt es: Die Maßnahmen „müs-
sen in einemangemessenenVer-
hältnis zu den angestrebten Zie-
len stehen“, die Rechte von
Flüchtlingen seien „uneinge-
schränkt zu wahren“, Zurückwei-
sungen auf See werden explizit
verboten.

„In der Realität hat sich nichts
geändert“, sagt dazu Karl Kopp,
der Europareferent von Pro Asyl.
„Rettungsmaßnahmenkommen
oft zu spät oder unterbleiben
gänzlich.“Vor allem inGriechen-
land, einemder aktuellenOpera-
tionsgebiete von Frontex, trage
die Agentur eine Mitschuld an
„tausendfachen Rechtsverstö-
ßen“, sagt Kopp. „Die griechische
Küstenwache schleppt Flücht-
lingsboote in lebensgefährden-
der Weise zurück aufs offene
Meer“, Frontex liefert dazu die
KoordinatenderBoote.Koppfor-
dert deshalb den Abbruch der
Frontex-Operationen. CJA

IhreArbeit verstanden
die Grenzschützer oft
so, dass sie Flücht-
lingsboote an der
Fahrt hinderten und
zurück aufs offene
Meer eskortierten
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Natur ohne Mensch Auf anderenKontinenten kämpfenNaturschützer für den Erhalt

derWildnis. In Europawollen sie ganz neueWildgebiete schaffen

Wildnis beherbergen, luxuriös
bewirten und ihnen exklusive
Momente in der Natur besche-
ren. Es geht um Wildnis für das
Gefühl und den Fotoapparat, Lu-
xus für die Sinne.

Bis 2030 werden zwischen
Portugal imWesten und Lettland
im Osten Europas 12 bis 18 Milli-
onen Hektar Landwirtschaftsflä-
che frei.DieRegionensind schon
jetzt dünnbesiedelt, es ist zu ver-
muten, dass noch mehr Men-
schen aus den einsamen und
dann vollends unwirtschaftli-
chen Gebieten wegziehen.

Wo sich die Zivilisation zu-
rückzieht, kehrt die Wildnis zu-
rück. Und damit haben auch die
Tierewieder Platz, dieMenschen
des 21. Jahrhunderts gern beob-

achten: Bären, Wölfe, Elche,
Fischotter, Adler,Geier. Tiere, die
nicht von allein zuwandern und
die Gebiete nutzen, werden an-
gesiedelt. Dazu zählen dann
nicht nur die genannten Arten,
sondern auch die europäischen
Büffel, Wisente undWildpferde.

Drei Jahre haben Schepers
und seine Mitstreiter an dem
Konzept gearbeitet. 2011 haben
siemit der StiftungunddemUn-
ternehmen Rewilding Europe
losgelegt. Um die Europäer zu-
nächst einmal für dieWildnis im
Hinterhofzufaszinieren,vonder
sie bislang gar nichts ahnten, ist
Rewilding Europemit einer Aus-
stellung von hochprofessionel-
len Tier- und Landschaftsfoto-
grafien durch europäischeGroß-

Der Schnappschuss vom Braunbären als neues Renditemodell
GELD Safari an den Rändern Europas: Wie Frans Schepers mit zwölf Feldbetten im exklusiven Luxuszelt aus der Wildnis Geld schöpfenmöchte

SALAMANCA taz | Wildnis ist
auch ein Kapital und birgt des-
wegen Profite. Den Schatz in Eu-
ropa heben will die niederländi-
sche Stiftung Rewilding Europe,
zu deren Gründern die Risikoka-
pitalgesellschaft Conservation
Capital gehört. Der Plan der Na-
turinvestoren hört sich unter-
nehmerisch kühn an, doch Re-
wilding-Europe-Direktor Frans
Schepers vermittelt den Ein-
druck einer Marktlücke in Wald,
Bergen und auf Brachen. „Wir
entwickeln ein neues Touris-
musangebot für Europa und öff-
nen einen völlig neuen Markt“,
sagt Schepers. Schepers will
Wildnisgebiete in Europa entwi-
ckeln und dort Naturfreunde in
Lodges und Zeltlagern in der

städte getourt. Mittlerweile hat
Schepers ein Team von Natur-
schützern, Biologen und Wild-
nisfreunden in den europäi-
schen Ländernaufgebaut, die für
die ersten Projekte arbeiten. Da-
zuzählenetwadasDonaudelta in
Rumänien, dieKarpaten inPolen
und eine Region der Extremadu-
ra zwischen Spanien und Portu-
gal, die bereits eine der am
dünnsten besiedelten Gegenden
Europas ist. In dem Gebiet rund
um die Flüsse Tajo und Duerro
erstrecken sich riesige Steinei-
chen- und Korkeichenwälder,
Buschsteppen und Flussland-
schaften. Vier Naturparks, ein
Nationalpark und mehrere Na-
turschutzgebiete erhalten die
natürliche Vielfalt. Die Region

zur Wildnis und stellt selbst er-
fahrene Wildnisforscher wie
Christof Schenk vor willkomme-
ne Rätsel. „Biologen und Arten-
schützer haben Schwierigkeiten
mitWildnis“, sagt Schenk,derGe-
schäftsführer der Zoologischen
Gesellschaft Frankfurt ist und
drei Jahre seines Lebens imNati-
onalparkManú imperuanischen
Amazonasgebiet im Zelt gelebt
und geforscht hat. „In Europa ist
die Sorge um die Einzelarten
noch sehr groß – da wird der
Brachpiper oder die Orchideen-
wiese geschützt anstatt ein Öko-
system.“

Dieser museale Naturschutz
ist nicht nur unnatürlich, er ist
auch teuer. Wildnisgebiete kos-
tenhingegenkeinGeld, dennder
Mensch soll sich ja komplett her-
aushalten. Wildnis spart sogar
Geld, weshalb die niederländi-
scheRegierungzurVorbereitung

auf den Klimawandel plant, die
natürlichen Überflutungsflä-
chen an der Küste zu erweitern.
Weniger Deich, mehr Wald und
Wiese ist ihreDevise. „Natürliche
Systeme sind kosteneffizienter,
die Natur erhält sich selbst“, sagt
Bas Roels vom niederländischen
Ministerium für Wirtschaft und
Umwelt. Er ist es gewohnt, dass
seine Zuhörer ihn skeptisch an-
schauen. Die Niederländer ha-
ben in den vergangenen Jahr-
zehntendieNatur inTreibhäuser
verwandelt, nunplanen sieWild-
nis. „Der Klimawandel erfordert
eine neue Sichtweise auf die Na-
tur“, sagt Roels.

Ob der Klimawandel oder ein-
fach dasWetter eine Flut auslöst,
spielt natürlichkeineRolle.Doch
eine Oderflut wie im Frühsom-
merwäreundramatischundkos-
tenneutral, wenn das Hochwas-
ser in Auwäldern oder Flussbet-

ten ausgelaufenwäre, anstatt die
Keller der Anwohner zu fluten.
Oder wie Christof Schenk sagt:
„In der Natur gibt es keine Kata-
strophen.“

Roels, Schenk und 800 Wild-
nisexperten aus 50 Ländern von
allen Kontinenten diskutieren
gerade auf derWildniskonferenz
im spanischen Salamanca alle
Aspekte der Wildnis. Organisiert
von der amerikanischen Wild
Foundation suchen die Vertreter
von Regierungen, indigenen
Gruppen, Naturschutzorganisa-
tionen und Universitäten nach
Möglichkeiten,dieWeltwilderzu
machen. „Die Natur braucht die
Hälfte“ ist die politische Forde-
rung der Wildnisexperten, denn
nurwenndieMenschheitderNa-
tur die Hälfte des Platzes auf der
Erde überlässt, haben Tiere,
Pflanzen und natürliche Lebens-
räume eine Chance zu überle-

Projekt Verwilderung
NATUR Tiere und Pflanzenmachen, was sie wollen – wenn der Mensch sie lässt. Forscher arbeiten daran, dass die Wildnis zurückkehrt

AUS SALAMANCA ULRIKE FOKKEN

Die Wölfe sind von allein in die
Lausitz gekommen und breiten
sich imNordwestenEuropas aus.
Bis nachHolland ist einer von ih-
nen indiesemSommergelaufen.
Erwar der ersteWolf seit 140 Jah-
ren dort, wurde jedoch überfah-
ren.ElchehabendieOdervonPo-
len aus überquert und bevölkern
den Osten Deutschlands. Und
zwei Goldschakale haben den
Weg vom Balkan nach Branden-
burg gefunden, doch bis das Ko-
jote-ähnliche Tier in Deutsch-
land die Wildnis bereichert, wer-
den wohl noch einige Jahre ver-
gehen.

Doch wer weiß das so genau.
Tiere und Pflanzen machen, was
sie wollen, wenn der Mensch sie
lässt. Und wild sollen sie sich
auch verhalten, denn genau das
Anarchische macht Natur erst

zählt zu den sogenannten Hot-
spots der Biodiversität weltweit
und ist einer der letzten Lebens-
räume des Iberischen Luchses.

Mit einem privaten Natur-
schutzgebiet in der spanischen
Extremadura will Schepers an-
fangen. Über die Investitions-
summe für ein exklusives Zelt-
campmit zwölf Feldbetten inder
Wildnis schweigt Schepers, aber
er erwartet eineRendite von5bis
7 Prozent. Ihm schwebt eine Art
Safari-Gesellschaft für Europa
vor, mit der Naturfreunde eine
Tour von Kroatien bis Portugal
unternehmen können. In dieser
Art von Wildnisentwicklung
sieht er auch eine zukunftsfähi-
geFinanzierungsmöglichkeit für
Naturschutzorganisationen.

„Die Organisationen haben es
nicht geschafft, sich selbst zu fi-
nanzieren“, sagt Schepers. Spen-
den sammeln und die Natur
schützen könne kein wirtschaft-
liches Konzept sein. Schließlich
seien Investoren weltweit bereit,
mehrstellige Millionensummen
in Wildnis und Naturentwick-
lung zu investieren. „Bislang ha-
ben wir als Naturschützer ver-
sagt“, sagt Schepers, der völlig
unideologisch fordert: „Der Na-
turschutz muss Teil der Wirt-
schaft sein.“ Zehn Jahre hat er
sich vorgenommen, um mehr
Wildnis in Europa zu schaffen
und sein Unternehmenskonzept
umzusetzen. Denn: „Diese Art zu
denken erfordert einen sehr of-
fenen Geist.“ ULRIKE FOKKEN

ben. Und damit auch der
Mensch. Rund 37 Prozent der
Landmasse weltweit ist Wildnis
oderwirdvon indigenenVölkern
natürlich genutzt, schätzen Ex-
perten.

Der Energiehunger der Indus-
trieländer, all die Minenkonzer-
ne, Palmölplantagen, Straßen
und die industrielle Landwirt-
schaft gefährden zusammen das
natürlicheLebenunddiebiologi-
sche Vielfalt. Das Artensterben
hat weltweit eine Dynamik ent-
faltet, die kaum mehr aufzuhal-
ten scheint. Doch bei aller Dra-
matik um aussterbende Tiger in
Asien und Nashörner in Afrika
gibt es auch gute Nachrichten.
„In Europa beobachten wir ein
erstaunliches Comeback der
Wildnis“, sagt José Tavares, der
für die Schweizer VCF Stiftung
dieWiederansiedlung vonGeier-
arten auf dem Balkan organi-
siert. Doch ohne solche Projekte,
Schutzgebiete und Gesetze hätte
die Natur auch in Europa keine
Chance. „DieGeier bringenHoff-
nung“, sagt Tavares. „Sie zeigen,
dass eine Verwilderung möglich
ist.“

Wildnisentwicklung und Ar-
tenschutz könnte man das auch
nennen. Christof Schenk und
Mitstreiter aus Großbritannien,
Katalonien, den Niederlanden,
der Slowakei und anderen euro-
päischen Ländern wollen genau
das fördern und haben daher ei-
ne „Vision für ein wilderes Euro-
pa“ entwickelt.

Für ihren Mut zur Verwilde-
rung bewundern Wildnisexper-
tenausAlaskaoder Südafrikadie
Europäer, denn vorhandene
Wildnis zu schützen sei ja nichts
gegen den Plan der Europäer, die
Wildnis zuschaffen.AlsNächstes
wollen die europäischen Wild-
nisexperten ihre Regierungen
überzeugen, Wildnis umzuset-
zen. Bundeskanzlerin Angela
Merkel hat immerhin schon
2007dasZiel verabschiedet, zwei
Prozent der staatlichen Fläche
bis 2020 in Wildnis zu verwan-
deln.

Noch hat Deutschland nicht
einmal ein ProzentWildnis. Aber
Schenk ist optimistisch, den not-
wendigen Wandel auch in den
Köpfen zu befördern. „Wildnis ist
etwas für die Seele“, sagt derWis-
senschaftler. Und die brauchen
auch die Europäer. „Deswegen
gehen wir zurück nach vorn.“

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

.............................................Das ist Wildnis

■ Wildnis ist eine Erfindung, mit

der sich der Mensch von der Natur

abgrenzt. Befördert wurde der an-

gebliche Gegensatz von Natur und

Mensch, als die Europäer die wil-

den Weiten Nordamerikas besie-

delten. Dort brauchten sie die

Grenze zwischen Zivilisation und
Wildnis, um sich von Ureinwoh-

nern abzugrenzen.

■ Aus den USA stammt auch die

Definition von Wildnis im moder-

nen Naturschutz. 1964 haben die

USA ein einzigartiges Wildnisge-
setz erlassen, mit dem sie sich zum

Schutz verpflichten.

■ Wildnis ist demnach eine von
menschlichem Einfluss freie Na-
tur. Keine Straßen, keine Jagd, kei-

ne Aufforstungen, keine Hotels.

Menschen können diese Gebiete

zwar betreten, sollen dort aber

keinen Staub aufwirbeln. (ufo)

Kanada in der Nähe der Großen Seen? Nein, das ist die Döberitzer Heide in Brandenburg. Auf dem früheren Militärgelände fühlen sich Wisente wohl Foto: B. Steinhilber/laif
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und Zimt. „Das alte Praga stirbt“,
sagt sie. „Auch wir müssen aus-
ziehen und etwas Neues su-
chen.“DieStadthabeeinemPari-
ser Investor drei Häuser in Praga
verkauft, darunter auch ihres an
der Jagiellonskastraße. Nach der
Luxussanierung werde sich kei-
ner der alten Mieter mehr eine
Wohnung im Haus leisten kön-
nen. BellasMann Kazik Czarnota
geht ans Fenster und deutet hin-
aus. „Sie räuchern uns aus“, stellt
er sarkastisch fest. „Wieüberall in
Praga.“ Er schiebt die Gardine
beiseite. „Da drüben, wo alles so
verkohlt aussieht, gab es einen
Schwelbrand imKeller. Der Täter
wurde nie gefasst.“ Alle Mieter
seien inzwischen ausgezogen.

Szwarcman und Czarnota
sind ebenfalls auf die Warschau-
er Stadtpräsidentin schlecht zu
sprechen, werden das Referen-
dumdennochboykottieren. „Was
hat sie uns nicht alles verspro-
chen?“, fragtdieÜbersetzerinaus
dem Jiddischen rhetorisch.
„Neue Investitionen! Revitalisie-
rung der alten Stadtteile! Natio-
nalstadion anderWeichsel und –
speziell füruns inPraga–eingro-
ßes Sport- und Erholungszent-
rum!“, spielt sie für einen Mo-
ment die engagierte Wahlkämp-
ferin. Sie steht auf und geht ans
Balkonfenster, um etwas zu zei-
gen. „Was haben wir bekom-
men?“, fragt sie und deutet auf
das Eingangstor nebendemoffe-
nen Müllcontainer. „Pisse, Lärm
und Dreck!“ Die Verkehrsbetrie-
behabendirekt vordemHaus ei-
neBushaltestelle fürdieFußball-
fans eingerichtet.Wie zumHohn
scheppert in dem Moment eine
noch halbvolle Bierdose in den
Hof. „DieFans sindbesoffen, grö-
len, pinkeln und kotzen überall
hin.“ „Doch wozu die Stadtpräsi-
dentin abberufen, wenn es kei-
nen Gegenkandidaten gibt, der
etwas anders machen würde“,
sagt sie kopfschüttelnd.

Ihr Mann Kazik schlägt vor,
gemeinsam zum Prager Hafen
zu gehen, einer Großinvestition
im Stil der Hafencity von Ham-
burg, und anschließend zur Zab-
kowskastraßeundderaltenWod-
kafabrikKoneser.SchonvonWei-
tem sind die im Wind knattern-
den Fahnen zu hören. „Port Pra-
ski“ steht darauf. Hier soll auf
rund 36Quadratkilometern eine
Hafencity entstehen mit Lofts,
Kunstgalerien, teuren Restau-
rants und Bootsanlegestellen.
Kazik deutet auf ein baufälliges
Haus, das mit Holzstützen vor
dem Einsturz bewahrt wird. Hier
ist einst Janusz Korczak, der be-
rühmte Pädagoge, den die Deut-
schen im Vernichtungslager
Treblinka ermordeten, zur Schu-
le gegangen. Das Übliche ist ge-
schehen: Schwelbrand, Auszug
der Mieter, und wenn das Haus
ganz einstürzt, „kann der Inves-
tor hier ein Apartmenthaus bau-
en“, erklärtKazikCarnota.“Dabei
seien die Warschauer gar nicht
gegenNeubauten. Nur gebe es in
Warschau so wenig originale
Bausubstanz, dass man diese er-
halten müsse, um die Identität
der Stadt zu bewahren.

Praga war tiefster Osten

Über Jahrzehnte galt Praga als
dasArmenviertelWarschaus.Die
Weichsel bildete die Trennlinie
zwischen Polska A und Polska B.
Links der Weichsel wohnten die
reichen Warschauer, rechts da-
von bis hin zur Grenze nach
Russland, Weißrussland und der
Ukraine die armen Polen. Hier
begann die sogenannte „Ost-
wand Polens“ oder auch schlicht
– abschätzig – Asien. Nach dem
Krieg wurde Warschau-Praga,
das wie die tschechische Haupt-

Polen „Das alte Praga stirbt“, sagt Bella Szwarcman. In demWarschauer

Viertel werden die Bewohner von Spekulanten verdrängt

Ruinen werden zugunsten teurer Apartmenthäuser abgerissen Foto: Kuba Stezycki/Forum

Neuer Aufstand
in Warschau
Im Stadtteil Praga brennt es immer wieder, doch Polens
nationalkonservative Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) hat
nichts Besseres zu tun, als auch noch politisch zu zündeln

AUS WARSCHAU GABRIELE LESSER

Blutrot leuchtet ein großes „W“
auf der grauen Ziegelwand, so
wie schon einmal in Warschau.
Im Jahr 1944 riefen die „Ws“ die
Bevölkerung zum bewaffneten
Aufstand gegen die deutschen
Besatzer auf. „W“ wie „Wybuch“ –
„Ausbruch“ oder „Warszawa wal-
czaca“ – „kämpfendesWarschau“.
Jetzt ruft Jaroslaw Kaczynski,
Chef der nationalkonservativen
Oppositionspartei RechtundGe-
rechtigkeit (PiS), mit eben die-
sem „W“ zu einem Volksent-
scheid gegen Warschaus Stadt-
präsidentin auf. Am „Tage W“,
dem 13. Oktober 2013, sollen die
WarschauerHannaGronkiewicz-
Waltz abwählen.

Nie hat sich Warschaus Ober-
bürgermeisterin – oder wie man
in Polen sagt: Stadtpräsidentin –
so volksnah gezeigt wie in den
letztenWochen.DashateineVor-
geschichte: Hanna Gronkiewicz-
Waltz, früher Chefin der Natio-
nalbank Polens, gilt als publi-
kumsscheu und arrogant. Als sie
kürzlich Gästen den Park des kö-
niglichen SchlossesWilanow zei-
gen wollte, sich aber weigerte,
dafür den Eintrittspreis in Höhe
von 5 Zloty (1,20 Euro) zu zahlen,
brach unter den Warschauern
ein Sturm der Entrüstung los. Pi-
otr Guzial, Bezirksbürgermeister
von Warschau-Ursynow, sah sei-
ne Chance gekommen und initi-
ierte den Volksentscheid zur Ab-
berufung seiner Chefin. Er folgt
damit einer Referendumswelle,
die derzeit ganz Polen erfasst hat
und immer dasselbe Ziel hat: die
Abberufung eines Bürgermeis-
ters, Stadtpräsidenten oder Wo-
jewoden. Die Politikverdrossen-
heit in Polen ist groß. Seither
fährt Gronkiewicz-Waltz öffent-
lichkeitswirksam mit der Stra-
ßenbahn, geht zu Bürgeranhö-
rungen und zahlt selbstver-
ständlich überall Eintritt.

„Das war Krieg damals“

In Praga, dem über Jahrzehnte
vernachlässigten Stadtteil auf
der rechten Weichselseite, sind
die Menschen über die Politik
der Stadtpräsidentin empört.
„Dieses Weibsstück!“ schimpft
Bogdan Borkowski, Brezelver-
käufer vor dem Wilnaer Bahn-
hof. „Zwei Jahre baut sie nun
schon diese verdammte Metro.
Alles ist aufgerissen, dreckigund
stinkt!“ Der arbeitslose Früh-
rentner spuckt aus. Am Referen-
dum teilnehmen will er trotz-
dem auf gar keinen Fall: „Dann
kriegenwir am Ende diesen Kac-
zynski, der ist ja noch schlim-
mer!“ Borkowskis Stimme über-
schlägt sich fast. „Meine Familie
hat im Warschauer Aufstand
1944 gekämpft. Und jetzt meint
dieser Idiot, wenn wir die Stadt-
präsidentin mit einem Kreuz-
chen abwählen, dann ist das so
wie der Warschauer Aufstand?“
Ein paar Meter hinter dem Bau-
zaun rattert eine Maschine über
den Asphalt, der Kran quietscht
und auf der Straße hupen Auto-
fahrer aggressiv. „Das war Krieg
damals“, schreit Bogdan Bor-
kowski gegen den Lärm an. „Jetzt
haben wir Chaos!“

Wie eine Raupe frisst sich die
Metrobaustelle durch Praga. In
den Straßen entlang der künfti-
gen U-Bahn-Linie sieht man im-
mer wieder verkohlte Backstein-
häuser und leerstehende Rui-
nen. Bella Szwarcman, deren Fa-
milie den Holocaust in der Sow-
jetunion überlebte und die sich
nach demKrieg bewusst im ehe-
mals jüdischenViertel Praganie-
derließ, schenktKaffee ein. In ih-
rerWohnung in der Jagiellonska-
straße duftet es nachKardamom

stadt seinen Namen vom slawi-
schen Wort „Brandrodung“ her-
leitet, über Jahrzehnte vernach-
lässigt. Links der Weichsel erhob
sich aus den Trümmern eine
neue Stadt: nebendemstalinisti-
schen Kulturpalast und dem so-
zialistischenMusterviertelMDM
entstand nach alten Vorlagen ei-
ne neue pittoreske Altstadt mit
Wehrmauer und Königsschloss.
NachderdemokratischenWende
im Jahr 1989 schossen dort glit-
zernde Wolkenkratzer aus Stahl
und Glas in die Höhe, während
Praga immermehrverfiel.Heute
ist genau dieses Viertel zum El-
dorado der Spekulanten gewor-
den. Rings um die neue Metroli-
nie schießen Miet- und Grund-
stückspreise in die Höhe. Die
Künstler, die Praga als Erste ent-
deckten, packen nun wieder ein.
Denn das Feuer macht auch vor
ihren Ateliers und Werken nicht
Halt.

Zielscheibe Donald Tusk

Die ehemalige Wodkafabrik Ko-
neser mit dem morbiden Char-
me alter Ziegelhallen bot bislang
Künstlern, Antiquaren und am
Wochenende sogar Ökobauern
Quartier. Auch der Nachtclub
Sen Pszczoly („Bienentraum“)
schlüpftehierunter, nachdemin
der Inzynierskastraße über ein
Dutzend Künstlerateliers, der
Club und das Off-Theater Remus
ausgebrannt waren. Doch nun
sindamZaun schondieComput-
ergrafikenvondemneuenKone-
ser-Zentrum zu sehen. Teure
Lofts sollen hier entstehen,
Kunstgalerien und ein Einkaufs-
zentrum. Ob auch die Künstler
hier Platz für ihre Werkstätten
haben werden, ist zweifelhaft.
Barbara Dzugaj vom Stadtteil-
amt Praga-Nord versichert zwar:
„Wir haben eine Arbeitsgruppe
gebildet und tun alles, um den
Künstlern zu helfen und sie in
Praga zu halten“, doch die Angst
vor weiteren Bränden kann auch
sie den Malern und Bildhauern
nicht nehmen. Im „Ceylon Ba-
zaar“, der Mitte 2012 in eine der
Koneser-Hallen eingezogen war
und Ledertaschen aus Indien, re-
staurierteMöbel sowieSouvenir-
artikelausderkommunistischen
Zeit vor 1989 anbot, steht auch
schon diskret, aber unüberseh-
bar das Schild „Likwidacja“.

AneinemKioskentdecktBella
Szwarcman auf dem Titel von
Newsweek Polska das Konterfei
des rechtsnationalen Politikers
Jaroslaw Kaczynski. Eine Foto-
montage. „Warschau! Mir nach!“,
ruft der kleine Mann mit Wehr-
machtshelm auf dem Kopf. In
den Händen hält er Panzerfaust
und Karabiner.

Die Politiker von der PiS im
Sejm, dem polnischen Abgeord-
netenhaus, sehen das geplante
Referendum gegen die Stadtprä-
sidentin Warschaus als gute Ge-
legenheit, den liberalkonservati-
ven Premier Donald Tusk zu
schwächen.Zwarkündigtedieser
bereits an, dass bei einer Abwahl
von Gronkiewicz-Waltz sie die
kommissarische Stadtpräsiden-
tinbis zudenregulärenNeuwah-
len 2014 bleiben werde, doch
könntesichdieAbwahldurchaus
negativ auf die Parlamentswah-
len 2015 auswirken.

Kazik Czarnota lacht, als er
den Möchtegernaufständischen
von 1944 auf dem Titelbild sieht:
„Das hat Kaczynski jetzt von sei-
ner Kampagne! Er muss aufpas-
sen, dass das Referendum nicht
nach hinten losgeht.“ Denn
wenn Gronkiewicz-Waltz nicht
abgewählt wird, könnte der „Tag
W“zumAnfangvomEndederPiS
werden. „Das Risiko war ihm
wohl nicht ganz klar.“

Früher lebten in Praga viele Juden, heute ist der Katholizismus vorherrschend Foto: Chris Niedenthal/Forum

Der Bau der U-Bahn-Linie 2 verwandelt Praga in eine Großbaustelle Foto: Kuba Stezycki/Forum
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NACHRICHTEN

FAMILIENMINISTERIN SCHRÖDER

Mütter sollen daheim bleiben dürfen
AUFMARSCH DER JN

Protest gegen

Neonazis in Sachsen

DÖBELN | ImsächsischenDöbeln
haben am Samstag rund 700
Menschen gegen einen Auf-
marsch von Neonazis protes-
tiert. Die rechtsextreme NPD-
Nachwuchsorganisation JN habe
für ihre Kundgebung etwa 350
Anhänger aktiviert, teilte die Po-
lizei am Sonntag mit. Hinter-
grund für den Aufmarsch war
dasVerbotderGruppierung „Na-
tionale Sozialisten Döbeln“
(NSD). Das Bündnis „Döbeln ist
bunt“ bekräftigte, Döbeln werde
nach dem überstandenen Hoch-
wasser auch „die braune Flut ab-
wehren“. (epd)

AFD-CHEF CONTRA „FREIHEIT“

Krach wegen

rechter Überläufer

BERLIN | Die eurokritische Partei
Alternative für Deutschland
(AfD) streitet über den Umgang
mit Überläufern aus der
rechtspopulistischen Kleinpar-
tei „Die Freiheit“. AfD-Bundes-
sprecher Bernd Lucke hatte am
Dienstag eine Art „Aufnah-
mestopp“ verkündet. Doch der
Brandenburger AfD-Vorstand
Alexander Gauland und der thü-
ringische Sprecher Matthias
Wohlfarth kündigten an, dass ih-
re Verbände die Anträge von
„Freiheit“-Überläufern weiter
prüfen. Die AfD liegt in Umfra-
gen bei sechs Prozent. (dpa, rtr)

BETREUUNGSGELD

Gut 50.000 Anträge

auf Herdprämie

BERLIN | Nach dem zunächst
schleppenden Start des von der
Bundesregierung eingeführten
Betreuungsgelds ist das Interes-
se der Eltern offenbar deutlich
gestiegen. Zwei Monate nach
dem Start der neuen Leistung
wurden mehr als 50.000 Anträ-
gegestellt,wiediePassauerNeue
Presse berichtete. Die Zahlen
stützen sich auf Anfragen der
Zeitung in 16 Bundesländern.
Anspruch auf die monatlich 100
Euro haben Eltern, die ihre ab
dem 1. August 2012 geborenen
Kinder nicht in staatlich geför-
derte Betreuung geben. (afp)

DAS WETTER

Ein Klassiker:

nebliger Herbst

AmMontag beginnt der Tag teils
mit dichtem Nebel und Hochne-
bel. Im weiteren Verlauf arbeitet
sich dann gebietsweise die Son-
nedurchdieWolken. Amfreund-
lichsten mit längerem Sonnen-
schein wird es vor allem in Küs-
tennähe und im höheren Berg-
land. Sonst kann es gebietsweise
auch den ganzen Tag über grau
bleiben.Dazubleibtesaberüber-
wiegend trocken. Am Nachmit-
tag bewegen sich die
Temperaturen je nach
Sonnenschein zwi-
schen 12 und 19
Grad.

Geht doch: SPD-Delegation auf dem Weg zur Sondierung Foto: dpa

Back to Lotte: Kristina Schröder
zieht sich zurück Foto: dpa

ten Haushaltspolitik zurückzu-
kommen“, sagt Jäger.

Die geplante Umlage ist der
umstrittenste Teil des milliar-
denschweren „Stärkungspakts
Stadtfinanzen“, den die rot-grü-
ne Landesregierung gegen die
drohende Überschuldung vieler
Städte beschlossen hat. Insbe-
sondere in Monheim sorgt die
Umlage für helle Aufregung.
Denn rund 46Millionen Euro, al-
soeinViertelderSumme, solldie
zwischen Köln und Düsseldorf
gelegene Kleinstadt aufbringen.
Womit sie der größte Zahler wä-
re, weit vor der ebenfalls schul-
denfreien Landeshauptstadt
Düsseldorf, die nur 27 Millionen
Euro zahlen soll.

42.000 Einwohner hat Mon-
heim.Vorvier Jahrenwählten sie
Daniel Zimmermann von der Ju-
gendpartei Peto zu ihrem Bür-
germeister. Peto wurde neben
der CDU zur stärksten Fraktion
im Rat. Der Name der Partei, die
er mit vier anderen Gymnasias-
ten 1999gegründethat, bedeutet
auf Lateinisch „ich fordere“. Als
der damals 27-Jährige 2009 sein
Amt übernahm, war auch seine
Gemeinde noch verschuldet.

Dann setzte Peto im Rat gemein-
sam mit der SPD mit knapper
Mehrheit die Absenkung des
Gewerbesteuerhebesatzes, mit
dem die Gewerbesteuer errech-
net wird, von 435 auf 300 Punkte
durch und verringerte damit die
Steuerlast der Unternehmen.
Seitdem prosperiert die Stadt,
weil zahlreiche Unternehmen
das Steuergeschenk gern annah-
men.DieStadtentschuldete sich.

Monheim soll zahlen
FINANZEN Rot-Grün in Nordrhein-Westfalen will einen Finanzausgleich zwischen reichen und armen
Kommunen einführen. Reiche Städte wie Monheim sind dagegen. Sie wollen vor Gericht ziehen

KÖLN taz | Daniel Zimmermann
will nicht klein beigeben. „Wir
werden nicht hinnehmen, dass
stattderbisherigen80Prozent in
Zukunft praktisch unsere ge-
samten Gewerbesteuereinnah-
men in Umlagen abfließen“, gibt
sich Monheims Bürgermeister
kämpferisch. Wenn die rot-grü-
ne Landesregierung bei ihren
Plänen bleibe, bleibe nichts an-
deres als der Gang zum nord-
rhein-westfälischen Landesver-
fassungsgericht.

Es geht um den „Kommunal-
Soli“, den ab dem kommenden
Jahr finanzstarke zugunstennot-
leidender Städte an Rhein und
Ruhr entrichten sollen. Sechzig
reiche Kommunen hat NRW-
Kommunalminister Ralf Jäger
für seine „Solidaritätsumlage“
ausgemacht. Siesollenmit insge-
samt 182Millionen Euro zur Kas-
se gebeten werden. Profitieren
würden von dem Geld 27 hoch
verschuldete Städte, beispiels-
weise Essen, Gelsenkirchen oder
Herne. „Nur wenn Land und
KommunenaneinemStrangzie-
hen, habenhochbelastete Städte
und Gemeinden wieder die
Chance, zu einer selbstbestimm-

men „eine goldene Mohrrübe“
vor die Nase gehalten und „mit-
ten in NRW eine Steueroase ge-
schaffen“, schimpfte im Bundes-
tagswahlkampf Ex-NRW-Minis-
terpräsident und SPD-Kanzler-
kandidat Peer Steinbrück. Zim-
mermann lässt solche Vorwürfe
jedoch nicht gelten. Seine Stadt
habe „nur den gesetzlich defi-
niertenSpielraumbeiderGestal-
tung unserer Hebesätze“ ge-
nutzt. Das will der schlaksige
Jungpolitiker weiter so halten –
mit Unterstützung aller im Rat
vertretenen Parteien. Auf der
nächstenRatssitzungsoll derHe-
besatz jetzt nochmals auf 285
Punkte gesenkt werden, der Lan-
desdurchschnitt liegt bei 412
Punkten. Dem Land wirft er eine
falsche Berechnungssystematik
vor, die auf fiktivenund theoreti-
schen Werten basiere. „Das Land
rechnetunskünstlich reich“, sagt
Zimmermann. „Falls dieses Ge-
setz in Kraft tritt, werden wir
wieder Kredite aufnehmenmüs-
sen.“Minister Jägerweist dieKri-
tik zurück: „Wir verteilen die Las-
ten gerecht auf möglichst viele
Schultern“, verspricht er.

PASCAL BEUCKER

HAMBURG | Die scheidende Fa-
milienministerinKristinaSchrö-
der (CDU) hat berufstätige Müt-
ter ermuntert, für ihreKinder im
Beruf zurückzustecken. Dem
Spiegel sagte sie: „Meine Erfah-
rung ist: Während der Schwan-
gerschaft, der Geburt und der
Stillzeit entsteht ein besonderes
Näheverhältnis oder Nähever-
langen zwischen Mutter und
Kind.“ Es gebe nun einmal „be-
stimmte Unterschiede in den
Präferenzen zwischen den Ge-
schlechtern“, die nicht veränder-
bar seien. Sie halte eine Politik
fürverfehlt, nachderElternnach
einem Jahr „beruflich konstant
Vollgas gebenmüssen“. (afp)

NeuordnungdesArbeitsmarktes
mitgutenLöhnen,einefaireRen-
te, eine Pflegereform und Inves-
titionen in Infrastruktur, Bil-
dung und Kommunen. Diese
Wunschliste isteineerste,wichti-
ge Konkretisierung. Dass die
Steuererhöhungen auf wunder-
sameWeise aus Gabriels Aufzäh-
lung verschwunden sind, hat
auch einen taktischen Grund.

Mit dem Thema hatten sich
SPD und Grüne im Wahlkampf
bei bürgerlichen Wählern der
Mittelschicht unbeliebt ge-
macht, diedenGriff indie eigene
Tasche fürchteten – Angela Mer-
kels CDUprofitierte stark von ih-

die Überbringerin der schlech-
ten Nachricht sein. Die Union
agiert ähnlich. Nachdem erst
mehrere Spitzenkräfte Beweg-
lichkeit angedeutet hatten, ist
man schnell zur alten Sprachre-
gelung zurückgekehrt.

Auch die Union betonte in der
medialen Aufarbeitung des Ge-
sprächs das Verbindende. Fi-
nanzminister Wolfgang Schäub-
le beteuerte, Investitionen in Bil-
dung und Infrastruktur seien
auch ohne Steuererhöhungen

Gabriel rückt von Steuererhöhungen ab
KOALITIONSPOKER Erhöhungen seien „kein Selbstzweck“, betont SPD-Chef Sigmar Gabriel. Und schleift so ein Hindernis für die Große
Koalition. Auch die CDU sendet versöhnliche Signale. Generalsekretär Hermann Gröhe entdeckt „erhebliche Übereinstimmungen“

„Für uns sind
Steuererhöhungen
kein Selbstzweck“
SPD-CHEF SIGMAR GABRIEL

VON ULRICH SCHULTE

BERLIN taz |Die SpitzenvonCDU
und SPD bemühten sich am Wo-
chenende,mitBlickaufeineGro-
ße Koalition Zuversicht auszu-
strahlen. „Für uns sind Steuerer-
höhungen kein Selbstzweck“,
sagte SPD-Chef Sigmar Gabriel
der Bild am Sonntag. Aus Sicht
seiner Partei müssten zwei sich
widersprechende Aufgaben ver-
bunden werden. „Wir müssen ei-
nerseits Schulden abbauen, an-
dererseits aber auch mehr Geld
inBildung, Infrastrukturundun-
sere Städte und Gemeinden in-
vestieren.“

Die Ansage Gabriels ist eine
versöhnliche Geste. Führende
Unions-Politiker hatten zuvor
mehrfach Steuererhöhungen
zum Tabu erklärt. Nach einem
ersten Sondierungsgespräch am
Freitagabend in Berlin hatten
beide Seiten betont, es sei ein
ernsthaftes Interesse an einer Ei-
nigung erkennbar gewesen. Die-
sen optimistischen Tonfall wol-
len die Beteiligten offenbar in
die nächste Woche tragen.

Als wichtigste Aufgaben einer
GroßenKoalitionnannteGabriel
die Stabilisierung Europas, eine

möglich. Merkel erklärte am
Samstag die Bildung zu einer der
wichtigsten Aufgabe in den
nächsten Jahren. Menschen mit
ausländischem Hintergrund
müsstendurcheinegute Integra-
tionspolitik die gleichen Bil-

dungsabschlüsse schaffen kön-
nen wie diejenigen mit einem
deutschen Hintergrund, betonte
Merkel. All dieswurde in der SPD
als Entgegenkommen gedeutet.

CDU-Generalsekretär Her-
mann Gröhe machte in einem
Interview mit der B.Z. am Sonn-
taggar „erheblicheÜbereinstim-
mungen“ mit der SPD aus. Und
nannte fast dieselbenKernpunk-
tewieGabriel.Man sei sich einig,
so Gröhe, „dass gute Beschäfti-
gung von zentraler Bedeutung
ist – sowohl für jeden Einzelnen
als auch zur Gewährleistung ei-
nes verlässlichen Sozialstaats“.
Mehr zur Schau getragene Über-
einstimmung war selten.

Allzu viel hineindeuten sollte
man in diese Freundlichkeit
nicht.DieUnionweiß,dass sieei-
nen Partner braucht – und muss
werben. Und der SPD-Chef ver-
sucht eine Gratwanderung. Er
muss staatspolitische Vernunft
demonstrieren,aberauchaufdie
skeptische Basis Rücksicht neh-
men. Am Donnerstag will die
Union mit den Grünen sondie-
ren, dann könnte sichtbar wer-
den, wohin die Reise geht. Das
nächsteGesprächmit der SPD ist
am 14. Oktober geplant.

remstriktenNeinzuSteuererhö-
hungen. Deshalb geht es jetzt
auch darum, Schuldzuweisun-
genzuvermeiden.DieSPDfindet
zwar weiterhin, dass der Staat
Gutverdiener stärker belasten
muss, sie will aber nicht länger

„Das Land rechnet
uns künstlich reich“
DANIEL ZIMMERMANN,

BÜRGERMEISTER VON MONHEIM

Die zwischen 5 und 6 Millionen
Euro, die Monheim bis vor drei
Jahren noch jährlich an Zinsen
zahlen musste, investiert die
Stadt nun in Mehrausgaben: die
Abschaffung der Elternbeiträge
für die Kita, neue Obdachlosen-
projekte, die Sanierung von
Spielplätzen oder des Schwimm-
bads.

MitderSenkungderGewerbe-
steuerhabeMonheimUnterneh-

KUNDUS dpa | Die Bundeswehr
hat ihren Einsatz in der nordaf-
ghanischen Unruheprovinz
Kundus nach zehn Jahren offizi-
ell beendet. Verteidigungsminis-
ter Thomas de Maizière (CDU)
und Außenminister Guido Wes-
terwelle (FDP) übergaben am
Sonntag bei einer Zeremonie das
Feldlager in der gefährlichsten
Region Nordafghanistans an die
einheimischen Sicherheitskräf-
te.DasHauptquartier inMasar-i-
Scharif bleibt bestehen.

In Kundus habe die Bundes-
wehr lernen müssen zu kämp-
fen, sagte de Maizière. „Das war
eineZäsur, nichtnur fürdieBun-
deswehr, sondern auch für die
deutsche Gesellschaft.“

Spätestens Ende des Monats
sollen die letzten deutschen Sol-
daten das Feldlager verlassen.
Vom Hauptquartier in Masar-i-
Scharif inNordafghanistan kann
die Bundeswehr im Notfall aber
auch danach noch eine bis zu
300 Mann starke Eingreiftruppe
zur Unterstützung der afghani-
schenVerbündetennachKundus
schicken.

Derzeit sind noch etwa 4.000
deutsche Soldaten am Hindu-

Kundus-Einsatz endet
AFGHANISTAN Die Bundeswehr zieht sich nach zehn
Jahren aus der Provinz zurück. Feldlager übergeben

kusch,900davoninKundus.Nir-
gendwo in Afghanistan fielen
mehr deutsche Soldaten als in
KundusundderNachbarprovinz
Baghlan. „Hier wurde aufgebaut
und gekämpft, geweint und ge-
tröstet, getötetundgefallen“, sag-
te de Maizière. „Auch wenn die
Bundeswehr Kundus heute ver-
lässt: Vergessen werden wir die-
senOrt niemals.“ Insgesamt kos-
tete der Afghanistaneinsatz bis-
lang 54 Bundeswehrsoldaten das
Leben, 35 von ihnen starben bei
Angriffen und Anschlägen.

Westerwelle betonte, dass sich
das deutsche Engagement in Af-
ghanistan bisher gelohnt habe
und weiter fortgesetzt werde.
„Vieles ist heute besser in Afgha-
nistan, aber noch lange ist nicht
alles gut“, sagteder FDP-Politiker.
„Wir kehren denMenschen inAf-
ghanistan nicht den Rücken.“

An der Übergabezeremonie
nahmen auch der afghanische
Vizeverteidigungsminister Nas-
rullahNasari und Innenminister
UmerDaudsai teil. Nasari sprach
von einem „historischen Tag“.
Daudsai zeigte sich sicher, dass
die afghanischen Kräfte allein
für Sicherheit sorgen könnten.
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Kretschmer habe mit einer US-
Investmentfirma „einen interes-
santen und flexiblen Partner für
die Realisierung dieses großarti-
gen Projekts gefunden“.

Konkret planen Kretschmer
und Baer einen sechsgeschossi-
gen Neubau, in den die Altbau-
substanzderaltenRotenFlora in-
tegriert werden soll. Den von der
Räumung bedrohten Rotfloris-
ten bieten Kretschmer und Baer
an, den Komplexmitzugestalten
undspäterRäumekostengünstig
anzumieten. Auf dem Areal soll
eine Konzerthalle für 2.500 Be-
sucher mit einer Tiefgarage ent-
stehen. Außerdem sind Veran-
staltungsräume, ein Stadt- und
Kulturzentrum, Gastronomie,
Büros und Läden geplant.

Grotesk klingt der Plan schon
deshalb, weil 1987 der Bau des
Musical-Theaters „Phantom der

Oper“ wegen der auftretende
Verkehrs- und Gentrifizierungs-
probleme nach heftigen Protes-
ten scheiterte und zur Besetzung
und Verankerung der Roten Flo-
ra führten. UmKretschmers Plä-
nezuverfolgen,kündigteBaerei-
ne handfeste juristische Ausein-
andersetzung an. Denn der neue
Bebauungsplan„Sternschanze7“
käme einer „Enteignung“ gleich,
in dem die Rote-Flora-Besetzung
auf Jahre „unter Ausschaltung
der Eigentümerrechte desKlaus-
martin Kretschmer zementiert“
würde, sagte Baer. Dazu habe er,

Baer, selbst Volljurist, internatio-
nale und renommierte Anwälte
für Verwaltungsrecht in der Hin-
terhand. Er drohte, den Rechts-
streitnotfallsbisvordenEuropä-
ische Gerichtshof zu bringen.

Gegenüber der taz bekräftigte
Baer, dass das Kooperationsan-
gebot an die Rotfloristen „ernst
gemeint“ sei. Für die Rote Flora
ist indes „GertBaerdieSchlüssel-
figur der Investitionspläne, die
den Fortbestand der Roten Flora
inFragestellen“. Schonzuvorhat-
te die Rote Flora gegen Räu-
mungspläne politischen Wider-
stand angekündigt. Es zeuge von
einem „totalen Realitätsverlust“
Baers, dass er glaube, die Rote
Flora beteilige sich an Plänen,
„die sich gegen all das richten,
wofür wir seit Jahrzehnten poli-
tisch und praktisch kämpfen“, so
die Besetzer.

US-Investor entdeckt Rote Flora
HAMBURG Tschüss, autonomes Zentrum?Der Eigentümer plantmit einer Investmentfirma
einen Neubau auf dem Areal im Schanzenviertel. Die Besetzer kündigen Widerstand an

VON KAI VON APPEN

UND LENA KAISER

Seit 24 Jahren ist die Rote Flora
besetzt. Über die Zukunft des au-
tonomen Zentrums, das auf ei-
nem Filetgrundstück mitten im
Hamburger Schanzenviertel
steht, wurde in den vergangenen
Wochen viel spekuliert. Nun
kommt Bewegung in die Sache.

Der Eventmanager Klausmar-
tin Kretschmer hat am Freitag
beimBezirksamtHamburg-Alto-
na einen Vorbescheidsantrag für
eine Baugenehmigung für ein
großes Kultur- und Veranstal-
tungszentrums auf dem Terrain
gestellt. Kretschmer, der die Im-
mobilie besitzt, arbeitetmit dem
international tätigen Hambur-
ger Projektentwickler Gert Baer
von „Baer&Baer Consulting“ zu-
sammen.

Die Besetzung der Roten Flora
solle damit beendet werden,
hieß es. Gleichzeitig legte Baer
Beschwerde gegen den soge-
nannten Bebauungsplan „Stern-
schanze7“ein.Mit ihmwollteder
Bezirk die Nutzung der Flora als
Kulturzentrum für den Stadtteil
festschreibenunddenSpekulati-
onseskapaden des egozentri-
schen Kretschmer ein Ende set-
zen. Der Plan befindet sich noch
in der Beschlussfassung, er wur-
de jedoch fraktionsübergreifend
vom Bezirksparlament unter-
stützt, ebenso vom SPD-geführ-
ten Senat der Stadt.

Kretschmer hatte in der Ver-
gangenheit immer wieder mit
Verkaufs- oder Räumungsszena-
rien für Unruhe gesorgt.
Kretschmer, der vor einem Jahr
kurzvorder Insolvenzstand,hat-
te mehrfach gedroht, die Rote
Flora zu verkaufen, um den SPD-
Senat zum Rückkauf des Areals
zu bewegen. Er hatte es 2001 von
der Stadt für 370.000D-Mark ge-
kauft.

Nunmehr seien die Verkaufs-
absichten definitiv vom Tisch,
erklärte Baer. Und begründete:

Keine Lust auf ein neues Kulturzentrum: Unterstützer des Flora-Protests Foto: dpa

Rote-Flora-Besitzer
Kretschmer hatte
immer wieder mit
der Räumung gedroht

Das Besondere: Bei dieser
Form der Parlamentsarbeit ha-
ben neben Abgeordneten auch
Sachverständige feste Sitze im
Gremium. Außerdem werden
Gutachter geladen, Betroffene,
Engagierte. Eine Demokratie-En-
quete im Bundestag wäre also
ein festes Forum fürKommunal-
politiker, Partizipationsforscher
und AktivistInnen, um sich über
grundlegende Fragen der Mitbe-
stimmung und direkten Demo-
kratie zu verständigen. In der
vergangenen Legislaturperiode
wurdeetwadieEnquetekommis-
sion „Internet und digitale Ge-
sellschaft“ in der Netzbewegung
mit sehr viel Aufmerksamkeit
verfolgt.

Weil aber die Mittel begrenzt
sind, müssen diejenigen, die be-
dacht werden wollen, nun den
Finger heben. Zumindest eines
steht fest: Obwohl spätestens die
Auseinandersetzung um „Stutt-
gart 21“ eine anhaltende Beteili-
gungsdebatte ausgelöst hat, ge-
hörtdieGattungderProtest-und
Bewegungsforscherzu jenerSpe-
zies der Wissenschaftler, die
kaum in den Genuss kommen,
strukturell gefördert zu werden.
Eine Enquete könnte ihnen und
ihren Themen zu mehr Auf-
merksamkeit verhelfen.

Roland Roth hat dazu Vorar-
beit geleistet. Wissenschaftler
wie Oskar Negt, Claus Offe, Claus
Leggewie und Politiker wie die
bisherige stellvertretende Bun-
destagspräsidentin Petra Pau
von der Linksfraktion, die Grü-
nen-Abgeordnete Monika Lazar
und Ex-Bundestagsvize Wolf-
gang Thierse (SPD) unterstützen
den Vorschlag.

Aberauchandereformulieren
bereits präzise Erwartungen an
das neu gewählte Parlament. Die
Türkische Gemeinde etwa for-
dert, dass im neuen Bundestag
die fraktionsübergreifende Ar-
beit zu Rassismus in Deutsch-
land fortgeführt wird. Ein Unter-
suchungsausschuss zum Staats-

Koalitionsverhandlungen der Verbände
ENQUETE Nicht nur Parteien, auch Initiativen und Verbände stellen nach der Wahl Ansprüche ans neue
Parlament. Die Frage ist: Wer bekommt einen schönen Bundestagsausschuss für sein Thema?

BERLIN taz | Roland Roth spricht
nicht für eine Partei. Er führt kei-
ne Koalitionsverhandlungen
und muss kein Regierungspro-
gramm formulieren. Der Mann
mit dem weißgrauen Haar ist
Forscher. Und obwohl nicht ein-
mal feststeht, welche Parteien
die neue Regierung stellen wer-
den, verhandelt auchRoth indie-
sen Tagen mit möglichen Bünd-
nispartnern. Kurz nach der Bun-
destagswahl stellt sich auch für
Vereine, Verbände und Initiati-
ven die Frage, wer künftigmit an
welchen Töpfen sitzt. Roland
Roth will eine Enquetekommis-
sion im Bundestag.

Um Demokratie soll es dabei
gehen, um die Frage nach dem
richtigen Maß an Bürgerbeteili-
gung und Teilhabe. Und weil das
ein gesellschaftliches Großthe-
ma ist, das eigentlich alle Partei-
en angeht, kämpft der Protest-
forscher für eine solche Enquete.
Das ist ein Ausschuss, in dem ge-
sellschaftliche Fragen fraktions-
übergreifend und ganz in Ruhe
verhandelt werden – um an-
schließend zu Empfehlungen zu
kommen, die dann gemeinsam
umgesetzt werden können. Für
die Einsetzung sind ein Viertel
der Stimmen der Abgeordneten
nötig.

versagen beim rechtsextremen
NSU-Terrorhathierzu inder letz-
ten Wahlperiode den Anfang ge-
macht. „Wir brauchen nun einen
festen Ausschuss im Bundestag,
in dem weiter über die Konse-
quenzen aus dem strukturellen
Neorassismus in Deutschland
geredet wird“, sagt Kenan Kolat,
Vorsitzender der Türkischen Ge-
meinde Deutschland. „Wenn wir
diese Auseinandersetzung nicht
vertiefen, wundern wir uns ir-
gendwann wieder, was auf den
Straßen passiert.“

Demokratie und Rassismus –
lässt sich das überhaupt gegen-
einander diskutieren? „Nein“,
sagt SPD-Politiker Sönke Rix,
Rechtsextremismusexperte sei-
ner Fraktion. Er hat Roths For-
derung nach einer Demokratie-
Enquete mitunterzeichnet.
„Rechtsextremismus und man-
gelnde Wahlbeteiligung hängen
ja direkt mit der Demokratiefra-
ge zusammen.“ Rix kämpft des-
halb für eine Enquete, in der bei-
de Themen zusammengeführt
werdenkönnen–undsiehtdafür
gute Chancen. „Wir müssen auf-
passen, dass wir keinen Vertei-
lungskampf auslösen, wenn es
um Themen wie Demokratie
oder Rassismus geht.“

MARTIN KAUL

Will eine Demokratie-Enquete: Pro-
testforscher Roland Roth Foto: privat

taz. die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin

briefe@taz.de |www.taz.de/Zeitung

Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

LESERINNENBRIEFE

Roulettetisch Afrika

■ betr.: „Sie bringen immer mehr Tote“, taz vom 4. 10. 13

Afrika ist der größte RoulettetischderWelt. Er besteht aus65 Feldern
und um ihn herumhaben sich die gierigsten und skrupellosesten
MenschenderWelt versammelt. Die Spieler andiesemTisch sindEu-
ropäer, Chinesen, Amerikaner, Inder, selbst Nordkoreaner sind hier
aktiv, umsichandenunermesslichenSchätzendiesesKontinents zu
bereichern, ganzungehindert undohneSkrupel. AluminiumausKa-
merun, Diamanten aus Angola, Kupfer undNickel aus Botswana, Öl
aus Nigeria, Gold aus Burkina Faso,Magnesium aus Gabun, Erdgas
aus Äquatorialguinea, Bauxit aus Ghana, Eisenerz aus Liberia, Gold
ausMali. Kupfer, Nickel, Zinn, Holz, seltene Erden, Lithium, Kobalt,
Silber, Platin. DerHunger dermodernenWelt wird hier gestillt.
Das Spiel geht ganz einfach.Man setzt auf eines der Felder, dreht das
Rad, undwennmanmit den richtigen Leuten zusammengearbeitet
hat, vervielfältigt sich der Einsatz. Ein besonders tragisches Beispiel
ist der Kongo. Das Land in Zentralafrika ist das größte Rohstoffreser-
voir des Kontinents. Hier gibt es alle oben erwähnten Rohstoffe und
mehr. Coltan undKassiterit gibt es nur hier, außerdemUran. Das
Urander Atombombe vonHiroshima stammte aus demKongo, heu-
te ein Land imElend.DerungeheureReichtumanBodenschätzen ist
der Grund dafür, warumdieses Land im Elend versinkt. ImKongo
gibt es keine staatliche Gewalt. Das ganze Land ist in derHand von
Warlords, die ihreGeschäfte direktmit denSpielern andiesemTisch
machen.Das ist derGrund,warumtrotz des enormenReichtums im
Lande 99 Prozent der Bevölkerung im Elend leben und sich von ei-
nemTag in den nächsten kämpfen, ohne Perspektive, ohne Rechte,
unter ständiger Bedrohung von Leib und Leben.
Das Fehlen staatlicher Gewalt ist dabei nicht auf die Unfähigkeit der
Bevölkerung zurückzuführen. Patrice Lumumba ist 1960 in demo-
kratischenWahlen zumMinisterpräsidenten gewählt und anschlie-
ßend von belgischen Söldnern erschlagenworden. Vielmehr ist die
Destabilisierung des afrikanischenKontinents gewollteWirtschafts-
politik desWestens und zunehmend auch der Schwellenländer.
Wir schreiben das Jahr 2013, und inMauretanien gibt es einen Skla-
venmarkt. Menschenhandel ist in einemDutzend afrikanischer
Staaten an der Tagesordnung. Hier zählt einMenschenleben gar
nichts. Das ist von den Spielern an diesemTisch so gewollt. Der ge-
samte Kontinent wird bewusst in einemZustand der Instabilität ge-
halten, um ihn besser plündern zu können. Die einzige Regel an die-
semTisch lautet, dass es keine gibt. Das ist diemoderne FormdesKo-
lonialismus. Kolonialismus 2.0.
Das, was heute hier geschieht, ist um ein Vielfaches schlimmer als
das, waswährend der Kolonialzeit passiert ist. ImKongo sind in den
vergangenen fünfzehn Jahrenmehr als achtMillionenMenschen
ums Leben gekommen, weil es die Spieler an diesemTisch sowoll-
ten. Und niemanden interessiert das. Stattdessen beklagtman das
Aussterben der Berggorillas.
Das Erdöl Nigerias ist für die Bevölkerung ein Fluch, weil es ganze
Landstriche unbewohnbar gemacht hat. Die Profite fließen in die Ta-
schen internationaler Konzerne.Mali produzierte einst die beste
Baumwolle derWelt. Heute kann es seine Bauern nichtmehr ernäh-
ren, weil diesemit den subventionierten Baumwollpreisen der EU
nicht konkurrieren können. Die korrupten Beamten in den afrikani-
schen Ländern sind nur die Croupiers in diesem Spiel. Verantwort-
lich ist der globalisierteMarkt, auf demgenau die Staaten ihre Stän-
de betreiben, die Betroffenheit heucheln, wenn die Leichen der
Flüchtlinge ihrerWirtschaftspolitik auf unsere Badestrände gespült
werden.WOLFGANGRÜHL,Wiehl

Keine leuchtenden Buttons im Text

■ betr.: „Wer gut sein will, muss lesen“, taz vom 5. 10. 13

Ich habemeinemSohn vorgelesen, quasi von demTag an, als er hö-
renkonnte.Wir haben imBett, imZug, imWartezimmer sogar imRe-
staurant, wenn’s lange dauerte, gelesen. Vorgelesen habe ich alles,
was „pädagogisch“wertvoll ist: vonAstrid Lindgrenbis TonkeDragd.
Beim ersten Pisa-Test durfte ich im Fragebogen ankreuzen, dass ich
vorlese. Darauf war ich ganz stolz: Ichmache alles richtig.
Wer immer noch nicht gerne liest, das istmein Sohn. Sein Studium
läuft ihm zu zäh und ihm ist aufgefallen, dass es gar keine selbster-
klärenden Bilder im Text gibt und keine Buttons aufleuchten, die
eine Zusammenfassung erklingen lassen. Für ihn ist Lesen leider zu
einemnotwendigenMuss geworden, während ich als Kind zur Lese-
rattewurde, umvormeiner Familie zu flüchten. Inhaltlich gute, ehr-
liche und altersgemäßeGespräche sindwahrscheinlich für die intel-
ligente Entwicklungwertvoller. Also, Eltern, lest, damit ihr was er-
zählen könnt, wenn ihr gefragt werdet.KATJAHÖRTER, Remscheid

Bierselige deutsche Einheit

■ betr.: „Kein Fest für Autonome“, taz vom 4. 10. 13

Habe ich den Bericht richtig verstanden, dass Polizisten jetzt Haus-
besuche bei Bürgernmachen, die einGrundrecht, in diesemFall das
Demonstrationsrecht, wahrnehmenwollen? DasWort „Gefährder-
ansprache“warmir bis dato nur aus einemZusammenhangmit
Fußballrowdysbekannt.Was genauwürde imFalle einerDemonstra-
tion gegen den Tag der Deutschen Einheit denn „gefährdet“? Die
bierselige Überschwänglichkeit in den Abendstunden? Die besinn-
lich-feierlichenGesichter vonMerkel undGauck?Wohl doch eher
die Idee, dass derVerlauf der deutschenEinigungalles andere als die
Geschichte einer Vereinigung zweier Staaten ist, als vielmehr die ei-
ner feindlichenÜbernahme durch denMächtigeren. Daran imRah-
men einerDemonstration zu erinnern, erscheintmir durchaus sinn-
vollund imGegensatz zudenHausbesuchenderPolizei auchabsolut
legitim. STEFANDIETE, Gelsenkirchen



WIRTSCHAFT + UMWELT
www.taz.de

oeko@taz.de08 MONTAG, 7. OKTOBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

2.200 %

Vor allem in den besonders
betroffenen Küstenorten Vi-
naròs und Alcanar ist man be-
sorgt. Denn nur wenige Dutzend
Kilometer entfernt liegen in
Ascó und Vandallòs zwei der sie-
ben spanischen AKWs. Der Chef
der Regionalregierung der Auto-
nomen Region Valencia, Alberto
Fabra, versuchteamSamstag,die
Sorgen der Bürger zu beschwich-
tigen. Jede Tätigkeit im Erdgasla-
ger sei eingestellt worden, sagte
er zuBürgermeisternderRegion.
In mehreren Dörfern protestier-
tenHunderteaufdenStraßenge-
gendas „ProyectoCastor“ vonEs-
cal UGS.

So hat die Betreiberfirma das
Erdgaslager 22 Kilometer vor der
Küste genannt. Escal gehört zu
zwei Dritteln der Firma ACS von
Real Madrids Präsident Florenti-

ETWA EIN WUNDER?

Pegel des Toten Meeres sinkt langsamer
STREIK VOR WEIHNACHTEN

Gewerkschaft

droht Amazon

FRANKFURT/M. | Im Tarifstreit
beim weltgrößten Internetver-
sandhändler Amazon droht die
Gewerkschaft Ver.di mit Streiks
in der umsatzstarken Vorweih-
nachtszeit. „Ich würde mich an
Amazons Stelle nicht darauf ver-
lassen, vor Weihnachten alle
Kundenversprechen einhalten
zu können“, sagt Ver.di-Sekretär
Heiner Reimann dem Spiegel.
Die Gewerkschaft fordert von
AmazonLöhneund tariflicheRe-
gelungen, wie sie im Einzel- und
Versandhandel üblich sind. Der
US-Konzern bezahlt aber nach
Tarifen der Logistikbranche. (rtr)

IM LANDEANFLUG

Weniger Starts am

Flughafen Hahn

HAHN | Der in den roten Zahlen
steckende Regionalflughafen
Hahn im Hunsrück hat in den
ersten neunMonaten 2013 einen
starken Rückgang der Starts und
Landungen verzeichnet. Von Ja-
nuar bis Ende September sanken
die Flugzahlen imVergleich zum
Vorjahreszeitraum um 11,4 Pro-
zent auf 18.728, bestätigte ein
Sprecher der Deutschen Flugsi-
cherung (DFS). Dieser Trend be-
treffe die meisten Regionalflug-
häfen. „Das ist der Wirtschafts-
und Finanzkrise geschuldet.“
Hahn gehört den Ländern Hes-
sen und Rheinland-Pfalz. (dpa)

NIEDERSACHSEN

Tierschutzverbände

sollen klagen dürfen

HANNOVER | Die rot-grüne Lan-
desregierungwill in Niedersach-
sen ein Verbandsklagerecht für
Tierschutzverbände imLandein-
führen. Während Befürworter
darin eine Stärkung des Tier-
schutzes sehen, fürchten Kriti-
ker eine Klagewelle auf Landwir-
te zurollen. Bremen hatte 2007
als erstesBundeslandeinsolches
Klagerecht zugelassen. Bislang
hat es laut Tierschützern noch
keine einzige Klage gegeben. Al-
lein die Existenz des Klagerechts
habe aber dazu geführt, dass die
Zahl der Anträge auf Tierexperi-
mente gesunken sei. (dpa)

Barack Obama glaubt
nicht an Staatspleite

WASHINGTON ap/afp | US-Prä-
sident Barack Obama rechnet
nicht mit dem Eintreten der für
Mitte Oktober befürchteten
Staatspleite. Er gab sich in einem
Interview zuversichtlich, dass
der Bankrott des Landes abge-
wendet werde. Auch die seit
Dienstag erzwungene Schlie-
ßungvonUS-BehördenausGeld-
not könnte beendet werden,
wenn die Führung der Republi-
kaner eine Abstimmung zuließe.
„Wir wissen, dass es genügend
Mitglieder des Repräsentanten-
hauses gibt – Demokraten und
Republikaner –, die bereit sind,
für die Wiedereröffnung der Re-
gierung zu stimmen“, sagte Oba-
ma.

Der Verwaltungsstillstand
trifft zunehmend auch die US-
Außenpolitik. Eine für Montag
geplante Gesprächsrunde über
ein Freihandelsabkommen zwi-
schendenUSAundderEUwurde
abgesagt. Der US-Handelsbeauf-
tragte Michael Froman habe ihn
telefonisch darüber informiert,
dass die Regierung in Washing-
ton wegen der Einschränkungen
nicht in der Lage sei, ein Ver-
handlungsteam nach Brüssel zu
entsenden, teilte EU-Handels-
kommissar Karel De Guchtmit.

Seit der Nacht zum Dienstag
stehen indenUSAweite Teile der

Bundesverwaltung still, weil sich
der Kongress nicht auf ein Bud-
get für das am 1. Oktober begon-
nene Fiskaljahr 2014 einigen
konnte. Bislang ist kein Kompro-
miss in Sicht, weil die Republika-
ner ihre Zustimmung zu einem
Haushalt von einer Verschie-
bung oder Kürzungen bei der ih-
nen verhassten Gesundheitsre-
form abhängig machen, dem
wichtigsten Projekt in Obamas
Präsidentschaft.

Sanktionen betroffen

Wegen des Haushaltsnotstands
sind Hunderttausende Staats-
bedienstete im unbezahlten
Zwangsurlaub. Behörden und
Ministerien arbeiten auf Spar-
flamme, Museen und National-
parks sind geschlossen. Vondem
Zwangsurlaub betroffen sind
auchdiemeistenMitarbeiter der
Abteilung im Finanzministeri-
um, die für die Umsetzung der
Sanktionen gegen den Iran und
Syrien zuständig ist.

Nach Angaben des Sprechers
imWeißenHaus, JayCarney, sind
von 175 Mitarbeitern derzeit nur
noch 11 da.DieAbteilung ist auch
für die Umsetzung von Sanktio-
nengegen terroristischeVereini-
gungen und Lieferanten von
Massenvernichtungswaffen ver-
antwortlich.

SHUTDOWN Ende der US-Finanzblockade nicht in
Sicht. Freihandelsgesprächemit EU abgeblasen

Von hier aus sollte das Gas unterirdisch eingelagert werden: Plattform vor Spanien im Mittelmeer F.: dpa

Prima baden im Toten Meer – sogar
mit relativ viel Wasser Foto: dpa

mationsbehörde (EIA). „Dies ist
eine neue Ära mit Blick auf
Marktbedingungen und Chan-
cen, von denen man früher nie
geträumt hätte“, sagte Adam Sie-
minski, Leiter der EIA, demWSJ.

Die Verlagerung führt nicht
nur zu Machtverschiebungen
auf denRohstoffmärkten, sie un-
tergräbt auch dieMacht traditio-
nell energiereichen Staaten. Zu-
dem stützt sie die ökonomische
VormachtstellungderUSA inder
Welt. Experten sprechen bereits
von einer „Reindustrialisierung“
des Landes durch den Schiefer-
gasboom. Umstritten ist unter
Experten allerdings, wie lange

die Zeit der billigen Energie für
die USA noch dauert.

Das Land produzierte lautWSJ
im Juli täglich 22 Millionen Fass
Öl, Erdgas und ähnliche Brenn-
stoffe am Tag, die Regierung in
Moskau rechnet für 2013 mit ei-
ner täglichen Öl- und Gaspro-
duktion von etwa 21,8 Millionen
Fässern. Ein Fass (Barrel) ent-
spricht 159 Litern.

Ermöglicht wird der Boom in
den USA durch neue Fördertech-
niken und -gebiete vor allem in
den Schieferformationen von
North Dakota und Texas. Wasser
und Chemikalien werden in die
Erde gedrückt, um Öl und Gas

USA sind Rohstoffsieger
ENERGIE Russlandwegen Frackingboomals weltgrößten Produzent vonÖl und Erdgas überholt. „Neue Ära“

BERLIN taz | Es ist nur eine kleine
Verschiebung, dennoch sorgt sie
auf den Energiemärkten welt-
weit für Aufsehen: Die USA ha-
ben Russland als weltgrößten
Produzenten von Öl und Erdgas
überholt. Wegen der billigen,
aber umweltunverträglichen
FörderungausSchieferformatio-
nen produzieren die Vereinigten
Staaten mittlerweile insgesamt
auch mehr Rohstoffe als Saudi-
Arabien.

Das schreiben Wall Street
Journal (WSJ) und Guardian un-
ter Berufung auf Zahlen der In-
ternationalen Energieagentur
(IEA) und der US-Energieinfor-

herauszupressen – die Fracking
genannteMethodewirdvonUm-
weltschützern abgelehnt.

„Russland scheint der größte
Verlierer im globalen Markt zu
sein“, sagt Tatiana Mitrowa von
der Russischen Akademie der
Wissenschaften.Mehrals 40Pro-
zentdesrussischenEtatsstammt
derzeit aus Steuern und Zöllen
auf Öl- und Gasgeschäfte.

Saudi-Arabien bleibt wich-
tigster Exporteur von Rohöl. Im
Juli förderte das Land täglich laut
IEA 11,7MillionenFässerÖl. Russ-
landlagmit 10,8MillionenBarrel
an zweiter, die USA mit 10,3 Mil-
lionen an dritter Stelle. KSC

JERUSALEMafp |DerWasserspie-
gel des Toten Meers sinkt deut-
lich langsamer als in denVorjah-
ren. Nach aktuellen Angaben der
israelischen Wasserbehörde lag
der Spiegel des Binnenmeers
zum Ende des hydrologischen
Jahres im Oktober zwar um ei-
nenMeterunterdemdesVorjah-
res. Indenbeidenvorangegange-
nen Perioden war er noch um
1,50 Meter (2012) und 1,25 Meter
(2011) gesunken. Für die Region
ungewöhnlich starke Nieder-
schläge imWinterhättendieVer-
langsamung der Austrocknung
bewirkt, erläuterte dieWasserbe-
hörde. Vor allemder aus Jordani-
en zufließende Fluss Jarmukund

ZAHL DES TAGES

Verwechslung sorgt

für Höhenflug

TWTR oder doch TWTRQ? Ähnli-
che Börsenkürzel der Unterneh-
men Twitter und Tweeter führ-
ten am Freitag zu Höhenflügen
der Tweeter-Aktien. Um 2.200
Prozent stiegen die Aktien des
insolventen Einzelhändlers für
Unterhaltungselektronik – nach-
dem die Anleger sich wohl eher
AktiendeskünftigenBörsenneu-
lingsTwittersichernwollten.Der
Handel mit Twee-
ter-Aktien wur-
de als Reaktion
auf denHöhen-
flug erst einmal
ausgesetzt.

Was macht die Bewegung?

■ Dienstag, 8. Oktober
Stuttgart | Rüstungsexporte
Jürgen Grässlin liest aus seinem
„Schwarzbuch Waffenhandel“
vor, 19 Uhr, Haus der katholi-
schen Kirche, Königstraße 7
Hamburg | Fracking
Film „Gasland“, über die Folgen
des Frackings in denUSA, imAn-
schluss Diskussion mit der Bür-
gerinitiative „Frackingfreies
Hamburg“, 19 Uhr, Werkstatt 3,
Nernstweg 32–34
Berlin | Energiewende
„Jetzt erst recht!“, Aktionswork-
shop zur Mobilisierung für den
Volksentscheid am 3. November,
19 Uhr, Berliner Energietisch,
Greifswalder Straße 4
Frankfurt a. M. | Robin Hood
„Bankraub für Befreiungsbewe-
gungen“ Buchvorstellung über
die Geschichte der Blekingega-
de-Gruppe im Rahmen der Ge-
genBuchMasse, 20 Uhr, Café Ex-
Zess, Leipziger Straße 91
Köln | Big Brother
Vortrag über die rechtsstaatli-
chen Folgen von Tempora und
Prism, 19 Uhr, Friedensbildungs-
werk, Obenmarspforten 7–11

■ Mittwoch, 9. Oktober
Potsdam | Eurokrise
Vortrag: „Griechenland im Wür-
gegriff – Aktuelle Lage und Pers-
pektiven“, 19 Uhr, Fritz-Teppich-
Bibliothek im freiLand, Fried-
rich-Engels-Straße 22

■ Donnerstag, 10. Oktober
Düsseldorf | Gemeinwohl
„Gemeinwohl-Ökonomie – Ein
Wirtschaftsmodell mit Zu-
kunft?“, Vortrag und Diskussion
mit Christian Felber, 18 Uhr,
Heinrich Heine Universität, Dr.-
Esther-Betz-Hörsaal
Hamburg | Rote Flora
Einladung zur Vollversamm-
lung, laut Presseberichten will
der Investor Gert Baer das be-
setzte Haus in eine Konzerthalle
umbauen, 19.30 Uhr, Rote Flora
Köln | Myanmar
„Unterwegs in Burma – Eine Rei-
se durch Bürgerkriege und die
Unterdrückung der ethnischen
Minderheiten“, 20 Uhr, Aller-
weltshaus, Körnerstraße 77–79

Aktionen und Termine

www.bewegung.taz.de

bewegung. taz.de

no Pérez, die 2011 den deutschen
Baukonzern Hochtief aufkaufte.
Das Lager ist das größte unter-
irdischen Gasreservoir des Lan-
des. Kostenpunkt: 1,3 Milliarden
Euro. Rein passt eine Gasmenge,
wiesie inSpanienin17Tagenver-
braucht wird. Allerdings: Bei der
Planung scheint geschlampt
worden zu sein. Bei der Studie
über Umweltverträglichkeit sei-
en keine Untersuchungen über
die Erdbebengefahr in der Regi-
on unternommenworden, heißt
es aus demUmweltministerium.

Eswerde kein größeres Erdbe-
ben mehr geben, versicherte Es-
cal UGS. Die durch die Region
führende tektonische Spalte von
Amposta habe sich nicht bewegt,
die Beben in den Provinzen Cas-
tellón und Tarragona seien
durch kleinere Verwerfungen
verursacht worden, erklärte Fir-
menpräsident Recaredo del Po-
tro. Zunächst hatte er sich gewei-
gert,dieGaslagerungalsUrsache
für die Erdstöße anzuerkennen.

Doch Industrieminister José
Manuel Soria sieht das allder-
dings anders. Der Konservative
hat keinen wissenschaftlichen
Beweis. Doch er hält einen direk-
ten Zusammenhang zwischen
Erdgasverfüllung und Erdbeben
inzwischen für „sehr wahr-
scheinlich“. Soria ließ Ende ver-
gangener Woche die Anlage auf
unbestimmte Zeit stoppen, „bis
jede Gefahr für die Bevölkerung
ausgeschlossen werden kann“.

Für Escal UGS könnte es dick
kommen.Die Staatsanwaltschaft
ermittelt seit Ende vergangener
Woche gegen die Firma. Am
Samstag landete sogar ein Hub-
schrauber der paramilitärischen
Polizei Guardia Civil auf der
Plattform vor der Küste, von wo
ausdasGas indasLagergepumpt
wurde. Damit sollte überprüft
werden,obderBetriebsstopptat-
sächlich auch eingehalten wird.

Der grünen Partei Equo ist der
Befüllungsstoppnicht genug. Ihr
Sprecher, Juan López de Uralde,
fordert eineAbschaltungderbei-
den nahe gelegenen Atomkraft-
werke Ascó und Vandallòs.
„Wenn niemand sagen kann, wie
sich die Lage weiterentwickelt,
ist esbesservorzusorgen“, erklär-
te er – und verwies auf die Ka-
tastrophe im japanischen Fu-
kushima.

400 Beben in 4 Wochen
ENERGIEAnder spanischenMittelmeerküste häufen sichdie Erschütterungender Erde, seit
ein Erdgaslager gefüllt wird. Ganz in der Nähe: Urlaubsgebiete und zwei Atomkraftwerke

Die Regierung stoppte
die Anlage, „bis jede
Gefahr ausgeschlos-
sen werden kann“

VON REINER WANDLER

MADRID taz | Das spanische Un-
ternehmen Escal UGS hat mit ei-
nem unterirdischen Gaslager
schlafende Naturgewalten ge-
weckt. Seit Anfang September
pumpt Escal Erdgas in ein ausge-
beutetes Erdöllager 1.800 Meter
unter dem Meeresgrund vor der
spanischen Mittelmeerküste –
gleichzeitig wird die Region un-
weit der Urlaubsgebiete für Mil-
lionen Europäer von Erdbeben
erschüttert. Über 400Mal zitter-
te die Erde in der Nähe der Ebro-
Mündung in den vergangenen
vierWochen, zweiBebenerreich-
ten eine Stärke von 4,1 auf der of-
fenen Richterskala – sie waren
bis ins 200 Kilometer entfernte
Barcelona spürbar. Zuletzt wa-
ckelte die Erde am Samstag.
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Verbrauchern und Herstellern
erreicht werden“, heißt es hier.
Und weiter: „Statt einer Auswei-
tung des Anwendungsbereichs“
wolle man lieber die Vorschrif-
ten für Agarprodukte modifizie-
ren.

„Besser ist ein ganzheitliches
Siegel“, sagt Ökotextilienexper-
tin Scheuer. Der Global Organic
Textile Standard (GOTS) ist mo-
mentan das Label mit der welt-
weit größten Bedeutung. Der
Verband der Naturtextilherstel-
ler hält ihn für den besten. Der
GOTS gehöre in die EU-Verord-
nung, sagt Scheuer. In den USA
dürften Kleidungsstücke bereits
nur als „Bio“ vermarktet werden,
wenn sie den GOTS-Kriterien
entsprächen.

Kleidung mit GOTS-Siegel
muss aus Betrieben stammen,
die gerechte Löhne zahlen und
Arbeitsschutzrichtlinien beach-
ten. Sie muss zudem zu 70 Pro-
zent aus biologisch angebauten
Fasern bestehen und ohne

Schwermetalle und andere gifti-
ge Chemikalien hergestellt wor-
den sein.

Allerdings gilt der Standard
derzeit nur für Textilien aus Na-
turfasern. 2014 soll er überarbei-
tet werden. „Es wäre wunderbar,
wenn das Zeichen dann zweiWe-
ge eröffnen könnte“, sagt die
nochamtierendeGrünen-Frakti-
onschefin Renate Künast. Einen
für klassische Naturfasern, den
anderen fürkünstlichhergestell-
te Fasern.

Den konventionellen Textil-
herstellern geht eine gesetzliche
Regelung zu weit. „Überregulie-
rung ist nicht sinnvoll“, sagt Mi-
chael Engelhardt. Er ist beim Ge-
samtverband Textil und Mode

fürdieThemenEnergieundUm-
welt zuständig. „Wir glauben,
dass sich auf dem freien Markt
die besten Siegel durchsetzen
werden“, Verwirrungspotenzial
sieht er nicht. Und überhaupt:
Bio sei ohnehin ein eher kleiner
Markt.

Dass sich die nachhaltigsten
Siegel von selbst durchsetzen,
glaubt Heike Scheuer nicht. Sie
will den Kunden besser an die
Hand nehmen: „Wir brauchen
ein Ein-Blick-Siegel, um Green-
washing zu unterbinden“, sagt
die Frau vom Naturtextilver-
band. Dass faire Biokleidung
auch zu günstigen Preisen mög-
lich ist, zeigten Walmart und Al-
di. Beide Discounter hätten im-
merwiederGOTS-Artikel imSor-
timent. Um GOTS durchzuset-
zen, benötige es den Druck der
EU, sagt Künast. Denn: „Die Poli-
tik in Bangladesch – 30 Prozent
der Abgeordneten sind Textilfa-
brikanten – wird aus freien Stü-
cken nichts unternehmen.“

Weiter Wildwuchs bei Bio-Labeln
STANDARDS Auch künftig gibt es offenbar keine europaweit verbindlichen Regeln
für Ökotextilien. Hersteller warnen vor Kundenverwirrung und Greenwashing

VON JAKOB STRULLER

BERLIN taz |Was ist eineBiohose?
Genau weiß das niemand. Sie
enthält Baumwolle aus biologi-
schem Anbau, das ist sicher. Wie
ausder Faser Stoffwurde,welche
Chemikalien und Färbemittel
verwendet wurden, wie und wo
die Hose genäht wurde und auf
welche Art sie gebleicht wurde –
darüber sagt ein Etikett, auf dem
„Bio“ steht, jedoch nichts aus.
Denn es gibt in der EU keine ge-
setzlichen Vorschriften, wann
ein Kleidungsstück so bezeich-
net werden darf.

Bei Lebensmitteln ist das an-
ders: Die EU-Bio-Verordnung re-
gelt seit 2007, was Bio heißen
darf. Diese Verordnung soll im
Frühjahr kommenden Jahres
überarbeitetwerden– soplant es
die EU-Kommission. Allerdings
soll bei Textilien offenbar weiter
Label-Wildwuchs herrschen: Die
Verordnung soll sich weiter nur
um Lebensmittel drehen.

Ökotextilhersteller kritisie-
ren das. So können weiter Kla-
motten mit dem Wort „Bio“ ver-
marktet werden, ohne dass der
Kunde genau weiß, was das be-
deutet. „Ohne gesetzlicheRegeln
werden Verbraucher weiterhin
verwirrt“, sagt Heike Scheuer
vom Verband der Naturtextil-
hersteller. Etwa hundert Siegel
gebe es derzeit, die irgendwie
aussagen, dass ein Kleidungs-
stück nachhaltig ist. Mal geht es
um Arbeitsbedingungen, mal
um den Baumwolleanbau, mal
um die Abwasserentsorgung.

Eine Sprecherin der Kommis-
sion wiegelt ab: Die Verordnung
sei noch längst nicht fertig, sagt
sie. Doch längst sind Berichte
zumThemaandieÖffentlichkeit
gesickert: „Bei der Kennzeich-
nung für ökologische/biologi-
sche Textilien und Kosmetika
könnte gegebenenfalls durch an-
dere Instrumente ein angemes-
sener Schutz der Interessen von

Falls aus dieser Baumwolle eine Biohose wird, lässt sich das in der EU derzeit schwer erkennen Foto: reuters

In den USA dürfen nur
Kleidungsstücke mit
GOTS-Label als „Bio“
vermarktet werden

Demonstranten fordern
freie Greenpeacer

MÖNCHENGLADBACH taz | We-
nige Tage nach der Inhaftierung
von Greenpeace-Aktivisten
wächst international der Druck
aufRussland.NacheinemAufruf
von Greenpeace International
gingen am Samstag in 135 Städ-
ten auf allen Kontinenten Tau-
sendeaufdieStraße,umdieFrei-
lassungderFestgenommenenzu
fordern. Allein in Deutschland
fanden in 45 Städten Mahnwa-
chen und Aktionen statt. Bei ei-
nerOnlinepetitionsindnachAn-
gaben der Organisation bislang
eine Million Unterschriften aus
der ganzen Welt zusammenge-
kommen.

Die russische Justiz hat die 28
Greenpeace-Aktivisten und zwei
Journalisten aus 18 Ländern we-
gen „bandenmäßiger Piraterie“
angeklagt.BeieinerVerurteilung
drohenihnenbiszu15 JahreHaft.
Die Aktivisten hatten versucht,
von dem Schiff „Arctic Sunrise“
aus eine Bohrinsel in der Arktis
zuentern,umaufUmweltrisiken
durch die Gas- und Ölförderung
aufmerksamzumachen. Siewol-
len am 8. Oktober in Anhörun-
gen vor einem Berufungsgericht
ihre Freilassung erreichen.

„DieAnklagegegendieGreen-
peace-Aktivisten soll uns ein-
schüchtern.Heutesindwir inder
schwierigsten Lage seit 28 Jah-
ren, als unser Schiff, die ‚Rain-
bow Warrior‘, von französischen
Militärs beschossen worden
war“, erklärte der Chef von
Greenpeace Polen, Maciej Mus-
kat. Seit mehreren Tagen schlie-
ßen sich polnische Greenpeace-
Mitarbeiter in einen Käfig im
Zentrum von Warschau ein, um
gegendieHaft ihrerGesinnungs-
genossen zu demonstrieren.

DieStaaten, ausdenendiever-
hafteten Greenpeace-Aktivisten
kommen, werden zunehmend
diplomatisch aktiv. In der ver-
gangenen Woche trafen sich auf
Initiative der italienischen Au-
ßenministerin, Emma Bonino,
die in Moskau akkreditierten
Botschafter Italiens, der Nieder-
lande, Großbritanniens, Däne-
marks, Polens, Finnlands, Frank-
reichs und Schwedens, um über
ein gemeinsames Vorgehen zu
beraten.AmMittwochbatdas ar-

gentinische Außenministerium
die russischen Behörden, die
Haft der beiden argentinischen
Greenpeace-Aktivisten in Haus-
arrest umzuwandeln. Das ukrai-
nische Außenministerium über-
reichte einem Vertreter der rus-
sischen Botschaft eine Protest-
note. Nach einem Gespräch des
britischen Außenministers Wil-
liam Hague mit John Sauven,
Chef der britischen Sektion von
Greenpeace, erklärte Hague, die
Mitarbeiter des Konsulats seien
inständigemKontaktmitden in-
haftierten britischen Aktivisten.

RUSSLAND Millionen Unterschriften, Proteste in
135 Städten, auch der diplomatische Druck wächst

reichsten Bundesland NRW hat-
ten laut Steuerzahlerbund dar-
aufhin von 396 Kommunen 188
riskante Spekulationsgeschäfte
abgeschlossen. „Deutschland-
weit“, so die Interessengemein-
schaft WestLB, ein Zusammen-
schluss mehrerer Opferkommu-
nen, „geht man davon aus, dass
die Schäden die Milliardengren-
ze weit überschreiten.“

Bürgermeister und Kämme-
rer vor allem von hoch verschul-
deten Kommunen hofften,
durch Zinswetten und Devisen-
transaktionen beispielsweise
mit Schweizer Franken ihre
Haushalte zu entlasten. Doch bei

dem an sich ehrenwerten Ver-
such, die klammen Stadtkassen
zwischen zu niedrigen Einnah-
men, zu hohen Ausgaben und ei-
nem wachsenden Schuldenberg
hindurchzulavieren, wurde in
mancherKommunevoll aufRisi-
ko gespielt.

Den dazu notwendigen un-
übersichtlichenWerkzeugkasten
lieferten private und öffentliche
Banken auf ihrer Jagd nach pro-
visionsträchtigen Geschäftsab-
schlüssen. Dabei verbieten viele
Gemeindeordnungen und
Runderlasse der Innenministeri-
en den Kommunen riskante Fi-
nanzgeschäfte. Doch im Regel-

Abgezockte wehren sich gegen WestLB
SPEKULANTEN Heute fällt erstmals ein obergerichtliches Urteil über die Landesbank. Das Institut hatte
Städten und Gemeinden hochriskante Finanzprodukte angedreht – und in erster Instanz verloren

HAMBURG taz | Städte und Ge-
meinden in ganz Deutschland
klagenüber einenMilliardenver-
lust aus Zockergeschäften. Die
waren Bürgermeistern und
Kämmerern von Banken in den
2000er Jahren massenhaft auf-
geschwatzt worden. Nun fällt
heute in Düsseldorf die erste
obergerichtliche Entscheidung
über verlustbringende Finanz-
produkte der ehemaligen
WestLB.

Geklagt hatte die nordrhein-
westfälische Stadt Ennepetal –
und in erster Instanz vor dem
Landgericht Düsseldorf auch ge-
siegt. Die Kleinstadt im südli-
chen Ruhrgebiet ist kein Einzel-
fall. Seit 2003 haben Banken ge-
zieltKommunenundkommuna-
le Versorgungsunternehmen
wie Stadtwerke angesprochen.
Zur vorgeblichen Optimierung
der Zinslastenwurden den Kom-
munen mehr oder weniger ris-
kante Finanzdeals, sogenannte
Swaps, angeboten.

Besonders hervor tat sich die
Deutsche Bank, andere große
Kreditinstitute wie Commerz-
bank, Hypo-Vereinsbank oder
die nordrhein-westfälische Lan-
desbank WestLB warben eben-
falls offensiv für ihre sogenann-
ten Schuldenportfolioverwal-
tungen. Allein im bevölkerungs-

fall dürften Politiker und Be-
dienstete in den meist kleineren
StädtenundGemeindenfachlich
überfordert gewesen sein, konn-
tendie – so einAnwalt – „finanzi-
ellen Massenvernichtungswaf-
fen“ nicht durchschauen. In
Nordrhein-Westfalen liegenmit-
tlerweile 14 erstinstanzliche Ur-
teile von verschiedenen Landge-
richten gegen die ehemalige
WestLB und deren Rechtsnach-
folgerin, die Erste Abwicklungs-
anstalt (EAA), vor. Lediglich die
Stadt Remscheid unterlag vor
dem Landgericht Düsseldorf.

„Sämtliche anderen Gerichte
haben die Pflichtverletzung der
ehemaligenWestLB erkannt und
die EAA als Rechtsnachfolgerin
zum Schadensersatz verurteilt“,
berichtet Jochen Weck von der
Kanzlei Rössner Rechtsanwälte
in München. Das Landgericht
Dortmund habe die Geschäfte
sogar als sittenwidrig angese-
hen. In sämtlichen Fällen laufen
die Berufungsverfahren vor den
unterschiedlichen Oberlandes-
gerichten.

Der Streit „Ennepetal gegen
WestLB“ dürfte mit der heutigen
Entscheidung allerdings noch
nicht abgeschlossen sein – und
erst in letzter Instanz vom Bun-
desgerichtshof entschiedenwer-
den. HERMANNUS PFEIFFER

Hat angeblich Städten und Gemeinden Milliardenverluste gebracht Foto: dpa

„Die Anklage gegen
die Aktivisten soll
uns einschüchtern“
MACIEJ MUSKAT, GREENPEACE POLEN

AmDonnerstagwar ein inhaf-
tierterbritischerAktivistnachei-
ner Herzattacke vomNotarzt be-
handelt worden. Anschließend
musste er wieder in seine Zelle
zurück. Finnlands Präsident Sau-
li Niinistö versicherte, dass das
finnische Konsulat die inhaftier-
te Finnin Sini Saarela betreue.
Vorerst plane er jedochnicht, die
Freilassung der Umweltschütze-
rin zu fordern, könne das doch
als Versuch angesehen werden,
sich in die Rechtsprechung eines
anderen Staates einzumischen.
Die australische Außenministe-
rin Julie Bishop wollte von Igor
Morgulow, dem russischen Vize-
außenminister, im Namen ihrer
Regierung wissen, ob der „sehr
schwerwiegende“ Piraterievor-
wurf gegen die Umweltschützer
„angemessen“ sei.

Mit Spannung wird die Ver-
handlung der Haftbeschwerde
des Fotojournalisten Denis Siny-
akow am morgigen Dienstag er-
wartet. Zahlreiche Medien hat-
ten sich für dessen Freilassung
eingesetzt. Die Anklage gegen
den Freelancer sei eine Verlet-
zung des russischen Medien-
rechts, argumentierte die Men-
schenrechtlerinLjudmillaAlexe-
jewa von derMoskauer Helsinki-
Gruppe. BERNHARD CLASEN
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NACHRICHTEN

ITALIEN

Berlusconi leert vielleicht bald Nachttöpfe
BIRMA

Neue Gewalt

gegen Muslime

RANGUN | Aufgebrachte Bud-
dhisten sind in Birma am Sonn-
tag erneut über muslimische
Landsleute hergefallen. Sie zer-
störten in Kyaung Gone nördlich
der Hafenstadt Rangun mindes-
tens fünf Häuser und jagten die
Einwohner davon, wie ein Beam-
ter der Stadtverwaltung berich-
tete. Auslöser waren nach Anga-
ben des Beamten Gerüchte, dass
ein 14-jähriges Mädchen von ei-
nem Muslim vergewaltigt wor-
densei. Rund100Buddhistenzo-
gen daraufhin zur Polizei und
verlangten die Herausgabe des
Verdächtigten. (dpa)

MALI

Rebellen: Wieder

Friedensgespräche

OUAGADOUGOU | Mehrere ma-
lische Rebellengruppen haben
angekündigt, die Friedensver-
handlungen mit der Regierung
wieder aufzunehmen. Das er-
klärtederUnterhändlerderNati-
onalen Bewegung der Befreiung
von Azawad (MNLA), Ibrahim Ag
Mohamed Assaleh, am Samstag
inOuagadougou, derHauptstadt
vonBurkinaFaso.Assalehgaban,
er spreche auch im Namen der
arabischen Bewegung MAA so-
wie der Rebellengruppe HCUA.
Die Gruppen hatten die Frie-
densgespräche am 26. Septem-
ber unterbrochen. (afp)

INDIEN

Proteste gegen

neuen Bundesstaat

NEU-DELHI | Proteste gegen die
Schaffung eines neuen Bundes-
staates in Indien haben am Wo-
chenende chaotische Zustände
im Südosten des Landes ausge-
löst. In Teilen der Region fielen
der Strom und der Zugverkehr
aus, außerdem wurde wegen ge-
walttätiger Proteste in einer Küs-
tenstadt eine Ausgangssperre
verhängt. EinPolitiker trat inden
Hungerstreik. Am Donnerstag
hatte das Kabinett in Neu-Delhi
beschlossen, Telangana zu schaf-
fen.Der 29. Bundesstaat soll vom
bestehenden Staat Andhra Pra-
desh abgespalten werden. (dpa)

IRAN/ATOM

Festnahmen wegen

Sabotageplänen

TEHERAN | Der Iran hat nach ei-
genen Angaben einen Sabotage-
akt in einer seiner Atomanlagen
verhindert. Vier Verdächtige sei-
en festgenommenworden, sagte
der Chef der iranischen Atom-
energiebehörde, Ali Akbar Sale-
hi, am Sonntag der Nachrichten-
agentur Mehr. Die Pläne der
Gruppe seien vor einiger Zeit
aufgedeckt worden. „Wir ließen
sie gewähren, um weitere Infor-
mationen zu sammeln“, erklärte
Salehi. Die Festgenommenen
würden derzeit vernommen.
Weitere Details nannte der Chef
der Atombehörde nicht. (afp)

Assad: Der Westen vertraut
al-Qaida mehr als mir

BERLIN taz | Syriens Diktator Ba-
schar al-Assad hat dem Nach-
richtenmagazin Der Spiegel ein
Interviewgegeben.AufdieFrage,
ob er sich Deutschland in einer
möglichen Vermittlerrolle vor-
stellen könne, antwortet er: „Ich
würde mich freuen, wenn Ge-
sandteausDeutschlandnachDa-
maskuskämen,ummitunsüber
die wahren Verhältnisse zu spre-
chen.“ Außenminister Guido
Westerwelle hat das Angebot be-
reits abgelehnt.

Assad unterstreicht zudem,
dass er nicht bereit sei, die Kos-
ten für die Entsorgung der Che-
miewaffen zu übernehmen. Und
kritisiert, dass derWesten al-Qai-
da mehr vertraue als ihm. „Mei-
ne Meinung fällt unter Mei-
nungsfreiheit.Ganz imErnst: Ich
meine, was ich Ihnen gesagt ha-
be: Alles, was der Westen in den
vergangenen zehn Jahren an po-
litischen Entscheidungen getrof-
fen hat, hat al-Qaida befördert.“

Von den Gegnern zeichnet er
ein vages Bild: „Wie viele tatsäch-
lich gegen uns kämpfen, kann
ich nicht sagen. Die kommen für
ihren Dschihad illegal über die
Grenze. Sie kommen, um von
hier ins Paradies zu gehen, in ih-
remheiligenKrieg gegenAtheis-
ten oder Nicht-Muslime. Selbst
wennwir Tausende von ihnen ir-

gendwie loswerden, es sickern
konstant neue ein.“ Was „loswer-
den“ bedeutet, bleibt offen.

Gegen Bäcker und Ärzte

DieHilfsorganisationÄrzteohne
Grenzen schrieb jüngst: „In den
vergangenen zwei Jahren ist der
Großteil der internationalen hu-
manitären Hilfe – der von den
Vereinten Nationen (UN) und
dem Internationalen Komitee
vomRotenKreuz (IKRK)geleistet
wird – überDamaskus nach Syri-
en geflossen und wurde nach
den Launen der Regierung ver-
teilt. Dieselbe Regierung verbie-
tet es, Menschen medizinische
Nothilfe zukommen zu lassen,
die in den von der Opposition
kontrollierten Gebieten leben.“
Sie fügen hinzu, dass diese Ge-
biete intensiv bombardiert wer-
den. „Dabei werden medizini-
sche Einrichtungen ebenso ge-
zielt angegriffen wie alle Men-
schen, die der Bevölkerung hel-
fen wollen, seien es Bäcker oder
Mediziner.“

Gleichzeitig stellt die Organi-
sation klar, dass es Menschen-
rechtsverletzungen auch aufsei-
ten der Opposition gibt. Sie ruft
dazu auf, die humanitäre Hilfe
zur Priorität zumachen.

INES KAPPERT
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SYRIEN Der Präsident gibt dem „Spiegel“ ein
Interview. Westerwelle will nicht nach Damaskus

Demonstration für die Auflösung der tunesischen Regierung am 29. September in Sfax Foto: Anis Mili/reuters

Bald Toiletten putzen?
Silvio Berlusconi Foto: ap

in die Luft, wie ein Vertreter der
Behörden mitteilte. Unter den
15 Opfern befanden sich auch
Kinder. 44 Menschen seien ver-
letzt worden.

Bereits am Samstag waren im
Irak mehrere Anschläge verübt
worden.Der folgenschwerstemit
49 Todesopfern richtete sich am
SamstaggegeneineGruppeschi-
itischer Pilger im nördlichen
Bagdader Stadtteil Adhamijah.
Mindestens 75 Personen wurden
nach Behördenangaben bei dem
Selbstmordanschlag verletzt.
DiePilgerwarenunterwegszuei-
nem Schrein.

Der Irakbeherbergt einigeder
heiligsten Stätten des schiiti-
schen Islam, jedes Jahr besuchen

Millionen von Pilgern das Land.
Häufig werden sie von sunniti-
schen Islamisten angegriffen,
die Schiiten als Ketzer ansehen.

Bei einem Selbstmordan-
schlagauf einCafé inBaladnörd-
lich von Bagdad wurden am
Samstag 12 Menschen getötet
und 35 verletzt. Im selben Café
hatte ein Attentäter bereits im
August 16 Menschen getötet.

In der im Norden des Landes
gelegenen Stadt Mossul wurden
zwei Journalisten des irakischen
Fernsehsenders Scharkija er-
schossen. Ein Scharkija-Mitar-
beiter sagte, die beiden Männer
hättennachReportagenüber die
Sicherheitskräfte Morddrohun-
gen erhalten.

Fast 90 Tote an einem Wochenende
IRAK Schiitische Pilger, eine Schule, eine Polizeistation und ein Café werden zu Zielen von Attentätern

BAGDADafp |Der Irak ist amWo-
chenende einmal mehr zum
Schauplatz einer blutigen An-
schlagserie geworden. Mindes-
tens 88 Menschen wurden nach
Angaben der irakischen Behör-
den getötet. Am Sonntag rissen
zwei Selbstmordattentäter vor
einer Polizeiwache und einer
Grundschule nahe der syrischen
Grenze 15 Menschen mit in den
Tod. 73 Menschen, unter ihnen
49schiitischePilgerundzweiTV-
Journalisten, wurden am Sams-
tag in Bagdad und anderen Lan-
desteilen getötet.

Die Selbstmordattentäter
sprengten ihre Autos am Sonn-
tag in dem von turkmenischen
Schiiten bewohnten Dorf Kabat

Weitere Tote gab es bei Bom-
benanschlägen im Bagdader
StadtteilBajaasowie inMukdadi-
ja nordöstlichderHauptstadt. Si-
cherheitskräfte töteten nach An-
gaben des Verteidigungsminis-
teriums sieben Bewaffnete in
verschiedenen Landesteilen.

Laut Angaben von Sicher-
heitskräften und Ärzten fielen
der Gewalt im Irak seit Jahresbe-
ginn mehr als 4.800 Menschen
zum Opfer, allein in diesemMo-
nat gab es bereits mehr als 130
Tote. Beobachter führen die Es-
kalation der Gewalt hauptsäch-
lichaufdieWut irakischerSunni-
ten über eine Benachteiligung
durch die schiitisch dominierte
Zentralregierung zurück.

ROM | Italiens wegen Steuerbe-
trugs verurteilter ehemaliger
Ministerpräsident Silvio Berlus-
coni will zur Strafe Sozialstun-
den leisten. SeinAnwalt sagteder
Nachrichtenagentur AGI am
Samstag,einentsprechenderAn-
trag werde innerhalb einer Wo-
che vor dem zuständigen Mai-
länder Gericht gestellt. Berlusco-
ni war im August wegen eines
Steuerdelikts bei seinem Me-
dienunternehmen Mediaset zu
vier Jahren Haft verurteilt wor-
den.DieStrafewurdeaufein Jahr
reduziert. Wegen seines Alters
von 77 Jahren kann er zwischen
Hausarrest oder gemeinnütziger
Arbeit wählen. (rtr)

zwei Jahren gewählten ersten
freien Parlaments endgültig fer-
tigstellen. Der Text muss dann
vom Parlament mit einer Zwei-
drittelmehrheit verabschiedet
werden. Danach sollen Wahlen
eingeleitet werden.

Das sogenannte Quartett, be-
stehend aus der mächtigen Ge-
werkschaftUnionGénéraleTuni-
sienne du Travail (UGTT), dem
Arbeitgeberverband, der Men-
schenrechtsliga und der An-
waltsvereinigung hatte als Ver-
mittler gewirkt und das Abkom-
men ausgearbeitet. Es wurde am
Samstagabend von Ennahda-
Chef Rachid Ghannouchi und
von den wichtigsten Oppositi-
onsführern unterzeichnet. Eine
der beiden kleinen, säkularen

Koalitionspartner Ennahdas, der
Kongress für die Republik von
Übergangspräsident Moncef
Marzouki, lehnte das Abkom-
men ab. In einer Erklärung war
vonder „Erpressungbestimmter
Parteien“ die Rede. In Tunesien
wurde am 14. Januar 2011 der
Diktator Zine el Abidine Ben Ali
gestürzt. Dies löste die Protest-
welle in der arabischenWelt aus.

Ennahda und die in der Natio-
nalen Heilsfront zusammenge-

schlossenen Opposition wollen
mit der Einigung auf eine
Technokratenregierung das
Landausder seitMonatenanhal-
tenden schweren politischen
Krise führen. Diese wurde durch
die Morde an zwei Oppositions-
politikern imFebruarundimJuli
diesen Jahres ausgelöst. Teilneh-
mer großer Demonstrationen
warfen den regierenden Islamis-
ten in beiden Fällen vor, zu tole-
rant mit radikalen Islamisten,
die hinter den Taten vermutet
werden, umzugehen. Ennahda
musste jetzt dem Druck der sä-
kularen Oppositionsparteien
nachgeben.

„Ich möchte mich bei Ihnen
für die Teilnahme am Dialog be-
danken, weil sie der Hoffnung in
Tunesiendie Tür öffnen“,wandte
sich der UGTT-Generalsekretär
Houcine Abassi an die Unter-
zeichner der Übereinkunft. „Tu-
nesien durchläuft eine nie dage-
wesene politische, wirtschaftli-
che und soziale Krise, diemutige
Maßnahmen verlangt“, fügte er
hinzu.DieGewerkschaftwill den
Prozess weiterhin vermittelnd
begleiten.

Die endgültige Redaktion der
Verfassung birgt noch einigen
politischen Sprengstoff. Haupt-
streitpunkte sind die Rolle der
Religion und die Freiheiten der
Frauen, für die das traditionell
säkulare Tunesien in der arabi-
schen Welt bekannt ist. Bei bei-
den Punkten hat Ennahda in den
vergangenen zwei Jahren um-
strittene Positionen im Verfas-
sungsentwurf festgeschrieben.
Zuletzt war die Arbeit an dem
neuenGrundgesetzganzzumEr-
liegen gekommen.
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Islamisten geben Druck nach
TUNESIEN Nach langen Verhandlungen tritt die von Ennahda geführte Regierung ab.
Ein Zeitplan sieht die Fertigstellung der Verfassung, ein Referendum und Neuwahlen vor

Die Gewerkschaft
UGTT will den Prozess
weiterhin vermittelnd
begleiten

VON REINER WANDLER

MADRID taz | Die tunesische Re-
gierung tritt ab. Darauf einigten
sich nach zwei Monaten dauern-
den Verhandlungen am Samstag
die regierende islamistische Par-
tei Ennahda und die Opposition.
Binnen einerWoche soll ein neu-
er, unabhängiger Regierungs-
chef eingesetztwerden,derdann
weitere zweiWochenhat, umein
Kabinett aus unabhängigen
Technokraten zusammenzustel-
len.

Diese neue Exekutive soll
dann binnen einem Monat zu-
sammen mit allen politischen
Kräftendes Landes in einem„na-
tionalen Dialog“ den Verfas-
sungsentwurf des vor knapp
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mein Mann war Serbe, wer also
ist er“, fragte eine Mutter bei ei-
ner Radiodiskussion. Der Politik-
wissenschaftler und Philosoph
Sulejman Bosto aus Sarajevo er-
klärte, er sei ein Bürger und als
Mensch „komplex“ und nicht in
diese einfachen Kategorien ein-
zuordnen.

Viele bezweifeln, ob die Anga-
ben zur Religion in eine Volks-
zählung gehört. Die Kritik der Zi-
vilgesellschaft erreichte wenigs-
tens einen Teilerfolg. Die Formu-
larewurdengeändert. Immerhin
können die Bürger sich jetzt
nicht nur als Serben, Kroaten
und Bosniaken definieren, son-
dern auch in einem vierten Feld
als Mitglied einer nationalen
Minderheit, als Bosnier (Bosna-
nac) oder sogar als Eskimo.

Aber wer wird dies schon in
den Dörfern und Kleinstädten
tun? Zwar sind die Zähler ver-

pflichtet, Stillschweigen zu wah-
ren, doch in einer korruptions-
anfälligen Bürokratie wie der
bosnischen können Informatio-
nen über einzelne Personen
leicht herausgefunden werden.
Nicht genehme Antworten kön-
nen so zu Nachteilen bei der Job-
suche führen. Nach wie vor be-
stimmen die ethnisch definier-
ten politischen Parteien den Ar-
beitsmarkt.

Positiv wird nach den Erwar-
tungen der Institutionen der In-
ternationalen Gemeinschaft in
Bosnien und Herzegowina aller-
dings sein, dass endlich Klarheit

über die Anzahl der Bewohner
der Gemeinden hergestellt wird.
Negativ sehen die Mitglieder der
Zivilgesellschaft, dass nun die
Verbrechen der ethnischen Säu-
berungen endgültig legitimiert
werden könnten. Mit den neuen
Zahlen würden nationalistische
Politiker ehemals ethnisch ge-
mischte Regionen nun leichter
als Besitz „ihrer“ Volksgruppe
ausgeben können.

Bei der letzten Volkszählung
imJahr1991gaben44Prozentder
damals 4,4 Millionen Einwohner
an, Bosniaken (Muslime) zu sein,
33 Prozent Serben, 17 Prozent
Kroaten, die restliche Bevölke-
rung definierte sich als „Jugosla-
wen“ oder als nationale Minder-
heiten wie Roma, Juden, Deut-
sche, Ukrainer und als „andere“.
Erste Ergebnisse der neuen Zäh-
lungsollennach90Tagenvorlie-
gen.

Bosniake, Serbe oder Eskimo?
BOSNIEN UND HERZEGOWINA Bis Mitte des Monats findet die erste Volkszählung seit dem Ende
des Krieges 1995 statt. Bürger wehren sich gegen Frage nach ihrer Religionszugehörigkeit

VON ERICH RATHFELDER

SPLIT taz | Seit dem Ende des
Krieges 1995 inBosnienundHer-
zegowina rätselt man, wie viele
der einstmals 4,4 Millionen Ein-
wohner in dem Land eigentlich
nochgebliebensind.NachderEr-
mordungunddemTodvon rund
100.000Menschen und der Ver-
treibungvonzweiMillionen, von
denennureinTeilzurückgekehrt
ist, solldarübernunendlichKlar-
heit hergestellt werden. Die Re-
gierungen, die Wirtschaft und
die EuropäischeUnionbrauchen
diese Informationen, um über-
haupt Planungen zum Beispiel
für die Verbesserung der Infra-
struktur beginnen zu können.
Bis zum 15. Oktober werden über
18.000 Helfer von Tür zu Tür ge-
hen, um eine Volkszählung
durchzuführen.

Das auszufüllende Formular
ist umfangreich und soll nicht
nur Aufschlüsse über die Anzahl
der Menschen geben, sondern
auch über Besitzstand, Familien-
verhältnisse, Herkunft und Al-
tersstruktur. Scharfe Kritik wur-
de laut, als vor der Zählung be-
kanntwurde, dass jeder auch sei-
ne Religion und die Zugehörig-
keit zu einer der Volksgruppen
angeben muss. Das war seit Jah-
ren die Bedingung vor allem der
serbischen und kroatischen Na-
tionalisten für die Durchfüh-
rung der Volkszählung gewesen.
Schließlich gab die Führung der
stärksten Partei in der bosnia-
kisch-kroatischen Föderation,
der nichtnationalistischen Sozi-
aldemokraten SDP, nach und
schluckte diese Kröte.

Doch viele Bürger wehrten
sich. Vor allemMenschen aus ge-
mischten Ehen, und das sind im-
mer noch nichtwenige, kritisier-
ten diese Kategorien. „Wer ist
mein Sohn, ich bin Bosniakin,

Volkszähler unterwegs im Dorf Krusev Do in der Nähe von Srebrenica Foto: reuters

„Ich bin Bosniakin,
meinMannwar Serbe,
wer ist mein Sohn?“
MUTTER BEI EINER RADIODISKUSSION

Eine schwere Schlappe
für die Regierung in Dublin

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

Die Iren haben ihrer Regierung
eine Abfuhr erteilt. In einem Re-
ferendum stimmten sie am Frei-
tag überraschend gegen die Ab-
schaffung des Senats, der zwei-
ten Parlamentskammer. Umfra-
genkurzvordemVolksentscheid
hatten darauf hingedeutet, dass
dierechteKoalitionausFineGael
und Labour ihrenWillen bekom-
men würde. Am Ende war es
knapp: 48,2 Prozent stimmten
für die Abschaffung, 51,8 Prozent
dagegen. Nicht mal 40 Prozent
beteiligten sich amReferendum.

Das Ergebnis ist eine schwere
Schlappe für Premierminister
Enda Kenny. Die Abschaffung
des „Seanad Éireann“ war das
Kernstück seiner politischen Re-
formen. „Natürlich bin ich per-
sönlich enttäuscht, aber ich re-
spektieredas Ergebnis“, sagteder
Regierungschef am Samstag. Er
wolle nun überlegen, wie man
den Senat reformieren könne,
damit er „einen effektiven Bei-
trag“ zum politischen System
leisten könne.

DieNiederlageuntergräbt sei-
ne politische Autorität. Sein
Sparargument hat nicht gezo-
gen. Bis zu 20 Millionen Euro im
Jahr wollte er durch die Abschaf-
fung des Senats einsparen – eine
Summe, die im Vergleich zu den
Milliarden, die unter anderem
aus den bereits zuvor maroden
Gesundheits- und Bildungsbe-

reichen abgezogen wurde, lä-
cherlich erscheint. Nächste Wo-
che muss die Regierung weitere
von der Troika aufoktroyierte
Sparmaßnahmen von rund
3Milliarden Euro verkünden.

Ein Wachhund, die nie bellt

Für den Juniorpartner in der Re-
gierung, die Labour Party, ist die
Niederlage verschmerzbar. Sie
hat zurzeit ganz andere Sorgen.
Ihre eigene Klientel hat sich von
ihr abgewandt, weil sie reihen-
weise Wahlversprechen gebro-
chen hat. Wenn heute Wahlen
stattfänden, käme Labour laut
Umfragen auf 4 Prozent.

Der EU-Abgeordnete der Sozi-
alistischen Partei, Paul Murphy,
der für ein Ja eingetreten war,
sagte: „Das Ergebnis belegt das
tiefeMisstrauengegendieRegie-
rung und illustriert, dass die
Menschen den Wunsch haben,
das Pro-Austeritäts-Establish-
ment zu kontrollieren und zu
bremsen. Es ist sicherlich keine
Billigung des elitären und unde-
mokratischen Senats.“

Die 60 Senatoren werden von
KollegienausPolitikernundWis-
senschaftlern bestimmt. Sie gel-
ten als ein „Wachhund, der nie-
mals bellt“. Ihr einziges Macht-
mittel besteht darin, Gesetzes-
vorlagen des Abgeordnetenhau-
ses 90 Tage lang hinauszuzö-
gern. Davon hat der Senat in den
75 Jahren seiner Existenz ledig-
lich zweimal Gebrauch gemacht.

IRLAND In einem Referendum stimmt die Mehrheit
überraschend für die Beibehaltung des Senats

Land transportiert und dort ver-
nichtet würden.

Für die Destruktion der in Sy-
rien lagernden chemischen
Komponenten von Kampfstof-
fen könne Norwegen sich tat-
sächlich anbieten, meint Bjørn
Arne Johnsen vom Verteidi-
gungsforschungsinstitut FFI. Für
diese komme entweder eine Ver-
brennung oder Verdünnung mit
großenMengen anWasser infra-
ge. Entsprechende Destruk-
tionsanlagenwürden aus Sicher-
heitsgründen in dünn besiedel-
ten Regionen mit einem Sicher-
heitsabstand von zehn Kilome-
tern zu bewohnten Gebieten be-
trieben. In Norwegen ließen sich
solche Gegenden finden, die

auch die weiteren Voraussetzun-
gen erfüllten: Zugang zu großen
Wassermengen und Nähe von
Häfen, damit nach einem
Schiffstransport möglichst ge-
ringeTransportstreckenaufdem
Landzurückgelegtwerdenmüss-
ten.Norwegenverfüge aberüber
keine eigenen Destruktionsanla-
gen, betont Johnsen. Solche mo-
bilen Einheiten gebe es aller-
dings in den USA und Russland.
Man könne diese binnen weni-
ger Wochen nach Norwegen
transportieren und in Betrieb
nehmen. Die Anlagen würde
man vermutlichmit geschultem
amerikanischem und russi-
schem Personal betreiben, Nor-
wegensolle aberoffenbar formal

Norwegisches Nass gegen syrisches Giftgas
NORWEGEN Auf dem Territorium des skandinavischen Landes sollen offenbar chemische Kampfstoffe
aus Syrien unschädlich gemacht werden. Die Regierung in Oslo reagiert grundsätzlich positiv

STOCKHOLM taz | Norwegen
könnte bei der Unschädlichma-
chung syrischer Chemiewaffen,
deren Vernichtung am Wochen-
ende in Syrien begann, eine
wichtige Rolle spielen. Minister-
präsident Jens Stoltenberg bestä-
tigte am Samstagabend entspre-
chendeMedienberichte, wonach
die USA und Russland mit Oslo
einen „konkretenDialog“ begon-
nen hätten, wie das Land dazu
beitragen könne, chemische
Kampfstoffe zu vernichten: „Ob
das innerhalb oder außerhalb
unsererGrenzenerfolgensoll, ist
noch nicht geklärt.“

Erste Stellungnahmen aus
dem norwegischen Militär deu-
ten allerdings darauf hin, dass
Norwegen vermutlich Chemie-
waffenbestandteile auf seinem
Territorium unschädlich ma-
chen soll. Mit eigener Kompe-
tenz, die in Syrien nützlich wäre,
könne man gar nicht dienen, er-
klärte der Leiter des Zentrums
für ABC-Waffenabwehr, Per Inge
Ohrstrand, gegenüber der Tages-
zeitung Aftenposten: „Wir waren
nochnieansolchenOperationen
beteiligt.“

Ohrstrand geht auch davon
aus,dassmitGiftgasgefüllteGra-
naten und Raketen in Syrien di-
rekt zerstört werden: Zum einen
sei ein Transport zu gefährlich,
zum anderen erlaube die UN-
Chemiewaffenkonvention nicht,
dasssolcheWaffenineinanderes

eine Aufsichtsrolle dabei spie-
len.

Ob Oslo für die Aktion grünes
Licht gibt, wird die neue Regie-
rungderkonservativenMinister-
präsidentin Erna Solberg ent-
scheiden, die Mitte Oktober ihr
Amt antritt. „Wir sind grundsätz-
lich nicht negativ gegenüber ei-
ner Aufgabe eingestellt, die die
Vereinten Nationen für wichtig
halten“, erklärte Solberg am Wo-
chenende. „Hat Norwegen die
Kapazität, diesen riskanten Job
zumachen, soll esdas tun“,meint
der Grünen-Abgeordnete Ramus
Hansson: „Wir können damit be-
weisen, dass wir eine Nation
sind, die sich bei der Lösung in-
ternationaler Konflikte nützlich
macht.“

Auch Greenpeace Norwegen
und die Umweltschutzorganisa-
tion „Bellona“ äußerten sich
grundsätzlich positiv, fordern
aber gleichzeitig höchste Sicher-
heitsvorkehrungen. Zudem wei-
sensiedaraufhin,dassesderÄn-
derungvonoderAusnahmerege-
lungenfürunterschiedlicheUm-
weltgesetze bedürfen werde.
„Anscheinendwill man, dass ein
neutrales Land das macht“, ver-
mutet der Bellona-Vorsitzende
Fredric Hauge. „Denn schneller
und einfacher dürfte es doch in
jedemFall sein, die bereits beste-
henden Anlagen in den USA und
Russland dafür zu verwenden.“

REINHARD WOLFF

Damakus: der Stadtteil Zamelka nach einem Giftgasangriff Foto: reuters
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as kleine Tunesien ist Vorreiter.
Dies galt lange vor dem Beginn
der Arabellion. Es war das erste

Land in der arabischen Welt, das eine
Verfassunghatte.Hierwurdedieerste
arabische Gewerkschaftszentrale ins
Leben gerufen, und nach der Unab-
hängigkeit schrieb Tunesien erstmals
die Frauenrechte fest. Und jetzt zeigt
Tunesien wieder, wie es auch anders
gehen kann. Opposition und Islamis-
ten einigten sich auf einen Rücktritt
der Regierung, um eine Entwicklung
wie inÄgyptenzuverhindern.

Das kleine nordafrikanische Land
versucht die tiefe Krise zweieinhalb
Jahre nach dem Sturz der Diktatur
friedlich beizulegen. Und es könnte
gelingen.

Die Islamisten von Ennahda wis-
sen, dass sienachdenMordenanzwei
Oppositionspolitikern immer tiefer
in der Popularität sinken. Viele Men-
schenmachen die Regierung indirekt
dafür verantwortlich: Sie gehe zu
lasch gegen religiöse Fanatiker vor.

D
Auch die zahlreichen Verhaftungen
undVerfahren gegen kritische Künst-
ler wie dem Rapper Weld El 15 tragen
zumUnmut gegen die Islamisten bei.
Wollen sie bei den kommenden Wah-
len ein einigermaßen gutes Ergebnis
erzielen, müssen sie sich also mäßi-
gen.

Die Opposition hat hoch gepokert
und letztendlich gewonnen. In die
neuen Wahlen wird sie gestärkt und
vor allem geschlossener als vor zwei
Jahrengehen.

Der Erfolg ist nicht zuletzt das Ver-
dienst einer starken Zivilgesellschaft,
die 2011 die Diktatur stürzte und seit-
her den politischen Prozess aufmerk-
samverfolgtundihreRechtezuvertei-
digenweiß.

All das stimmt optimistisch. Tune-
sien ist das Land, das aus der Arabel-
lion als wirklicheDemokratie hervor-
gehen könnte – und es würde damit
einmal mehr als Pionier in die Ge-
schichte eingehen.
Ausland SEITE 10
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Demokratiewieder in Sichtweite

erweltweite Protest gegendie In-
haftierung derGreenpeace-Akti-
visteninRusslandandiesemWo-

chenendewar einwichtigerAkt inter-
nationaler Solidarität. Er hat dem
Kreml gezeigt: Es gibt so etwas wie ei-
ne gemeinsame Wertebasis jenseits
der russischenGrenzen,magMoskau
sie auch grundsätzlich aus egoisti-
schen Interessen infrage stellen.

Auch die Entscheidung der Nieder-
länder, das UN-Tribunal für Seerecht
um Hilfe anzurufen, war ein offensi-
ver Schritt zur Verteidigung eines ge-
meinsamen Rechtsverständnisses.
Bezeichnend, dass ein kleiner EU-
StaatFlaggezeigt,währenddiegroßen
Nationen vor dem sich zunehmend
aggressivergebärdendenUnrechtsre-
gimeWladimirPutinsweicheKniebe-
kommenundkuschen.

Wer allerdings hofft, der Kreml lie-
ße sich davon beeindrucken, täuscht
sich.Recht ist,wasRusslandnützt, das
ist Moskaus Haltung. Wie können die
Niederländereswagen,vorGerichtzu

D
ziehen! Statt auf Klärung zu warten,
feuert Russland Breitseiten ab. Der
Kreml ist beleidigt. Nichts macht das
deutlicher als die typischeRetourkut-
sche in solchen Fällen: Moskau hätte
weitausmehr Gründe, die Niederlan-
dezubelangen, alsumgekehrt.Das ist
ein kindisches Verhalten, Verantwor-
tungist ihmfremd.SoreagierenLeute
mit schwerwiegenden Persönlich-
keitsstörungen. Das Krankheitsbild:
pathologischerNarzissmus.

Solche Patienten zwingen der Um-
welt den eigenen Willen auf. Je mehr
Verständnis diese aufbringt, desto
gnadenloserwirdmitihrumgesprun-
gen. Diese Wahrnehmung basiert auf
einer dualistischen Logik, die dieWelt
in „Wir“ gegendie „Anderen“ einteilt.

Schon aus Eigeninteresse sollte
Russland diese Haltung überwinden.
Sonst droht nach der jetzt immer grö-
ßer werdenden Selbstisolation, in die
Putin Russland hineinmanövriert,
nochdie Selbstzerstörung.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 9
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WieeinbeleidigtesKind

Immerhin die Niederlande wagen Kritik.
Beeindrucken wird dies den Kreml nicht

lückwunsch: Baschar al-Assad
bekundet, Deutsche – ganz an-
ders als Amerikaner – kämender

Realität in Syrien noch am „aller-
nächsten“. Daraus abzuleiten, er ersu-
che Deutschland um eine Vermittler-
rolle, ist jedoch Unfug. Assad reagiert
auf den Vorschlag der Interviewer le-
diglich höflich: Gesandte wären will-
kommen. So weit, so egal. Außenmi-
nister Westerwelle hat das Ganze zu
Recht sofort abmoderiert. Es gebe be-
reitseinenVermittler–seitensderUN.

Spannend an den Ausführungen
Assads ist etwas anderes. Sie zeigen,
dass Journalisten, die sich nicht stän-
dig vor derMacht eines Diktators ver-
beugen, diesen durchaus in Erklä-
rungsnotbringenkönnen.

So fangen die Kollegen erfreuli-
cherweise an zu lachen, als Assad ver-
suchsweise behauptet, er habe nie ge-
sagt, keineChemiewaffenzubesitzen.
Später bezweifelt er dann die vom
Westen verbreiteten Opferzahlen des
Giftgasanschlags. Warum strenge er

G
dann selbst keine Untersuchung an?
Weil es sich um „Terroristengebiet“
handle, da könne er „nichts tun“. Im
Klartext: Terroristen haben die eige-
nenLeute,dieeigenenKindererstickt.
Sinn ergibt das keinen. Aber es zeigt,
wie willfährig Assad mit dem Begriff
„Terroristen“verfährt.

Seine Erzählung zu Syrien basiert
stetsauf folgenderBehauptung:Erbe-
kämpfe keine Syrer, sondern nur Ter-
roristen,unddiekämenvorallemaus
dem Ausland. Eine Behauptung, die
imWesten auf zuwenig Skepsis stößt.
Ob er leugnenwolle, dass viele seiner
Soldaten nun aufseiten der Rebellen
stünden? Nein, doch das seien eben
„DeserteureundKriminelle“–sprich:
Syrer, aber eben solche, die das Recht
auf Lebenverwirkthaben.

Dieses Schicksal teilen sie mit der
Mehrheit von Assads Landsleuten.
Das in Deutschland zu bemerken
könnte dabei helfen, sich den Realitä-
ten inSyrien tatsächlichanzunähern.
Ausland SEITE 10

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

INES KAPPERT ÜBER ASSADS ÄUSSERUNGEN ZU DEUTSCHLAND UND AL-QAIDA

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

Nachfragenhilft

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

pposition ist Mist. Lasst das
die anderen machen. Kein
Wunder, dass der alte Spruch
des gewesenen SPD-Vorsit-

zendenFranzMünteferingdieser Tage
besonders gern zitiert wird. Das lako-
nische Bonmot, mit dem er seine Be-
werbungsrede für den SPD-Vorsitz
2004 krönte, passt zu dieser denkwür-
digen Bundestagswahl wie die Faust
aufs Auge. Und es verfehlt seine Sug-
gestivwirkung nicht, wie nicht zuletzt
dasVotumdes jüngstenSPD-Konvents
gezeigt hat.

Nur: Was ist eigentlich schreckli-
cher? Dass der Spruch ständig in den
Medien geloopt wurde? Oder der
Spruch selbst? Im Nachhinein wun-
dert man sich immer noch, dass es je-
mand mit dieser waghalsigen Formel
überhaupt zum Chef der „größten der
Parteien“ bringen konnte. Im Politik-
wissenschaftspropädeutikum wäre
Müntefering mit dieser machiavellis-
tischen Binse jedenfalls nicht durch-
gekommen.

Eine faszinierende Strategie

Denn als was anderes als eine opposi-
tionelle Bewegung hat die Sozialde-
mokratie denn einst das Licht derWelt
erblickt? Als Ferdinand Lassalle, Au-
gust Bebel und Wilhelm Liebknecht
Endedes 19. Jahrhunderts aufdenPlan
traten, schielten sie nicht darauf, mit
dem Eisernen Kanzler Otto von Bis-
marck Koalitionsverhandlungen „auf
Augenhöhe“ zu führen. Die neue sozi-
ale Bewegung sollte Merkels Vorgän-
ger durch ihre bloße Existenz von der
Bildfläche fegen. Auch ein Blick in die
Weltgeschichte hätte Müntefering
darüber belehren können, dass Oppo-
sition eine ebenso legitime wie faszi-
nierende Strategie ist.

Mahatma Gandhi, Martin Luther
King, NelsonMandela haben es vorge-
macht. Vor der berüchtigten Außer-
parlamentarischen Opposition der
sechziger Jahre gruseln sichnochheu-
te die Restbestände des damaligen
bürgerlichen Lagers. Vom Ruhrkampf
1923 bis zur Friedensbewegung der al-
ten Bundesrepublik in den achtziger
Jahren hat der Geist der Opposition
politische Kurswechsel von histori-
schem Ausmaß durchgesetzt. Im Kai-
serreich galt derGeneralstreik als Zau-
berwaffe. Später entdeckte man den
„passiven Widerstand“ oder den „zivi-
len Ungehorsam“.

„Antipolitik“ wird man der parla-
mentarisch fixierten SPD vielleicht
nicht empfehlen wollen. Die „Gegen-
macht, die nicht an die Macht kom-
men kann und das auch nicht will“,
weil sie „auchsoschonMacht,nämlich

O
aufgrund ihres moralisch-kulturellen
Gewichts“ besitzt, wie der ungarische
Romancier György Konrád 1984
schrieb, ist passé. Nach der Auflösung
derKPdSUsinddieLebensweltennicht
mehrderart vonderPolitikkolonisiert
wie noch zu Zeiten des Kalten Kriegs.
Im vormaligen Ostblock waren die
Dissidenten mit ihr aber ganz schön
weit gekommen.

So beginnt jede Revolution

NormaleOppositiongeht immernoch
gut. Die „Orangene Revolution“ in der
Ukraine hat Wiktor Juschtschenko an
die Macht gebracht. Die arabische Re-
bellion hat mit ihrer Opposition erst
die tunesische, dann die ägyptische
Diktaturgestürzt.WievielKraft strahl-
te ErdemGündüz’ „StandingMan“ auf
Istanbuls Taksim aus! Und das soll al-
les Mist sein? Bei Lichte betrachtet hat
jede Revolution mit einer konsequen-
tenOppositionbegonnen.DieBeispie-
le ließen sich endlos fortsetzen.

Historisch muss man also ganz
schön blind sein, umdiese Politikopti-
on derart schmallippig zu den Akten
zu legen. Trotzdem ist Münteferings
Credo aufschlussreich. Bringt es doch
ein Defizit der Sozialdemokratie zum
Vorschein: Ihren ewigen etatistischen
Kurzschluss. Politik wird nicht gesell-
schaftlich gedacht, sondern immer
nur gouvernemental.

Wenn Peer Steinbrück, Ernst Bloch
plündernd, behauptet, „ins Gelingen
verliebt“zusein,meinterwohl: insAd-
ministrieren. PeterGlotz lachte sich in
der Toskana noch die Zivilgesellschaft
an, den Kern von Antonio Gramscis
Hegemoniekonzept. Pragmatismus

pur heißt der abgehungerte Politikbe-
griff, der die „Programmpartei“ SPD
im Würgegriff hält: Machen, „küm-
mern“, malochen. Aber wofür?

Oppositionheißt nicht, sichden sü-
ßen Wonnen des Verweigerns hinzu-
geben. Selbst wenn die SPD heute
nichtmehr die Gewissheit desmateri-
alistisch unaufhaltsamen Gangs der
Geschichte auf ihrer Seitehabenkann,
die noch Bebels Truppe antrieb. Eine
intelligente SPD-Opposition kann je-
der Regierung Zugeständnisse abrin-
genundsozialenFortschritt initiieren.

Mit revolutionärer Hinhaltetaktik
würdedie SPDbaldwieder ander Spit-
ze der Avantgardemarschieren. Unter
Intellektuellen hat das Neinsagen der-
zeit ohnehin Konjunktur. Die Antwort
auf die Zumutungen allgegenwärtiger
Interaktivität, zum Beispiel in Koaliti-
onen, heißt „Interpassivität“. Das
Stichwort zur geistigen Situation der
Zeit ist der berühmte Satz aus Her-
mann Melvilles Erzählung „Bartleby“,
der Schreiber: „I prefer not to“. Und für
den slowenischen Philosophen Slavoj
Žižek hilft gegen die Zumutungen der
vollendeten Postdemokratie sowieso
nur noch die „passive Revolution“.

Wiedervereint im Verein

Bei derGelegenheit ließe sichdie Sozi-
aldemokratie auch als soziale Bewe-
gung neu erfinden. Nicht umsonst
hieß sie zu Beginn „Arbeiterverein“.
Und eine Wiedervereinigung ist auch
heute nochmöglich, durch Initiativen
mit den Gewerkschaften, gegen Ar-
beitslosigkeit, für einen Mindestlohn,
undzwarauf „Augenhöhe“mitdenAr-
beitern.DassdieSPDderzeitdie leben-
digere Alternative zum Angie-Fanclub
CDU wäre, wird angesichts der tief-
schwarz eingefärbten Wahlkreisrepu-
blik jedenfalls niemand behaupten.
20 JahreWettbewerb„lebendigerOrts-
verein“ haben nichts daran geändert,
dass diese revolutionäre Keimzelle
heute einem Paradebeispiel des Para-
digmas von der „hegemonialen Ohn-
macht“ ähnelt.

Zu Zeiten, wo selbst der Pop auf Re-
tromania setzt, lohnt es deshalb daran
zu erinnern, dass Bebels Oppositions-
Formation erfolgreicher war als der
Verein hasenfüßiger Reformisten, der
die emanzipationspolitische gegen
die staatspolitische Verantwortung
eingetauscht hat. Und zu jedemnatio-
nalen Schulterschluss bereit ist, solan-
genurniemand „vaterlandsloseGesel-
len“ ruft. Von dem man im Zeitalter
von Digitalisierung und Globalisie-
rung aber endlich einmal gewusst hät-
te,wasdasdennheuteseinkönnte:De-
mokratischer Sozialismus. INGO AREND

Remembering Bebel
Es ist möglich, von jenseits der Regierungsbank Politik zumachen.
Gerade die Sozialdemokraten wissen das. Sie könnten jetzt viel erreichen

Historischmussmanganz
schön blind sein, um die
Option „Opposition“
derart schmallippig
zu den Akten zu legen
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zu, hätten die Herren in Leinster
House, dem Parlamentsgebäude
in Dublin, keine Ahnung.

Irlands Pubs kämpfen um ih-
re Existenz. Seit 2005 ist der Um-
satz umeinDrittel zurückgegan-
gen. Im selben Zeitraum haben
elf Prozent der Pubs für immer
geschlossen – das sind vier pro
Woche.Gewinner sinddie Super-
märkte. Wurden vor zehn Jahren
80 Prozent aller alkoholischen
Getränke in Gaststätten ausge-
schenkt, ist es mittlerweile nicht
mal mehr die Hälfte. Der Gast-
wirtsverband erklärte, dass seit
2007 im Gastgewerbe 15.000
Jobs verlorengegangen seien.
Falls die Regierung dem Druck
der Troika aus Europäischer Zen-
tralbank, Internationalem Wäh-
rungsfond und EU-Kommission
nachgebe und im nächsten
Haushaltsplan erneut die Alko-
holsteuer erhöhe, werde sich das
Pubsterben beschleunigen,
warnt der Verband. Ein Pint, 0,56
Liter, kostet zwischen vier und
fünf Euro. Das können sich viele
bei der hohen ländlichen Ar-
beitslosigkeit nichtmehr leisten.

„Ohne die Touristen sähe es
noch schlechter aus“, sagt Peter
O’Loclainn. 17 Prozent der Kund-
schaft sind Besucher aus dem
Ausland. „Wir liegen am nördli-
chen Ende des Burren“, sagt Pe-
ter. Das Naturschutzgebiet sieht
auf den ersten Blick wie eine
Mondlandschaft aus. Doch auf
den 500 Quadratkilometern
wachsen Pflanzen aus dem Mit-
telmeerraum, ausdenAlpenund
der Arktis einträchtig nebenein-
ander – ein Paradies für Wande-
rer und Botaniker. Im Sommer
ist in Ballyvaughan deshalb eini-
ges los, auchwenn der Fremden-

verkehr in den letzten Jahren
ebenfalls zurückgegangen ist.
Aber die Saison ist kurz, und im
Winter istman auf die Einheimi-
schen angewiesen.

Vor wenigen Jahren gab es
10.000 Pubs auf der Insel, heute
sind es noch 7.400. Und die ha-
ben zusammen mehr als zwei
Milliarden Euro Schulden. Das
sind im Durchschnitt rund
270.000 Euro pro Wirtshaus. Bei
den Banken können sie nicht auf
Verständnis hoffen. Vielen ist
der Kreditrahmen gekürzt oder
ganz gestrichen worden. Gleich-
zeitig stiegen die Gebühren.
„Hoffentlich haben die Banken
kein Interesse daran, selbst Pubs
zu führen“, sagt Padraig Cribben,
der Geschäftsführer des Gast-
wirtsverbandes. „Denn dann
müssen sie gemeinsam mit den
Gastwirten eine Lösung finden.“

Druck aus Brüssel

Vor zwei Jahren haben Hunderte
von Gastwirten vor dem Parla-
ment in Dublin protestiert. Sie
verlangtenmehr Unterstützung,
zum Beispiel eine Senkung der
Alkoholsteuer sowie die Aufhe-
bung der Mehrwertsteuer für
Kleinbusse, weil viele Pub-Besit-
zer ihre Kunden nach dem Zap-
fenstreich nach Hause fahren.
DieRegierunggingaufdieForde-
rungen nicht ein: Im Haushalts-
plan 2012 wurde die Mehrwert-
steueraufDruckderTroikasogar
um zwei Prozent erhöht.

Etwas besser sieht es in den
Städten aus. Erstens gibt es dort
mehr junge Leute, die abends
gerne weggehen, und zweitens
kannman den öffentlichenNah-
verkehr benutzen. In Dublin ha-
ben zum Beispiel seit 2007 nur

Letzte Runde
STERBEN In Irland klingeln im Schnitt vier Pubs pro Woche zur endgültigen „Last order“. Insbesondere auf dem
Land geht die Kneipenkultur verloren. Schuld ist dieWirtschaftskrise – und das billige Bier aus dem Supermarkt

AUS BALLYVAUGHAN

RALF SOTSCHECK

Man kann die kleine Kneipe
leicht übersehen. Dabei gehört
sie zu den schönsten an der iri-
schenWestküste. „O’Loclainn“ in
Ballyvaughan liegt in einem Rei-
henhaus an der Küstenstraße,
tagsüber ist die grüne Tür ge-
schlossen. Lediglich die Whis-
keyflaschen im Schaufenster
und ein handgemaltes Schild in
keltischen Buchstaben weisen
auf ein Wirtshaus hin. Es ist
ziemlich klein. Dabei ist es 1998
erweitert worden. Damals bau-
ten Peter O’Loclainn und seine
FrauMargareteinkleinesHinter-
zimmer an, und Toiletten bekam
das Pub auch. Bis dahin gingen
die Männer auf die Wiese gegen-
über. Für Frauenwar es schwieri-
ger. Wenn Peters Vater MacNeill,
der das Pub damals führte, sie
mochte, durften sie die private
Toilette in der Wohnung im ers-
ten Stock benutzen.

Peter führt das Pub in fünfter
Generation. Der 65-Jährige sam-
melt Whiskeys, er hat 400 Sor-
ten, für seine Gäste hält er eine
Auswahl von 30 bis 40 bereit.
„Aber wenn wir von dem Laden
leben müssten, hätten wir ihn
längst dichtgemacht“, sagt er. Pe-
ter ist imHauptberufBauer,Mar-
garet ist Lehrerin. Deshalb ma-
chen sie das Pub erst abends um
acht Uhr auf. „Wenn du kein Es-
sen anbietest, kommt tagsüber
sowieso niemand“, meint Peter.
Vor ein paar Jahren wollte er ne-
benan ein Restaurant aufma-
chen, denn seine Frau ist auch
ausgebildete Köchin. Doch die
Behörde lehnte den Antrag ab.
„Wir führendasPub inGedenken
anmeinen Vater weiter“, sagt Pe-
ter. „Geld wirft es schon lange
nichtmehr ab.“

Kundschaft wandert aus

Die Leute haben wegen der Re-
zession kein Geld, sagt er. Die
Auswanderung spiele ebenfalls
eineRolle. Seit 2009habenmehr
als 300.000 Menschen, meist
junge Leute, die Insel verlassen.
Noch mehr Einfluss auf den
Rückgang der Kundschaft habe
aber die Schließung der kleinen
Polizeireviere auf dem Land. Seit
vorigem Jahr haben weit über
100Reviere dichtgemacht. Abge-
sehen davon, dass vor allem älte-
re Menschen nun in Angst leben
– die Kriminalität steigt nicht
nur indenStädten, sondernauch
auf dem Land –, hat das auch Fol-
gen für die Pubs.

„Bis vor kurzem hatten wir in
Ballyvaughan ein Revier mit
zwei Polizisten und einem Ser-
geant“, sagt Peter. „Die kannten
ihre Pappenheimer. Die Gäste
kamen aus der Umgebung, im
Radius von fünf, sechs Kilome-
tern. Die Polizisten drückten
meist ein Auge zu, und wenn je-
mand zu betrunken war, fuhren
sie ihn nach Hause.“ Heutzutage
gibt es mobile Truppen, die von
Ennis, der Hauptstadt der Graf-
schaft, aus die ganze Gegend
überwachen. „Die sind gnaden-
los, und deshalb bleiben die
Menschen zu Hause“, sagt Peter.
„Das Pub ist ja nicht nur ein Ort,
um Alkohol zu trinken, sondern
man tauscht Geschichten aus
und bleibt in Kontakt mit Men-
schen. Seit das immer schwieri-
ger wird, vereinsamen vor allem
alteMenschenauf demLand, das
belegt auch die gestiegene Sui-
zidrate.“ Aber davon, fügt er hin-

„Und der größte Friedhof Irlands
liegt gleichumdie Ecke“, sagtHe-
digan. „So haben wir oft Trauer-
gesellschaften zu Gast.“ James
Joyce erwähnt das Pub in seinem
„Ulysses“, als seine Hauptfigur
Leopold Bloomein Begräbnis be-
sucht.

„DergrößteFehler, dendieRe-
gierung gemacht hat, war die
Aufhebung des Verbots, Alkohol
unter dem Einkaufspreis zu ver-
kaufen“, sagt Hedigan. „Seitdem
ist das Bier im Supermarkt billi-
ger als Cola.“Daswirke sichmitt-
lerweile auch auf die Spirituo-
sengeschäfte aus. „Die jungen
Leute glühen heutzutage erst
mal zuHausemitSupermarktge-
tränken vor, bevor sie ausgehen“,
sagt Hedigan. Das fördere das
unkontrollierte Trinken. „Das
giltnochstärker fürdie ländliche
Bevölkerung“, sagt er. „Früher
gingen die Männer in das Pub,
umsichzuunterhaltenoderKar-
ten zu spielen. Dabei tranken sie
vielleicht zwei oder drei Pints.
Heute sitzen sie mit einer Fla-
scheWhiskey zu Hause.“

Erzählkultur verschwindet

Mit den Pubs verschwindet auch
die irischeGabe der Erzählkunst,
glaubt Peter O’Loclainn. Viele
Wirtshäuser machen, wie das
„O’Loclainn“, erst abends auf,
weil die Besitzer Tagesjobs ha-
ben. „Was sollen Touristen ma-
chen“, fragt Peter, „die durchs
Land fahren und unterwegs mal
einSandwichessenundeineTas-
se Tee trinken wollen? Die Pubs
stehen ganz oben auf der Liste,
wenn man Touristen fragt, was
siean Irlandattraktiv finden.Das
ländliche Irland geht vor die
Hunde.“
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GESCHICHTE DES BUND

Dunkelbraun

Der „Frühjahrs-Kiemenfußkrebs“

lebte vor Urzeiten im bayerischen

Stadlersee. Nicht so lange her ist es,

dass der See nach Max Stadler be-

nannt wurde – der war zu NS-Zeiten

ein so fanatischer Nazi wie Natur-

schützer. Nun arbeitet der BUND Na-

turschutz Bayern seine eigene Ver-

gangenheit publizistisch auf SEITE 16

FILM ÜBER DDR-JUGEND

Zartrosa

Sommer 1988. Zwei Hamburger

Jungs sind mit ihrem Käfer unter-

wegs in Richtung Balaton und ga-

beln unterwegs zwei DDR-Mädchen

(Foto) auf, die auf dem Weg ins Pio-

nierlager sind. Bevor die ganz große

politische Vereinigung kommt, ver-

lieben sich Ost und West hier schon

mal im Käfer ineinander SEITE 17

50 Kneipen schließen müssen,
730 sindnochübrig. „Wirwerden
überleben“, sagt Michael Hedi-
gan, der Eigentümer des Pubs
„The Brian Boru“, imNord-Dubli-
ner Stadtteil Phibsborough. „Na-
türlich ist auchunserUmsatz zu-
rückgegangen, denn von Aus-
wanderung und Rezession sind
wir ebenfalls betroffen.“ Aber
wenigstens hat man vor der Tür
eine Bushaltestelle, und nachts
mussmannie länger als zweiMi-
nuten auf ein Taxi warten.

„Die Konkurrenz ist in unse-
rer Gegend recht groß“, sagt He-
digan. „Im Umkreis von ein paar
hundert Metern gibt es neun
Pubs.“ Das „Brian Boru“ hat eini-
ge Pluspunkte: einen Biergarten,
warmeMahlzeiten kannmanbis
indenAbendhineinbestellen, es
gibt Räumlichkeitenmit eigener
Bar imerstenStock fürPrivatpar-
tys oder Musikveranstaltungen,
eine Großleinwand für Sport-
übertragungen, einen Winter-
gartenundkleineAlkoven, in die
man sich zurückziehen kann.

„Früher gingen die
Männer in das Pub,
um sich zu unterhal-
ten oder Karten zu
spielen. Heute sitzen
sie mit einer Flasche
Whiskey zu Hause“
PUB-BESITZER MICHAEL HEDIGAN

Das „O’Loclainn“ an der irischen Westküste. „Wenn wir von dem Laden leben müssten, hätten wir ihn längst dichtgemacht“, sagt Besitzer Peter O’Loclainn Fotos: Ralf Sotscheck

James Joyce was here: Wirt Michael Hedigan im „Brian Boru“ in Dublin
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Denn so was wünscht man nicht
mal seinem ärgsten Feind. Der
Gottschalk-Nachfolger Markus
Lanzmusste sich schon nach der
„Wetten, dass ..?“-Mallorca-Aus-
gabe Anfang des Sommers eini-
ges anhören: von „so schlecht
wie nie“ (Abendzeitung) über
„Wäre diese Sendung ein Stier,
man müsste sie erschießen“
(Spiegel Online) bis „Offenba-
rungseid öffentlich-rechtlicher
TV-Unterhaltungskultur“ (Die
Welt).

Jetzt solltemit „neuenGästen,
neuen Möbeln“ (Gala.de) die
Wende kommen. Stattdessen
folgte die „schlechteste Sendung
allerZeiten“,bilanzierte Focus.de.

Bald wird auch Markus Lanz
ausrasten, weil er diesen Scheiß-
dreck vom noch niedrigeren
Tiefpunkt nicht mehr erträgt.
Dann sind Völler und der Show-
master Brüder im Geiste. Dem
Bundestrainer brachte das da-
mals überraschend viele Sympa-
thien. Bleibt die Frage, was Lanz
wohl seinen Kritikern an den
Hals wünscht. Vielleicht eine
Tournee mit dem Kabarettisten
Waldemar Hartmann. JÜK

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Irgendwann explodiert Lanz

rinnern Sie sich noch an
Rudi Völlers mittlerweile
legendäre Wutrede nach
dem schwachen 0:0 der

Nationalmannschaft auf Island?
VondiesenMinutenzehrtderda-
nebensitzende Waldemar Hart-
mann bis heute.

Völler hatte es satt, sich von
den vermeintlichen Experten
immer wieder den „Scheiß-
dreck“ vom „TIEFPUNKT und
noch mal ein Tiefpunkt und
dann gibt’s nochmal einen nied-
rigeren Tiefpunkt“ anhören zu
müssen. Gerade diesen Gerhard
Delling hatte Völler auf demKie-
ker: „Soll der doch Samstag-
abend-Unterhaltung machen!“
Und keinen Fußball! „Da soll der
‚Wetten, dass ..?‘ machen, soll er
den Gottschalk ablösen!“

Mittlerweile würde Ruuuudi
das vermutlich zurücknehmen.

E

■ TIEFER Das Urteil der Kritiker war

gefallen: Die Mallorca-Ausgabe von

„Wetten, dass ..?“ war die

schlechteste Show der Geschichte.

Zu früh geurteilt: Die Folge von

Samstag war angeblich noch

schlimmer als die schlimmste Show

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Tschüss, Geologen!
SACHEN PACKEN In Pakistan ist ein Eiland aufgetaucht.
Das gehört jetzt mir – und ich nehm ganz viel mit

Eine Lösung des Kaschmirkon-
flikts zwischen IndienundPakis-
tan scheint endlich in Sicht.
Denn Pakistan wird auch ohne
das Geballer größer: Durch das
jüngste Erdbeben entstand zwei-
hundert Meter vor der Südwest-
küste eine neue Insel.

Sie hat bislang noch keinen
Namen. Ich werde sie „Insel der
Liebe“ taufen und mir die Na-
mensrechte sichern. Damit ge-
hört das Eiland praktisch mir.
Nach meinem Tod mag Pakistan
darüber gern frei verfügen.

Aber jetzt noch nicht. Zuerst
schmeiße ich die ganzen Geolo-
gen runter, die sich da jetzt tum-
meln, und stelle ein Schild auf.
„Private Property.“ Die Wissen-
schaftler trampeln mit ihren
schweren Schuhen bloß alles ka-
puttundgeheneinemmit ihrem
neunmalklugen Gesülze auf die
Nerven. Ich abermöchte dort ein
wenig Ruhe haben. Ichwerde To-
maten und Wein anbauen, was
auf vulkanischem Schlamm be-
kanntlich gut gedeiht. Vor allem
Wein. Ein paar Hanfpflanzen
vielleicht noch und Himbeeren.

„Welche drei Gegenstände
oder Menschen würdest du auf
eine einsame Insel mitneh-
men?“, lautet eine oft gestellte
Frage. Viele antworten „ein
Buch“ oder „meine Freundin“,
weil sie Angst haben, dass die
sonst sauer ist. Ist sie aber nicht,
weil es auf meiner Insel kein Ki-

Süd-Konflikt.“ So. Umdrehen,
weiterschlafen.
Die Bundeswehr zog gestern
nachzehn Jahrenausder afgha-
nischen Provinz Kundus ab –
trotz zuletzt immer schlechter
werdender Sicherheitslage in
der Region. Und wann sind wir
wieder „drin“?
DeMaizièreversucht, ausgerech-
net den Deutschen den Krieg als
etwas Normales beizubiegen. Es
ist der Versuch, einen
Schwerstalkoholiker auf Wein-
kenner umzuschminken. Eine
„Debatte über die Rolle der Ar-
mee“ ist nicht, wenn nur Vertei-
digungsminister de Maizière al-
lein redet und ansonsten den
Schuss nicht hört.
Wladimir Putin wurde für den
Friedensnobelpreis vorgeschla-
gen. Wenn der den Preis be-
kommt, lässt er doch bestimmt
die Pussy-Riot-Sängerinnen,
Greenpeace-Aktivisten und
Michail Chodorkowski sofort
frei, oder?
So wie Obama Guantánamo auf-
gelöst hat und rausging aus Af-
ghanistan, klar. Gut, Obama hat
bisher 10 Prozent seines Preises
für die Deeskalation in Syrien
verdient. Wenn Putin alle Vor-
schläge umsetzt, steht’s zwi-
schen den beiden wieder unent-
schieden.
Nichtmalmehr die eigene Koa-
lition folgt dem italienischen
Exministerpräsidenten Silvio
Berlusconi. Und jetzt soll er gar
aus dem Senat ausge-
schlossen werden.
Muss man Mitleid
mit ihm haben?
Lenin wurde nach
dem Tode einbalsa-
miert, Berlusconi
deutlich vorher. Sieht
beides schlimm aus.
Laut einer Studie könnte die
deutsche Wirtschaft von einem

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Obama hat sich 10 Prozent seines Friedensnobelpreises
verdient und deMaizière den letzten Schuss nicht gehört

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Auf
Mallorca sich voll drauf zu ver-
lassen,dasses jaan jederEckeein
Internetcafé gibt. Nach 20 Kilo-
meter furchtloser Suche immer-
hineinFahrradschlosskaufen, in
ein Hotel eindringen, unter fa-
denscheinigen Ausreden eine
Tastatur erobernund–na ja und.
UNDDANNKEINEBRILLEDABEI-
HABEN.
Undwas wird besser in dieser?
WennderSonnenbrand fertig ist,
darf ich heim. Sie werden sich
noch lange an den „Maulwurf
mit der Nase am Monitor“ erin-
nern hier.
In den USA ist der öffentliche
Geldhahn zugedreht, der Kon-
gress kann sich nicht über ei-
nen Haushaltsentwurf einigen.
Können die Amis sogar Schul-
denbremse besser als wir?
Die sparen so keinen Cent. Wenn
Schäuble und Merkel mal tat-
sächlich vaterlandslose Gesellen
sehen wollen, können sie die Ku-
schelsozis in Ruhe lassen und
über die US-Haushaltstaliban
herziehen.
Mehrals 130Menschen sindvor
der italienischen Insel Lampe-
dusa ertrunken. Wann lässt die
Festung Europa endlich die
Zugbrücken runter – und Men-
schen ungefährdet hinein?
Wir lassen ja nicht mal die Hun-
gergestalten aus dem Festungs-
vorhof an die Suppenkessel. Das
heißt, wir – vorneweg der ange-
wandte Merkelismus – verwei-
gern den Insassen der Festung
die Teilhabe, und na ja … viel-
leicht putscht irgendwann Skan-
dinavien gegen den Rest und …

Um es kurz zu machen, Willy
Brandt, frühe 70er: „Vergesst den
Kalten Krieg, die Herausforde-
rung der Zukunft ist der Nord-

Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und den USA kräf-
tig profitieren. Vergessen wir
also NSA-Spitzeleien und derlei
Petitessen und bringen das
Ganze zu einem schnellen Ab-
schluss?
Wir schmeißen zusammen und
kaufen die passende Gegenstu-
die, ambesten beim selben Insti-
tut. Diemüssendoch auch leben.
Vor Wochen war auch im Ge-
spräch, die Abkommen zu Bank-
und Reisedaten zu kündigen.
Wollte die FDP so, bekanntlich
dieneueaußerparlamentarische
Opposition. Tja, das hat sie nun
davon.
Bisher keine Frage zu Koali-
tionsverhandlungen. Über-
rascht?
Ich hatte das bei Abreise so ver-
fügt. Ich will eh eine Minder-
heitsregierung. Außerdem
könnte ich die Frage, siehe oben,
eh nicht lesen.
Beim FC Bayern kritisiert Mat-
thias Sammer die Mannschaft,
daraufhin kritisieren Uli Hoe-
neß und Karl-Heinz Rumme-
nigge ihren Angestellten Sam-
mer. Jetzt hat auch Philipp
Lahm auf Sammer draufgehau-
en. Dafür wiederum gab es Kri-
tik von Hoeneß an Kapitän
Lahm. Warum gewinnen die
Bayern trotzdem immer?
Wollen Sie die Frage zurückzie-
hen? Mit Sammer taumelt ein
hoenoid Besessener durchs Bay-
ern-Universum, der es an kran-

kem Ehrgeiz mit Bulli Hoe-
ness aufnehmen kann.
Noch ist er Indianer –
sogenannter „Indian
Sammer“ –, hier klärt
sich die bayerische Erb-
folge.

Und was machen die Bo-
russen?

Die einen so, die anderen so.
FRAGEN: JÜK

Foto: Gregorio Borgia/ap

no gibt – das baue ich erst ganz
zuletzt. Dann kann sie meinet-
wegen nachkommen und mir
die Post der letzten Jahre mit-
bringen. Ein Buch brauche ich
auch nicht, ich weiß schließlich
schon alles. Ohnehin hätte ich
keine Zeit zum Lesen, da ich mit
Twittern, Ackerbau und dem
Konsum der Ernte ausgelastet
bin.

Aber natürlich nehme ich
mehr als drei Gegenstände mit.
Die Sachenbegrenzung ist sowie-
so Schwachsinn. Die haben ir-
gendwelche Esoteriker, Protes-
tantenoderFaschistenausreiner
Schikane erfunden. Mit dem Ru-
derboot bringe ich einen Spaten,
eine Heckenschere und die
Pflanzen aus der Gartenabtei-
lung des Globus-Baumarkts her-
über. Dazu ein Bett, ein Sofa, ei-
nen Laptop, DVDs, Leberwurst-
dosen und Aufbackbrötchen. Ei-
nen Herd brauche ich nicht we-
gen der hohen Konzentration
leicht entflammbaren Methan-
gases. Zuletzt schiffe ich noch ei-
nen Wolf, ein Schaf und einen
Kohlkopf über. Mit der richtigen
Reihenfolge muss ich allerdings
aufpassen.

Mit 37 mal 90 Metern ist die
Insel der Liebe leider zu schmal
für einen Fußballplatz. Doch so
bleibt einem wenigstens die
schwierige Entscheidung „Ki-
cken oder Kiffen?“ erspart.

ULI HANNEMANN

Leninwurdenachdem
Tod einbalsamiert,
Berlusconi deutlich
vorher. Sieht beides
schlimm aus
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as ist Jahre her. Ein Früh-
lingstag in München, wei-
che Luft, Schneeglöckchen,

die sich zwischen abgestorbe-
nem Laub ins Helle bohren, Vö-
gel, die in die Sonne tschilpen.
Wir schauen uns den Friedhof
Bogenhausenan.

Ein Plätzchen, das seinesglei-
chen sucht, wenn es um beson-
dereGräber geht. Unddasmeint
keineswegs jene Träger großer
Namen, die hier begraben sind.
Etwa Oskar Maria Graf, Rainer
Werner Fassbinder oder Erich
Kästner. Nein, der Bogenhause-
ner Friedhof zeichnet sichdurch
Schlichtheit aus. Es fehlen
schrankwandbreite Steingewit-
ter, auf deren First eine Bau-
markt-Madonna trauert. Auch
Kiesel-und-Schleifmarmor-In-
stallationen sucht man verge-
bens. Stattdessen: kleine Grab-
stellen, schmiedeeiserne Kreu-
ze, ein rot lackiertes Herz auf
Liesl Karlstadts Grab. Wer hier
begraben liegt, braucht keine

D
wortreichen Versicherungen
ewigenGedenkens.

69 Euro jährlich kostet hier
ein Erdgrab in erster Reihe, „bis
zuzweiSärgewährendderRuhe-
zeit und insgesamt bis zu acht
Urnen“ können darin bestattet
werden, schreibtdieMünchener
Friedhofsverwaltung auf ihrer
Website. Das Anlagengrab –
„Länge: 300 cm, Breite: 200 cm,
Höhe: 15 cm“ – ist mit 137 Euro
Jahresgebühr quasi der Ferrari
unter den Grabstellen, das Ur-
nenerdgrab in zweiter oder fol-
genden Reihen kostet 25 Euro.
Wennichesmiraussuchendürf-
te, würde ich dereinst gern auf
diesem Bogenhausener Fried-
hof begraben werden. Doch das
geht natürlich nicht. Ich bin kei-
ne Münchnerin, und ich heiße
nicht Eichinger, sondernMaier.

Aber tatsächlich möchte ich,
wenn es so weit sein wird, ein
Grab haben. Keine verstreute
Asche,auchkeineanonymeWie-
se,aufdermeineTöchterumher-

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

GRAB, BLUMEN, STEIN, SPRUCH: ICH HABE KEINE LUST DARAUF, KEINE UMSTÄNDE ZU MACHEN

Bittenur analogeTrauer

irren und darüber streiten, wo
der Friedhofsgärtner jetzt exakt
die Patrone mit meiner Asche
versenkt hat. Ich habe keine Lust
darauf, keine Umstände zu ma-
chen. Ich will ein kleines Grab
mitPlatzfürPflanzen,miteinem
schlichten Stein, auf dem mein
Namestehtundeinverabredeter
Spruch, den ich der Familie
schonmehrfach aufgesagt habe.
Damit sie ihn auch parat haben,
wenn sie ihn brauchen. Der
Mann und die Kinder nennen
mein Gefasel morbide. Mir egal.
Ichwill,dassdieanmichdenken,
und ich sage ihnen rechtzeitig,
wie ichmirdaswünsche. So.

Was ich jedoch gar nicht will,
ist, dass sich irgendjemand in
diesem Internet zumeinem Ab-
leben äußert. Es geschehen dort
schlimme Dinge. Gelbe Smileys
mit blauer Träne – auch Emoti-
con genannt – tauchen auf Face-
book-Seiten auf, wenn es umdie
Trauer geht, die der Tod anderer
Menschen auslöst. Es gibt tat-
sächlich Menschen, die sich
nicht schämten, auf ihrem
Smartphone ein :( einzugeben,
als sie die Nachricht erreichte,
dass der Autor Wolfgang Herrn-
dorf sich erschossen hatte. Bei
anderen reichte der empathi-
sche Horizont gerade noch für
ein „R.I.P.“.Das ist sowasvondes-
interessiert: Alter, mach’s gut,
ichhabzu tun!SolcheMenschen
möchtemannicht kennen.

Hier also noch mal an die
Töchter: Ich akzeptiere aus-
schließlich analoge Trauer. Und
immer schön an meinen Grab-
spruch denken! Ihr wisst Be-
scheid.

.......................................................
ZUMUTUNG

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

ANJA MAIER

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Freitag
MichaelBrake
NullenundEinsen

Montag
MaikSöhler
Darum

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
DenizYücel
Besser

Kein schöner Land hätte nach einem Beben entstehen können Foto: ap
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Historische Aufnahme der Burg Flossenbürg im Oberpfälzer Wald. In der Nähe entstand 1938 ein Konzentrationslager Foto: Gauverlag

ler Dutzende Naturschutzgebie-
te geschaffen, darunter auchden
Romberg, den sich Stadler als ei-
ne Art Privateigentum zulegte.

In den vergangenen Jahren
gabeseinenBoomvonPublikati-
onen,die sichmitderGeschichte
derNaturschutzbewegung inder
ersten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts befassen. Den Anfang
machte die 1999 herausgekom-
mene Jubiläumsbroschüre zur
Geschichte des Naturschutzbun-
des (NABU), 1899 von „Vogelmut-
ter“ LinaHähnle als Bund für Vo-
gelschutz gegründet und 1934 in
Reichsbund für Vogelschutz um-
benannt. Auch die Vogelfreunde
hatten sich in Ergebenheits-
adressen an den „Führer“ geübt
und den „Arierparagrafen“ ein-
geführt. Man schickte Vogel-
häuschen auf den Obersalzberg,
versuchte Feldraine und Hecken
vor der „Ernährungsschlacht“ zu
schützen und versorgte die in
Norwegen kämpfenden Solda-
tenmit Bauanleitungen für Nist-
kästen, um sie von den Gräueln
des Krieges abzulenken.

Glühende Antisemiten

Die Verstrickungen des BN, von
seiner Gründung 1913 bis in die
siebziger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts hinein engmit der
Staatsbürokratie verbandelt, wa-
ren von handfesterer Art. Schon
personell gab es mannigfaltige
Verflechtungen mit einflussrei-
chen NS-Kreisen. Nicht nur Max
Stadler war Nazi der ersten Stun-
de. Auch Hans Hohenester, BN-
Vorsitzender von 1938 bis 1945
und auch nach Kriegsende in
hervorgehobenen BN-Positio-
nen tätig, war Träger des an den
gescheiterten Hitlerputsch im
Jahre 1923 erinnernden „Blutor-
dens“ und galt als alter „Gefolgs-
mann des Führers“. Nicht zu ver-
gessen Alwin Seifert, der sich als
„Reichslandschaftsanwalt“ um
die Begrünung der neuen Auto-
bahnen mit ortstypischen Ge-
wächsen kümmerte. Ein laut
Hölzl „machtbewussterNetzwer-
ker, der sich auch als glühender
Antisemit darzustellen wusste“.

Trotz seiner sattbraunen Ver-
gangenheit führteSeifertdenBN
von 1958bis 1963.Wieviele ande-
re ehemalige „Volksgenossen“
habe er seineNS-Vita erfolgreich
als „inneren Widerstand“ darge-

stellt, schreibt Hölzl. Seifert war
eine schillernde Figur. Einerseits
propagierte er Naturschutz im
Sinne der NS-Ideologie als
„Schutz der Volksgemeinschaft,
andererseits lehnte er es ab,
Natur streng darwinistisch als
„Kampf aller gegen alle“ zu be-
trachten und verfocht, in einem
fastmodernenökologischenSin-
ne, ein ProgrammderHarmonie
und des natürlichen Gleichge-
wichts, freilich unter Aussonde-
rung alles „Fremden“.

Natürlich waren nicht alle der
im Jahre 1939 rund 28.000 BN-
Mitglieder aktive Nazis. Doch
galt der Verband laut Hölzl als
„NS-nahe, jeglichem Republika-
nismus, Liberalismus o. ä. unver-
dächtige Organisation“. Deshalb
gelang es den Verantwortlichen
wohl auch, dervölligenorganisa-
torischen Gleichschaltung zu
entgehen und gewisse Eigen-
ständigkeit zu wahren. Als Akt
der Widerständigkeit will Ueköt-
ter diese Tatsache nicht verstan-
den wissen. „Echten Wider-
standsgeist gab es nirgends.“

Mit dem Reichsnaturschutz-
gesetz von 1935 hatten sich die
braunen Machthaber zunächst
alsvorbildlicheÖkospräsentiert.
„Es war im Grunde genommen
die Erfüllung aller Wünsche, die
die Naturschützer damals um-
trieben“, sagt Uekötter. „Man
konnte jetzt NS- und Land-
schaftsschutzgebiete ausweisen,
die Naturschützer mussten bei
allen Belangen konsultiert wer-
den. Auch entschädigungslose
Enteignungen waren möglich.“
In der Folge wurden im ganzen
Reich zahlreiche neue Natur-
reservate eingerichtet. In diesem
Sinne war das NS-Regime durch-
aus so etwas wie eine „Öko-
diktatur“, zumindest so lange,
wie die Arbeitsbeschaffungs-
maßnahmen und Autarkie-
bestrebungen des Regimes und
vor allemdie spätere Kriegswirt-
schaft nicht völlig andere Priori-
täten setzten.

Anhand von Fallbeispielen
schildert Hölzl, dass die Um-
weltaktivisten alle ideologischen
Register zogen, die im „Dritten
Reich“ zu Gebote standen. So
wurdezumSchutzdesKeilsteins,
einer prägnantenKalkformation
bei Regensburg, der damalige jü-
dische Besitzer eines nahen
Steinbruchs kurzerhand enteig-
net und ins Exil getrieben. „Auf
die Firma, die dieses Kleinod der
Natur rücksichtslos verwüstet
hat, Rücksicht zu nehmen, be-
steht keine Veranlassung, zumal
sie jüdisch ist“, geiferte der eh-
renamtliche Bezirksnatur-
schutzbeauftragte Eugen Eich-
horn, Truppenführer der SA und
BN-Mitglied. „Ich finde es unge-
heuerlich, dass der Gewinn aus
derVerwüstungdiesesGebiets in
Wien verzehrt wird von Juden.“

Noch drastischer war ein an-
deren Fall, wo sich die national-
sozialistische Vernichtungs- und
Expansionspolitik auf bizarre
Weise mit Interessen des Natur-
schutzes und Tourismus mischt.
Dabei geht es um den Schutz der
Flossenbürg, einer markant auf
einem Granitkegel thronenden
Burgruine in der Oberpfalz, die
in der NS-Zeit nicht nur als tou-
ristische Attraktion beliebt war,
sondern auch als Symbol der
„bayerischen Ostmark“ im
Kampf gegen slawische Ein-
dringlinge galt und Ziel von Fa-
ckelzügen und Sonnwendfeiern
war. Bis zur Ausweisung als Na-
turschutzgebiet im Jahre 1938
wurde der Burgberg als kommu-
naler Steinbruch genutzt.

Ohne Skrupel

Nach Bau des Konzentrationsla-
gers Flossenbürg wehrten sich
Naturschützer, die in diesemFall
nicht dem BN angehörten, vehe-
ment gegen eineAusweitungdes
Lagers und seines berüchtigten
Steinbruchs in Richtung des
Burgbergs und fochten einen zä-
hen Kampf gegen die SS-Wirt-
schaftsverwaltung. Sie hatten
auch keine Skrupel, mehrmals
um den Einsatz von Häftlingen
im Naturschutzgebiet zu bitten,
die den Burgberg von herumlie-
genden schweren Granitbrocken
säubern sollten. Sicher eines der
düstersten Kapitel in der Ge-

Dunkelbraunes Habitat
ZEITGESCHICHTE Dermächtige BUND Naturschutz in Bayern hat endlich seine Geschichte
aufschreiben lassen. Wenig ruhmreich ist vor allem das Kapitel über die NS-Zeit

AuchdieVogelfreunde
waren Hitler ergeben
und haben 1934
den„Arierparagrafen“
eingeführt

VON GEORG ETSCHEIT

Der Stadlersee bei Lohr amMain
ist ein Altwasser des Flusses am
Fuße des Rombergs. 1902 erwarb
ein gewisserMax Stadler den na-
menlosen Auwaldrest, „um ihn
fürdieNachwelt zuerhalten“,wie
die Ortsgruppe Lohr-Lohrtal des
BUND Naturschutz in Bayern
(BN) auf ihrer Internetseite
schreibt. Denn der See beherber-
ge eine faunistische Rarität, den
„Frühjahrs-Kiemenfußkrebs“.
Das urzeitliche Tier bewohne die
Erde schon seit mehreren Hun-
dert Millionen Jahren. Im März/
April könnten im Stadlersee „in
guten JahrenTausendeExempla-
re beobachtet werden“.

Was auf der Internetseite
nicht steht:DerArztMaxStadler,
der engagierte Naturschützer
und großherzige Spender, war
ein fanatischer Nazi. „Eine der
unrühmlichsten Gestalten“ der
bayerischen Naturschutzbewe-
gung, urteilt der Umwelthistori-
ker Frank Uekötter, der zusam-
men mit seinen Kollegen
RichardHölzlundUteHasenöhrl
zum 100-jährigen Bestehen des
BN dessen Geschichte unter die
Lupe genommen hat. „Stadler
warein inderWollegefärbterNa-
zi“, sagt Uekötter im Gespräch.
DerGünstlingdesGauleitersvon
Mainfranken habe „Naturschutz
nach Gutsherrenart“ betrieben,
urteilt Uekötter, der zu der vom
BN selbst in Auftrag gegebenen,
rund100-seitigenUntersuchung
das einleitende Überblickskapi-
tel verfasst hat.

Grundlage für Stadlers Aktivi-
täten war das 1935 unter eupho-
rischer Zustimmung von Natur-
schützern im ganze Deutschen
Reich erlassene Reichsnatur-
schutzgesetz. Mit dem Gesetz
wurde die Funktion ehrenamtli-
cher Naturschutzbeauftragter
geschaffen, die die Behörden be-
raten und unterstützen sollten.
In Bayern waren fast alle Natur-
schutzbeauftragten BN-Mitglie-
der. Doch Stadler, als „Gau-Na-
turschutzbeauftragter“ die zen-
trale Figur des NS-Naturschutzes
in Unterfranken, reichten die
Möglichkeiten, die das Gesetz
bot, nicht aus. Ohne Verfahrens-
wegeeinzuhalten, schreibtHölzl,
der sich der BN-Geschichte von
1913bis 1945widmete,habeStad-

Ein magisches Geflecht
unlösbarer Konstellationen

Wie tanztman einCrescendo? Ist
es überhaupt möglich, Musik,
diese ungreifbarste aller Künste,
sichtbar zu machen? Diesen Fra-
gen geht Anne Teresa De Keers-
maeker in ihrer jüngsten Cho-
reografie „Vortex Temporum“
nach, die in der Bochumer Jahr-
hunderthalleals letzteUrauffüh-
rung dieser Ruhrtriennale-Spiel-
zeit am Samstag zur Premiere
kam.

EineknappeStundedauertDe
Keersmaekers radikales Experi-
ment, während der man meint,
eine Stecknadel fallen hören zu
können.DieHalle4 inderBochu-
mer Jahrhunderthalle ist öde
und leer.Alshätte jemandmit ei-
nem riesigen Zirkel experimen-
tiert, überschneiden sich auf
demBodenwiemit spröderKrei-
de gezeichnete Kreise, die später
zu den Flugbahnen der Tänzer
werden. Nüchterne Arbeitsbe-
leuchtung taucht die Bühne in
fahles, manchmal fast ganz ver-
löschendes Licht. Eine karge, aus
der Welt gefallene Szenerie, ein
grauer Ort ohne Farben, wie ein
nächtlich betriebenes Labor.

Analytischer Umgang

De Keersmaeker ist berüchtigt
für ihren analytischen Umgang
mit derMusik und für ihre Bega-
bung, diese in tänzerische Phra-
sierungen umzusetzen. Diesmal
hatsiesichfüreinGrenzwerkder
Neuen Musik entschieden: „Vor-
tex Temporum“ – was so viel
heißtwie „Zeitstrudel“ –, dasVer-
mächtnis des 1998 verstorbenen
französischen Komponisten Gé-
rard Grisey. Das mystische Kam-
mermusik-Stück für Klavier, Flö-
te, Klarinette, Cello, Violine und
Viola ist ein herausragendes Bei-
spiel für sogenannte Spektral-
musik, einen französischen Sei-
tenweg der Avantgarde, der sich
von seriellen Techniken und der
Atonalität abwandte, um sich
ganz der Modifikation des
Klangs, seinen Obertönen und

der Erforschung des Hörerleb-
nisses zu verschreiben.

„Vortex Temporum“ ist ein
Gipfelwerk dieses Kompositi-
onsprinzips mit ungeheuer
komplexen Klangteppichen, die
mit Viertelton-Verschiebungen
arbeiten und sich zu großer har-
monischer Dichte steigern, die
weit mehr hören lässt als nur
sechs Instrumente. Dann wieder
zerfallen die Klänge zu Geräu-
schen, gehen zurück ins kaum
Hörbare, umsich dannmit häm-
mernden, oft asymmetrischen
Ostinati der narkotisierenden
Wirkung von Minimal Music an-
zunähern. Kurzum: Musik, die
höchsteAufmerksamkeit fordert
und einen rätselhaften Sog aus-
übt.

Die ersten Minuten überlässt
De Keersmaeker dann auch al-

RUHRTRIENNALE Anne Teresa De Keersmaeker
begeisterte mit „Vortex Temporum“ in Bochum

lein dem belgischen Neue-Mu-
sik-Ensemble Ictus und dessen
atemberaubend souveräner und
in ihrer gestischen Präsenz fast
schon selbst tänzerischen Aus-
führung von Griseys spröder
Musik. Dann erst positionieren
sich die sieben Tänzer der Kom-
panie Rosas da, wo vorher die
Musiker spielten.

Ohne Musik entwickeln sich
erste Bewegungen, die bei De
Keersmaeker mehr aus Alltags-
bewegungen als aus Tanzgesten
abgeleitet sind. Es ist, als würden
die Tänzer den gerade gehörten
erstenSatzvonGriseysmalerup-
tiver, mal an der Grenze zum
Stillstand verharrender Musik
nachbilden. Dann kommen die
Musiker zurück und nun fließen
Musik und Tanz zusammen in
ein geradezumagischesGeflecht
unlösbarer Konstellationen.

Vorsichtig sind die ersten An-
näherungen, tastend und fast
unsicher. Doch dann kommt es
zu Paar- und Clusterbildungen
zwischen den Tänzern und den
Musikern, die ganz selbstver-
ständlich zum Teil der hoch prä-
zisen, dabei doch in ihrer schein-
baren Absichtslosigkeit wie im-
provisiertwirkendenChoreogra-
fie werden. Alle Akteure reagie-
renmithöchster Sensibilität auf-
einander, so dass man irgend-
wann nicht mehr weiß, ob nun
dieMusiker die Tänzer in zuneh-
mend entfesselte Bewegung
bringen oder diemotorischeDy-
namik der Tänzer die Musik her-
vorbringt. So entsteht der faszi-
nierende Eindruck einer Gleich-
zeitigkeit, alswürdemanderMu-
sik bei ihrer Entstehung zu-
schauen und ihrem Wesen als
ephemere Kunst auf die Spur
kommen.

Und zwar in diesem Fall eben
ganz und gar absoluter Musik,
dienichtmehr seinwill alsKlang
und Rhythmus und sich darin
selbst genügt. Und die Tänzer re-
agieren darauf mit purer Bewe-

gung, die wiederum nicht mehr
sein will als eben Bewegung und
Dynamik und gerade in dieser
Reinheit und Absichtslosigkeit
tatsächlich so etwas wie Trans-
zendenz erzeugt. De Keersmae-
ker erzählt keine Geschichte, das
Geschehen auf der Bühne bleibt
völlig abstrakt und wirkt den-
noch unmittelbar.

Die Tänzer äußern weder Be-
findlichkeiten noch Gefühle,
wirken fast abweisend und sind
doch jeder für sichhöchst indivi-
duell präsent. Am Schluss vereb-
ben Musik und Bewegung und
verlöschen wie das Licht. Es folgt
eine lange Stille, bevor sehr zö-
gerlich derApplaus einsetzt. Viel
weiter kann man wohl nicht
mehr gehen in der tänzerischen
Erforschung der Musik.

REGINE MÜLLER

Tänzer und Musiker in der Jahrhunderthalle Foto: A. van Aerschot

Fortsetzung auf Seite 16
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Politische
Agonie in
Marburg
HIPHOP An dem Rock-Rapper
Casper scheiden sich die
Geister. Ist „Hinterland“
(Four Music/Sony), das neue
Album des 31-Jährigen, der
große Emo-Wurf oder doch
nur Bierzeltsound ohne
Ecken und Kanten? Das mutet ja fast idyllisch an: Casper mit Hund Foto: Promo

DAS NEUE HEFT
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schichte des deutschen Natur-
schutzes. Ob tatsächlich Zwangs-
arbeiter im Naturschutzgebiet
eingesetzt wurden, ist laut Hölzl
nicht mehr zu eruieren.

Mit der Aufarbeitung ihrer
braunen Vergangenheit ließen
sich die Naturschützer Zeit.
Schließlich galt es im Wirt-
schaftsboom der Wiederaufbau-
zeit, mannigfaltigen Eingriffen
in Landschaft und Naturhaus-
halt entgegenzutreten. „Damals
herrschte eine Wagenburgmen-
talität gegenüber einem über-
mächtigen Gegner. Da gab es
überhaupt keinen Impuls, die ei-
gene Geschichte zu erforschen“,
sagt Uekötter.

Kritisches Bewusstsein

Doch besser spät als nie. Denn
ein kritisches historisches Be-
wusstsein und entsprechende
Wachsamkeit sind weiterhin ge-
boten. ImMärzmusste einNürn-
berger BN-Funktionär zurück-
treten, nachdem er in einem Ar-
tikel für die Kreisgruppen-Zeit-
schrift einen unappetitlichen
Zusammenhang zwischen an-
geblicher Überbevölkerung in
DeutschlandunddemZuzugvon
Migranten hergestellt und dabei
den Nazi-Propagandabegriff
„Volk ohne Raum“ gebraucht hat-
te. Ob dies nur ein versehentli-
cher Missgriff war oder innere
Überzeugung: Die Selbstreini-
gungsmechanismen funktio-
nierten.

Vielleicht solltemannochden
Stadlersee umbenennen. Stadler
wurde nach dem Krieg inhaf-
tiert, sein Besitz, der Romberg,
konfisziert. Doch er hielt regen
Kontakt zuNaturschutz-Funktio-
nären der Nachkriegszeit. So
tauschte er sich mit Hans Klose
aus, dem Leiter der Zentralstelle
für Naturschutz und Land-
schaftspflege, Vorgängerinstitu-
tion des Bundesamts für Natur-
schutz. 1950 beklagte er sich bei
ihm, dass aufgelassene Friedhö-
fevonVertriebenenalsKartoffel-
äcker genutzt würden. „Nurmei-
ne Lieblinge, die Judenfriedhöfe,
sind wieder in Ordnung.“

■ „100 Jahre BUND Naturschutz in

Bayern“. Bund Naturschutz For-

schung, Heft Nummer 11, Septem-

ber 2013

BERICHTIGUNG

„Joy for oneMile“ heißt das neue
Album von Stellar OM Source.
Wir haben es kürzlich rezensiert.
Freitagnacht ist ChristelleGualdi
im Berliner Berghain aufgetre-
ten und die Freude war ganz auf
unserer Seite. Ihr Acidsound ist
’neWucht. Außerdem ist sie eine
richtige Erscheinung.

Pro
Die Angriffsfläche ist sicher
nicht kleiner geworden. Wenn
der Bielefelder Rapper Casper
auf seinem neuen Album „Hin-
terland“ im Song „… nach der
Demo ging’s bergab“ den Zu-
standdesdeutschenPopbesingt,
sokönntemanihmvorwerfen, in
diesem „Hinterland“ gehe es
auch ganz schönbefindlichkeits-
fixiert und kitschtriefend zu.

Casperzieht imbesagtenSong
eine Linie, die von Ton Steine
Scherben(„Machkaputtwasdich
kaputt macht“), über Die Sterne
(„Was dich bloß so ruiniert“), bis
zu Wir sind Helden („Die haben
uns einDenkmal gebaut“) reicht.
Er ist dabei zusehends ratlos, wo
die rohe Kraft von Rock undHip-
Hop geblieben ist, einer Kraft,

der Casper selbst auf dem Vor-
gängeralbum „XOXO“ eine klei-
ne Renaissance bescherte.

Damals blitzte bei ihm der
Sound der Straße auf, minus
Chauvinismus und Dummheit.
Und nun? Hat er ein Popalbum
aufgenommen. Orchestraler Pa-
thos imReferenzfeld vonAmeri-
cana, Folk, Soul und Sprechge-
sangskunst. Vom Rap bleibt nur
noch der Duktus übrig. Über-
rascht ist man nicht, dass
Deutschlands derzeit span-
nendster Rapper, der bürgerlich
Benjamin Griffey heißt, nunmit
einempompösenSoundaufwar-
tet.

Unterstützt wird er vor allem
durch Konstantin Gropper, den
man von der Indieband Get Well

Soon kennt. Zu hören sind Wes-
terngitarren, Glockenspiel und
viel Klavier. Trotz allem Pathos:
Caspers drittes Album ist vor al-
lem musikalisch ein vielfältiges
Werk geworden. „… nach der De-
mo ging’s bergab“ hat eine
Hookline zwischen Iggy Pops
„Passenger“ und Arcade Fire, das
Stück „Lux Lisbon“, gemeinsam
mit Tom Smith von den Editors
aufgenommen, ist dann eher bei
Bright Eyes angesiedelt.

Und „Jamalaya“ mit dem star-
ken Frauenchor könnte auch von
Jan Delay und Orchester sein.
„Hinterland“ ist eine musika-
lisch wie textlich große Zitatcol-
lage, wobei Casper auch aus sei-
nem Debütalbum zitiert. Bezüg-
lich der Texte sind auch Ausfälle

dabei, etwadasWiederkäuenvon
Rockstar-Klischees, bei denen
manhoffte, sie gehörtenderVer-
gangenheit an, oder eben auch
die Lonesome-Man-Ballade „Lux
Lisbon“, derenTextmanehervon
einem Teen-Rapper erwarten
würde. Aber auch was die Reime
angeht gibt es große Momente,
wenn Casper Slime (und in der
Folge Kettcar) zitierend von „ein
Drittel Heizöl, zwei Drittel Ben-
zin / Augen undHerzen sind Dy-
namit“ singt, so bleibt bei all den
ausgeträumten Revoluzzerträu-
men nur noch politische Agonie
– die aberwird immerhin artiku-
liert.

Die Angriffsfläche, das weiß
Casper, ist auchdadraußennicht
kleiner geworden. JENS UTHOFF

Contra
Da sprengt einer Genregrenzen.
„Wow“ möchte man sagen, klän-
gedasnicht so fürchterlich abge-
schmackt. Es gehört doch schon
längst zum guten Ton, als halb-
wegs talentierter Musiker über
denTellerrandder eigenenKom-
fortzone zu schauen.

Insofern kann man nicht be-
haupten, der Bielefelder Rapper
Casper revolutioniere allein mit
dem Umstand, dass sich auf sei-
nem neuen Album „Hinterland“
Pop, Folk und Sprechgesang
kreuzen, den HipHop oder sonst
ein populäres Genre. BereitsMo-
nate im Voraus wurde „Hinter-
land“ von Fans und Medien her-
beigesehnt. Casper zierte zahl-
reiche Cover. „Deutschlands bes-
terRapper“,dersichvomMacker-

tum des migrantisch-deutschen
Rap distanziert und den immer-
zu grübelnden Deutschen wie-
der das Fühlen beibringen soll,
weil er sich traut, über Gefühle
zu singen. So energiegeladen,
dass man immer schön mit-
schunkeln kann.

Nun ist „Hinterland“ beim
besten Willen nicht der heiße
Scheiß geworden. Das Album ist
gut produziert, keine Frage, voll
gepackt mit Gitarren, Bläsern
undGlockenklimbim.MitArran-
gements so eingängig, dass jeder
Song Hitpotenzial hat. Nur, es
gibtkeineEckenundKanten.Wä-
re „Hinterland“ so poetisch und
feinfühlig wie auf dem Wasch-
zettel gepriesen, wäre es wohl
auch nicht so schwierig, einen

Song von Anfang bis Ende zu
hören. Ist es aber.

Wenn nicht gerade wieder zi-
tiert wird (etwa bei Ton Steine
Scherben), dann holt der Pathos
nämlich kräftig aus und klatscht
einem in jeder zweiten Zeile mit
voller Wucht gegen die Stirn. Es
spricht ja nichts dagegen, dass
alles „Ganz schön okay“ ist und
Casper davon krächzt, dass er
„Endlich angekommen“ sei.

Muss man wirklich so ein-
dringlich auf demHirnausschal-
ten, Feiern und Verlorensein he-
rumreiten? Ist ein Fingerzeig
nicht rührender als das mit
leuchtender Neonschrift bewor-
bene Lebensgefühl? Es waren
„die falschen Drogen zur richti-
gen Zeit“, heißt es; es geht um

„verlorene Jungs“, die „zu viel
Zeit, zu viel Wein“ haben, und
deshalb tollen sie draußen her-
um „ohne Hoffnung, ohne Sor-
gen, naseblutend, 6 Uhr mor-
gens“. Bitter ist dabei vor allem,
dass es keinen Funken Ironie
gibt.Caspermeintdasallesernst.
Und doch drängt sich der Ver-
dacht auf, dass hier ein zielgrup-
penorientiertes Produkt entwor-
fen wurde: „Hinterland“, der
Soundtrack für den Studienan-
fang in Marburg. „Das ist kein
Abschied, denn ich war nie will-
kommen“, singt Casper. Wo soll
dieser vermeintliche Underdog
nicht willkommen sein? Wenn
„Hinterland“ wegweisend ist,
dann vielleicht als Bierzeltmusik
vonmorgen. FATMA AYDEMIR

Fortsetzung
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Jetzt wird
gestreikt

Die Ausgangslage könnte für Ge-
org Wallraf nicht ungünstiger
sein: Ihm läuft die eigene Klien-
tel davon. Wallraf ringt derzeit
als Verhandlungsführer der Zei-
tungsverleger mit den Gewerk-
schaften um neue Konditionen
für die 14.000 Redakteure der
deutschen Tageszeitungen. Am
Mittwoch stehtdasdritte Treffen
für einen neuen Tarifvertrag für
die Branche an. Wenn die Partei-
en inBerlinzusammenkommen,
wird Wallraf noch einmal weni-
gerMandate in der Taschehaben
als bisher. Sein Rückenwind
nimmt ab.

Warum es längst nicht mehr
um einen „Flächentarifvertrag“
geht, zeigt ein Blick auf die
Deutschlandkarte: Der Verleger-
verband BDZV verhandelt nur
für die Mitglieder in den alten
Bundesländern und Mecklen-
burg-Vorpommern. Es geht also
ohnehin eigentlich nur um den
Westen der Republik und nicht
mal dort um Konditionen für al-
le: Immer mehr Verlage wählen
in ihrem Branchenverband die
sogenannte OT-Mitgliedschaft,
also „ohne Tarif“. Der BDZV
macht das mit – zum Ärger der
Gewerkschaften.

Gerade ist etwa der Berliner
Verlag mit seiner Berliner Zei-
tungausgestiegen.Undauchwer
künftig bei Bild anfängt, wird
„OT“ angestellt: in einer Gesell-
schaft, die jenseits des Kerns des
Gemischtwarenladens Axel
Springer operiert. Beide Häuser
reihen sich in einen laufenden
Prozess ein, denn der Flächenta-
rifdecktnichtmalmehrdieHälf-
te aller Zeitungsverlage ab.

Ob dieser Statuts schlechtere
Bedingungen nach sich zieht,
wie es die Gewerkschaften re-
flexartig vermuten, ist freilich
offen. Manch ein regionaler Ver-
lag bietet zumindest ähnliche
Konditionen an, will das Heft
aber in der Hand behalten und
vorallemnichtbestreiktwerden,
wenn sich die großen Verhand-
lungen mal wieder hinziehen –
so wie jetzt.

Diese anhaltende Tarifflucht
schwächt die Verhandlungsposi-
tiondesBDZV.Der stellvertreten-
de Ver.di-Vorsitzende FrankWer-
neke spricht vor dem dritten
Treffen in aller Süffisanz von

FLUCHT Immermehr Verlage steigen aus dem
Flächentarifvertrag aus, zuletzt auch der Berliner
Verlag. Zum Ärger der Gewerkschaften

„raw“ und bekommt, was er eine
Schuhsohlenennt.Er lässtdasEs-
sen zurückgehen. Isa ist baff, das
hat sie noch nicht gesehen. Und
wie genau beobachtet und un-
spektakulär und wunderbar läs-
sig Robert Thalheim („Netto“,
„Am Ende kommen Touristen“)
in seinem 2011 in den Kinos ge-
laufenen Film „Westwind“ die
beiden deutschen Systeme in
Ungarnaufeinandertreffen lässt,
hat der Zuschauer noch nicht ge-
sehen.

DoreenundIsasindZwillings-
schwestern, nicht eineiig, aber
unzertrennlich, symbiotisch. Sie
sindgernebereit, denAufenthalt
im Lager mit Ausgehverbot als

Auszeichnung zu begreifen, wie
man es ihnen gesagt hat. Sie ha-
ben kein Problem mit der DDR,
sie rudern, sie trainieren gerne.

Hier zeigt sich übrigens be-
sagte Lässigkeit Thalheims, die
seinenFilmzumBeispielvonder
gerade laufenden zweiten Staffel
der Serie „Weissensee“ unter-
scheidet: Nur weil die Mädchen
als Leistungssportlerinnen ge-
pusht werden, muss nicht gleich
das Fass Doping aufgemacht
werden. Nicht alles Unrecht der
DDR muss zeitgleich auftreten,
um den Unrechtsstaat zu entlar-
ven.

Es genügt schon, dass Doreen
sich in der gar nicht so unwahr-

VON JENS MÜLLER

Mit Honecker, Krenz undMerkel
sollten es immerhin drei lang-
jährige FDJ-Kader später ganz
nach oben an die Staatsspitze
schaffen. Lutz Hachmeister hat
einst ineinerDokumentationge-
zeigt,wie starkdie Jugendorgani-
sation die DDR durchdrungen
hatte: Uniformen und Kampf-
auftrag für Frieden und Völker-
freundschaft. Für jemanden, der
in der Bundesrepublik soziali-
siert wurde, wo man beim Er-
wachsenwerden ganz gut ohne
politische Jugendorganisation
auskommen konnte, war das ei-
ne bizarre, so unbekannte wie
unverständlicheWelt.

Hamburger am Balaton

Soempfindendas auchdieHam-
burger Jungs Arne (Franz Dinda)
und Nico (Volker Bruch), als sie
im Sommer 1988, der Mauerfall
scheint noch in weiter Ferne,
zwei Mädchen aus der DDR ein
Stück in ihrem goldgelben Käfer
mitnehmen. Dass es in Friedens-
zeiten so etwas wie ein „Pionier-
lager“ geben könnte, wäre ihnen
vorher nicht in den Sinn gekom-
men. Aber am Balaton, einem
derwenigenOrteaufderWelt, an
denen die Urlaubspläne der
Menschen beider deutscher
Staaten sich kreuzen konnten,
steigen Doreen und Isa vor so ei-
nem „Pionierlager“ aus.

SpäterwirdNico Isa in seinem
Hotelbunker zum Essen ausfüh-
ren. Ein Speisesaal mit Kurhaus-
atmosphäre, fast leer. Der Kell-
ner lässt trotzdem lange auf sich
warten. Nico bestellt sein Steak

Aufm Bock

■ 19.30Uhr,Arte, „BrasiliensAs-
phaltcowboys“; fünfteilige Do-
kureihe (D 2013) von Albert
Knechtel
Es gibt viel zu erzählen über die
Fernfahrer im fünftgrößten
Land der Erde. Von Montag bis
Freitag zeigt Arte die Reisen zwi-
schen Einöde und Megastädten.
Toninho Milton Librelo bringt
beispielsweise Waschmittel von
São Paulo nach João Pessoa. Er
trifft Kollegen, spürt all die Wut
im Land des WM-Gastgebers von
2014, siehtatemberaubendeSon-
nenaufgänge und bittere Armut
am Straßenrand.

Nein, nicht die Grenze. Doreen am Lagerzaun Foto: Steffen Junghans/ZDF

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 Großstadtrevier: Comeback für

Maria. D 2009
20.00 Tagesschau
20.15 Wilder Rhein (2/2)
21.00 Hart aber fair
22.15 Tagesthemen
22.45 Satire Gipfel
23.30 Nazis im BND – Neuer Dienst

und alte Kameraden
0.15 Nachtmagazin
0.35 Tatort: Freunde bis in den Tod.

D 2013

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
13.00 ARD-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 inka!
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Racheengel.

D/A 2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO 5113: Brautraub. D 2013
19.00 heute
19.25 WISO
20.15 Borgia

21.55 heute-journal
22.25 Traue niemandem. Thriller,

F 2011. Regie: Eric Valette. Mit
Albert Dupontel, Alice Taglioni

23.55 heute nacht
0.10 Westwind. Liebesdrama,

D/H 2011. Regie: Robert Thal-
heim. Mit Friederike Becht,
Luise Heyer

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Die 2 – Gottschalk & Jauch ge-

gen alle
23.00 Extra – Das RTL Magazin
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 10 vor 11
0.55 Bones – Die Knochenjägerin:

Opfer der Liebe. USA 2010

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit –

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Der Schatz der Cala-

fuego. USA 2010
19.00 Navy CIS: Holly Snow. USA 2010

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Mentalist: Blume im Meer.

USA 2011
21.15 Elementary: Die Prüfung. USA

2013
22.15 Planetopia
23.00 Focus TV-Reportage
23.30 24 Stunden

PRO 7
12.35 Scrubs – Die Anfänger
13.30 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
15.40 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
21.10 The Big Bang Theory
22.10 Circus Halligalli
23.10 TV total
0.10 The Big Bang Theory

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

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

topia
12.05 Wendy
12.30 Die Sendung mit der Maus
12.55 Die Schule der kleinen Vampire
13.05 Garfield

13.45 Majority Rules – Becky regiert
die Stadt

14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Mein Style – Die Modemacher
15.25 Alien Surfgirls
16.25 Horseland, die Pferderanch
17.10 Wendy
17.35 Mia and me – Abenteuer in Cen-

topia
18.05 Sesamstraße präsentiert: Das

Geheimnis der Blumenfabrik
18.15 Tabaluga
18.40 Elefantastisch!
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Der kleine Ritter Trenk
19.25 pur+
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.35 Mako – Einfach Meerjungfrau

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
13.00 360° – Geo Reportage
13.55 Nur die Sonne war Zeuge.

Thriller, F/I 1960. Regie: René
Clément. Mit Alain Delon, Mau-
rice Ronet

15.45 Heimathafen (1/5)
16.35 X:enius
17.00 Was Du nicht siehst
17.30 Mission zum Mars
18.25 Kumbh Mela – Ein Bad in Un-

sterblichkeit
19.10 ARTE Journal
19.30 Brasiliens Asphaltcowboys
20.15 Rebecca. Thriller, USA 1940. Re-

gie: Alfred Hitchcock. Mit Joan
Fontaine, Laurence Olivier

22.20 Freeze–AlptraumNachtwache.
Psychothriller, USA 1997. Regie:
Ole Bornedal. Mit Ewan McGre-
gor, Nick Nolte

0.00 Ravioli – Träume in Dosen

3SAT
18.00 Eisenbahn-Romantik
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Marc-Uwe Kling: Die Känguru-

Offenbarung
21.00 Sebastian Pufpaff: Pufpaffs Ur-

nengang
21.30 Bauerfeind
22.00 ZIB 2
22.25 Vis-à-vis:
23.25 Dealer vor der Haustür
23.55 Reporter
0.15 10 vor 10
0.45 Seitenblicke – Revue
1.15 Panorama
1.40 The Eagles: Die Geschichte ei-

ner amerikanischen Band

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

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Sport am Montag
18.45 SWR Landesschau

Rheinland-Pfalz

19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Rindvieh a la Carte
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Hannes und der Bürgermeister
22.30 Verstehen Sie was? (5/5)
23.15 2+Leif
23.45 Die Königin von Versailles

1.20 Die besten im Südwesten
1.50 Die Montagsmaler
2.35 Dings vom Dach

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Kein schöner Land
21.00 Schlagerreise
22.30 hessenschau kompakt
22.45 heimspiel!
23.30 Der Staatsanwalt hat das Wort:

Billig zu verkaufen. DDR 1988
0.55 Bright Star – Meine Liebe.

Ewig.. Historiendrama, GB/
AUS/F 2009. Regie: Jane Cam-
pion. Mit Abbie Cornish, Ben
Whishaw

WDR
18.05 hier und heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Yvonne Willicks – Der Große

Haushaltscheck
21.00 markt
21.45 WDR aktuell
22.00 Saving Face – Gebt mir mein Ge-

sicht zurück

22.40 sport inside
23.10 Grenzenlos
0.05 Spätschicht – Die Comedy Büh-

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

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: Kommissar

Ramme ermittelt
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 Recht so!
21.45 NDR aktuell
22.00 45 Min
22.45 Kulturjournal
23.15 Wir können auch anders. Komö-

die, D 1993. Regie: Detlev Buck.
Mit Joachim Król, Horst Krause

0.45 Günther Jauch
1.45 Markt
2.30 Von und zu lecker

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Der Name der Orchidee.

D 2005
21.45 rbb aktuell
22.15 Ein Fluss verrostet
22.45 Polizeiruf110:ZweiSchwestern.

DDR 1987

0.20 Mord ist ihr Hobby: Der neue
Sheriff. USA 1988

1.05 Mord ist ihr Hobby: Drei Morde
zuviel. USA 1988

1.50 Abendschau
2.20 Brandenburg aktuell

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Am Kap der Liebe – Unter der

Sonne Uruguays
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist ...!
22.50 Hostess. Liebesfilm, DDR 1976.

Regie: Rolf Römer. Mit Anneka-
thrin Bürger, Jürgen Heinrich

0.30 Fakt ist ...!
1.15 Günther Jauch
2.15 Ich mach' mein Ding

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Risiko Billigflieger
14.00 Vor Ort
15.15 Steuerfrei
16.00 Thema
17.15 Bittere Ernte
17.45 Vor Ort
18.00 Wir essen nur Pflanzen
18.30 Als der Krieg nach Deutschland

kam
19.15 Als der Krieg nach Deutschland

kam
20.00 Tagesschau
20.15 Traumfabrik Königshaus
21.00 Traumfabrik Königshaus
21.45 heute journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden

IRIS BERBEN FORDERT IN DER „FAS“ WENIGER GELD FÜR JUNGSCHAUSPIELER. DIE GAGEN KÖNNE KEINER MEHR BEZAHLEN. FÜR ALTSCHAUSPIELER FORDERT SIE DAS NICHT

„Zerfallstendenzen des Verleger-
verbandes“.

Hinter den Kulissen schieben
die Verlagslobbyisten den
schwarzen Peter wiederum zu-
rück: Die Gewerkschaften seien
schuld an der Tarifflucht, die
letztlichdochauchihnenschade,
weil sie dann viele einzelne
Hausverträge verhandeln müss-
ten. Mit ihrer Sturheit aber lie-
ßen sie denVerlagen keine ande-
re Wahl. Individuell könne näm-
lich meist vereinbart werden,
wasunbedingtaucheinenneuen
„modernen“ Flächentarif prägen
müsse: größere Intervalle fürGe-
haltserhöhungen, im Gegenzug
lieber Bonuszahlungen für ver-
einbarte Erfolge, Zurückhaltung
beimUrlaub und längere Ausbil-
dungszeiten.

Die Verlage pochen derzeit
vor allem auf die Möglichkeit,
Lohnsteigerungen drücken zu
können, wenn die Region um ei-
ne Redaktion nicht gedeiht. Geht
es nach den Verlagen, dann
könnte darüber der Kaufkraftin-
dex entscheiden. Ver.di-Vize
Werneke will hier nicht mitzie-
hen: „VondiesemModellwürden

alle Verlage mit überregionalen
Titeln profitieren – das kann
nicht sein!“ Einen Gegenvor-
schlag hat er allerdings auch
nicht parat. Im wäre es am liebs-
ten, wenn alles so bleibt wie bis-
her, und dasmit mehr Geld.

Neben der eher ideologischen
Deutschen Journalistenunion
(DJU), die ein Teil von Ver.di ist,
sitzen auch Vertreter des eher
pragmatischen Deutschen Jour-
nalistenverbandes (DJV) mit am
Tisch. Beide erhöhen nun den
DruckaufdieVerlage: Sieorgani-
sieren für diese Woche erste
Streiks. Los geht es an diesem
Montag unter anderem im Süd-
westen der Republik. Alle Seiten
rechnen inzwischen damit, sich
erstAnfang2014 einig zuwerden
– wenn überhaupt. DANIEL BOUHS

Ver.di wäre es
am liebsten, wenn
alles so bleibt
wie bisher, und
das mit mehr Geld

scheinlichen Situation wieder-
findet, in der Arne für sie mehr
ist alsnureineSommerromanze.
In der er sie mit nach Hamburg
nehmen will. In der sie das erst
als „undenkbar“ ablehnenmuss.
Doch es hört nicht auf, in ihr zu
bohren: „Was is’n, wenn ich ihn
nie vergesse? Vielleicht ist das:
die große Sache. Vielleicht pas-
siert so was einmal im Leben.“

Der große Irrtum DDR

Dass diese normalen Verwirrun-
gen einer Heranwachsenden zur
Systemfrage werden müssen;
dass Doreen sich zwischen Arne
und Isa entscheiden muss oder
Isa sich zwischen Doreen und al-
lem anderen, das ihr etwas be-
deutet, das ist grausam genug,
um die DDR als großen Irrtum
vorzuführen.

Und es bedarf dafür eben
nicht mehr als eines leichten
Westwindes und einer beinahe
schon französisch-leicht erzähl-
ten zarten Sommerliebe. Und ei-
ner Co-Autorin, die das alles mit
ihrer Zwillingsschwester Doreen
mehr oder weniger so erlebt ha-
ben mag. Und eines herausra-
genden Ensembles. Die Haupt-
darsteller sind allesamt Kinder
der 1980er Jahre, von der DDR
können sie nicht mehr viel mit-
bekommenhaben.Unddochwill
man Friederike Becht und Luise
Heyer als Doreen und Isa jedes
Wort, jedesGefühl, jedeGeste, je-
de Mimik glauben.

Was allein dem Film nicht zu
glauben ist: dass die Empathie
am Ende sogar noch die Reprä-
sentanten des Stasi-Staates am
Balaton überwältigen soll.

Gefangen im Pionierlager
DDR „Westwind“ erzählt von großer Liebe und stellt die Systemfrage (0.10 Uhr, ZDF)

Tom Buhrow

„Ich bring die Liebe mit“, sagte
TomBuhrowbei seiner Inthroni-
sierung am Wallrafplatz in Köln.
Der55-Jährige ist indieserWoche
seit 100 Tagen als Intendant des
Westdeutschen Rundfunks im
Amt.Hat er die Frühlingsgefühle
im Rheinland entfachen kön-
nen?AmDienstagwill der frühe-
re „Tagesthemen“-Moderator ei-
ne erste Bilanz ziehen.Wir düsen
jetzt schon mal im Sauseschritt
nach Köln, um zu 100 unfallfrei-
en Tagen gratulieren zu können.
Glückwunsch!

MITARBEITER DER WOCHE
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MEDIENTICKER

ÄGYPTEN

Journalist verurteilt
KAIRO | Ein ägyptisches Militär-
gericht hat den Journalisten Ah-
med Abu-Draa wegen Gefähr-
dung der nationalen Sicherheit
zu sechs Monaten Haft auf Be-
währung verurteilt. Der Repor-
ter habe falsche Informationen
über Militäroperationen gegen
islamistische Extremisten ver-
breitet, hieß es zur Begründung.
Der Militärprozess gegen den
Journalisten war von ägypti-
schenund internationalenKolle-
gen undMenschenrechtsorgani-
sationen kritisiert worden. (ap)

DAS SOLLTEN SIE SEHEN
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NACHRICHTENLIGA EINS

8. Spieltag

Hannover 96 - Hertha BSC 1:1

FC Schalke 04 - FC Augsburg 4:1

Mönchengladbach - Borussia Dortmund 2:0

VfB Stuttgart - Werder Bremen 1:1

VfL Wolfsburg - Eintracht Braunschweig 0:2

FSV Mainz 05 - 1899 Hoffenheim 2:2

Bayer Leverkusen - Bayern München 1:1

1. FC Nürnberg - Hamburger SV 0:5

SC Freiburg - Eintracht Frankfurt

1 Bayern München 8 +12 20

2 Borussia Dortmund 8 +14 19

3 Bayer Leverkusen 8 +10 19

4 Mönchengladbach 8 +6 13

5 Hannover 96 8 ±0 13

6 Hertha BSC Berlin 8 +5 12

7 VfB Stuttgart 8 +6 11

8 FC Schalke 04 8 -3 11

9 Werder Bremen 8 -3 11

10 1899 Hoffenheim 8 ±0 10

11 FSV Mainz 05 8 -5 10

12 FC Augsburg 8 -6 10

13 VfL Wolfsburg 8 -2 9

14 Hamburger SV 8 -2 8

15 Eintracht Frankfurt 7 -2 8

16 1. FC Nürnberg 8 -8 5

17 Eintracht Braunschweig 8 -13 4

18 SC Freiburg 7 -9 3

9. Spieltag

FR., 18. 10.: Hoffenheim - Leverkusen (20.30),

SA., 19. 10.: Dortmund - Hannover, München -

Mainz, Bremen - Freiburg, Braunschweig - Schalke,

Frankfurt - Nürnberg (alle 15.30), Berlin - Mön-

chengladbach (18.30), SO., 20. 10.: Hamburg -

Stuttgart (15.30), Augsburg - Wolfsburg (17.30)

Toreerzieler

6 TORE: Anthony Modeste (Hoffenheim),

Sidney Sam (Leverkusen),

Robert Lewandowski (Dortmund),

Nicolai Müller (Mainz),

Vedad Ibisevic (Stuttgart)

Verbalie des Spieltags

„Spiele sind nie verloren und sind nie gewonnen.“

(Der Mainzer Trainer Thomas Tuchel kommentiert

dialektisch die gelungene Aufholjagd seiner Mann-

schaft beim 2:2 gegen Hoffenheim)

Das Warten hat ein Ende

Eshat jaauch langegenuggedau-
ert. Exakt 10.353Tagenämlich. So
lange hatte es in Braunschweig
keinen Erstliga-Sieg der Ein-
tracht mehr zu feiern gegeben.
Bis zum Samstag: Dann stand er
fest, der 2:0-Erfolg beim VfL
Wolfsburg. „Atemberaubend“,
fanddas nicht nur Eintracht-Pro-
fi Mirko Boland, „das war sehr
emotional für die Stadt, die Fans,
die ganze Region.“

Der Sieg kam zustande dank
einer gut organisierten Abwehr-
leistung. Wolfsburg war zwar op-
tisch überlegen, aber konnte
kaum Zwingendes erspielen.

Toller Totti

Der italienische Fußball-Erstli-
gist AS Rom hat seinen Vereins-
Startrekord in der Serie A in be-
eindruckender Manier ausge-
baut. Beim ehemaligen Cham-
pions-League-Sieger Inter Mai-
land kam das Team von Trainer
Rudi Garcia zu einem ungefähr-
deten 3:0 (3:0)-Erfolg und ist bei
einem Torverhältnis von 20:1
weiter ohne Punktverlust. Kapi-
tän und Vereinsikone Francesco
Totti trug sich doppelt in die Tor-
schützenliste ein. Nach seinem
Führungstor (18.) erhöhte der 37-
Jährige per Elfmeter (40.). Noch
vor dem Seitenwechsel sorgte

Alessandro Florenzi für die Vor-
entscheidung (44.). „Francesco
ist ein Spitzenspieler, einer der
Größten in der Geschichte des
Fußballs“, sagte Roms Trainer
RudiGarcia über seinenKapitän.
„Er hat die Mannschaft zum Sieg
geführt.“ Tottis früherer Team-
kollege Pablo Osvaldo, der vor
der Saison zumFC Southampton
gewechselt war, twitterte: „Was
für ein Spektakel, alter Mann!“
Seit fast 25 Jahren spielt der ge-
bürtige Römer Totti für den Ver-
ein und verlängerte seinen Kon-
traktgeradeerstumzweiweitere
Spielzeiten.

Stattdessen trafen Karim Bella-
rabi (31. Minute) und Domi Kum-
bela (86.) für Braunschweig nach
Kontern. Nur vier Punkte liegt
das teure Team des Volkswagen-
Konzerns nun vor der Low-Bud-
get-Mannschaft aus der Nach-
barschaft, die über eine Tochter-
firma ebenfalls vom VW-Kon-
zern gesponsert wird.

Nun schöpft man Hoffnung
bei der Eintracht. „Die Mann-
schaft hat gesehen, dass es
durchaus eine Berechtigung hat,
dass wir in der Bundesliga sind“,
meinte Trainer Torsten Lieber-
knecht.

LIGA ZWEI

10. Spieltag

Union Berlin - Sandhausen 3:0

St. Pauli - Paderborn 1:2

Bielefeld - Kaiserslautern 0:3

Dresden - Aalen 2:0

Karlsruhe - Köln 1:2

FSV Frankfurt - Aue 3:1

1860 München - Cottbus 0:0

Bochum - Ingolstadt 0:1

Düsseldorf - Fürth Mo, 20.15

1 1. FC Köln 10 +11 20

2 SpVgg Greuther Fürth 9 +10 20

3 1. FC Union Berlin 10 +8 20

4 1. FC Kaiserslautern 10 +4 17

5 FSV Frankfurt 10 +6 15

6 FC St. Pauli 10 +1 15

7 Arminia Bielefeld 10 -2 14

8 TSV 1860 München 10 -2 14

9 Energie Cottbus 10 +2 12

10 Karlsruher SC 10 -1 12

11 VfR Aalen 10 -3 12

12 SV Sandhausen 10 -3 12

13 Erzgebirge Aue 10 -5 12

14 SC Paderborn 10 -7 12

15 VfL Bochum 10 ±0 11

16 Fortuna Düsseldorf 9 -2 10

17 Dynamo Dresden 10 -8 8

18 FC Ingolstadt 04 10 -9 7

auf den Gegner vor, aber so eine
Überlegenheit über einen so lan-
gen Zeitraum kam in keiner un-
serer Analysen vor“, stellte Klopp
fest. Dass es nach 45 Minuten
trotz eines Torschussverhältnis-
sesvon 17:1noch0:0stand,hatte,
analysierte der BVB-Coach mes-
serscharf, nur einen einzigen
Grund: „Wir haben die Tore nicht
gemacht.“ Favre fand eine min-
destens ebenso schlüssige Erklä-
rung:Die 54.010Zuschauer seien
Zeuge „fast eines Wunders“ ge-
worden.

Nach der Pause drehte sich
dasSpielzwarnicht, aber immer-
hin wagte es Mönchengladbach
nun hin undwieder, Eigeninitia-
tivezuergreifen.Das 1:0vonMax
Kruse, der in der 80. Minute ei-

nen Foulelfmeter verwandelte,
stellte trotzdemden Spielverlauf
auf den Kopf. Mats Hummels
hatte Alvaro Dominguez gefoult
und handelte sich die erste Rote
Karte seiner Karriere ein. Selbst
in Unterzahl hatte Dortmund
noch Ausgleichsmöglichkeiten,
aber sechs Minuten später
schlossRaffael einenGladbacher
Konter zum 2:0 ab.

Die tragische FigurHummels,
der selbst in der ersten Halbzeit
eine hundertprozentige
Torchance vergeben hatte, äu-
ßerte sich am Abend via Face-
book über das Spiel, das für ihn
„ein Kandidat für die Top 3 der
unverdientesten, unnötigsten
und unglücklichsten Niederla-
gen, die ich bislang erlebt habe“,

Das Wunder vom Bökelberg
UNFAIR II Nach demMönchengladbacher 2:0 gegen Dortmund sind sich
Sieger und Besiegte einig, dass so etwas eigentlich nicht passieren darf

Immerhin waren sich anschlie-
ßend alle einig. Die bessere
Mannschaft hatte verloren. „Klar
unverdient“, fand sogar Mön-
chengladbachs Trainer Lucien
Favre das 2:0 seiner Mannschaft
gegen die andere Borussia aus
Dortmund. Auch sein Gegen-
über, ein gewisser Jürgen Klopp,
hatte ein „brutal gutes Auswärts-
spiel“ seiner Mannen gesehen.
Allein: Die Punkte blieben auf
dem Gladbacher Bökelberg, und
Dortmund rückte von der Tabel-
lenspitze der Bundesliga.

Vor allem in der ersten Halb-
zeit spielte Dortmund die Heim-
mannschaft an die Wand und
sicheineUnzahlanhervorragen-
den Chancen heraus. „Wir berei-
ten uns ja immer gewissenhaft

staunenden „Ahs“ und „Ohs“,
doch aus fünf, sechs wunderba-
renTorchancen entstandnur der
eine Treffer von Toni Kroos in
der 29. Minute. „Es fühlt sich
schon eher wie eine Niederlage
an“, meinte Müller, der größte
Torchancenverschwender.

Mit dieser Ansicht stand Mül-
ler allerdings allein da. Mehr-
heitlich hatten die Münchner
sichvon ihremultradominanten
Guardiola-Fußball begeistern
lassen. „Spielerisch Weltklasse“

habedasTeamagiert, schwärmte
der Vorstandsvorsitzende Karl-
HeinzRummenigge,undPhilipp
Lahm meinte, in dieser Woche
mitdenAuswärtsspielen inMan-
chester und in Leverkusen habe
sein Team „wieder einen Riesen-
schritt vorwärts gemacht“. Die zu
Beginn der Saison konteranfälli-
gen Bayern waren ja durchaus
besorgt vor diesem Spiel gegen
einen Gegner, dessen größte
Stärke überfallartige Gegenan-
griffe sind. Der Verlauf des

Abends darf nun als Indiz dafür
gelten, dass sie ihre Probleme im
UmschaltenaufDefensive inden
Griff bekommen haben. „So stel-
len wir uns das alle vor, so domi-
nant wollen wir sein, so wollen
wir agieren“ sagte Lahm, „dass
dasbei einerTopmannschaftwie
Leverkusen so funktioniert, hät-
ten wir auch nicht gedacht.“

Und nach der Niederlage der
Dortmunder haben sie ja sogar
erstmals unter ihrem neuen
Trainer die Tabellenspitze er-

Fiktion oder bloß Fußball?
UNFAIR I Die Bayern können selbst kaum glauben, wie gut sie sind – und trotzdem nur 1:1 in Leverkusen spielen

AUS LEVERKUSEN

DANIEL THEWELEIT

Offensichtlich enthält das Pro-
dukt Weltklassefußball mittler-
weile derart viele inszenatori-
sche Elemente, dass sogar die
Protagonisten anfangen, am
Wahrheitsgehalt ihrer Darbie-
tungenzuzweifeln. „Sowasgibt’s
scheinbar“, sagte Thomas Müller
nach dem 1:1 des FC Bayern in
Leverkusen mit zweifelnder
Stimme. Vollständig überzeugt,
dass die große Münchner Fuß-
ballshow tatsächlich frei von fik-
tionalen Elementen war, wirkte
der Stürmer nicht. Die Art, wie
diese Münchner an guten Tagen
spielen,erinnertmehrundmehr
an die inszenierten Auftritte der
Entertainment-Basketballer
Harlem Globetrotters. Die Bay-
ern sind immer einen Gedanken
weiter, haben immer neue Lö-
sungen parat, und manchmal
lassen sie ihre Gegner wie ah-
nungslose Lehrlinge erscheinen.

DerGrund fürMüllers Zweifel
an der Echtheit dieses Fußball-
spiels lag aber weniger in der ab-
surden Dominanz seines Teams,
der Stürmer konnte einfach
nicht glauben, dass mit dieser
Darbietung nur ein einziges Tor
produziert worden war. Selbst
PepGuardiola zog sich etwas rat-
los auf die für solche Fälle pas-
sende Phrase zurück, als er dem
Mangel an Effizienz gefragt wur-
de. „Das ist Fußball“, erklärte der
Trainer. Was soll man auch sa-
gen, wenn eine Mannschaft ih-
ren Gegner auf allen Ebenen
beherrscht und doch nicht ge-
winnt? Mit ihrer Kombinations-
lust und ihrer individuellen
Kunststücke veranlassten sie so-
gar das gegnerischePublikumzu

klommen, was Rummenigge vor
allem vor dem Hintergrund der
mehr oder weniger spielerisch
geführten Psychogefechte, die
während der kommenden Tagen
bei derNationalmannschaft aus-
getragen werden, für wichtig
hält. „Es ist immer besser, wenn
man bei der Nationalmann-
schaft Erster ist“, sagte er. Dass
die Dortmunder aus einem ganz
ähnlich verlaufenen Spiel gar
keine Punkte mitbringen, kann
als Bayern-Erfolg im Fernduell
betrachtet werden.

Nur Manuel Neuer wird nicht
mitspötteln, denn ihm unterlief
vor Sidney Sams 1:1 (31.) der ent-
scheidende Fehler des Abends,
derweil sein Kollege Bernd Leno
zumgroßenHeldendieserPartie
geworden war. „Klar, dass man
gegendieBayerneinenSupertor-
hüter braucht, und den haben
wir“, sagteSimonRolfes,derLeno
unter derWoche alsKandidat für
die Nationalmannschaft ins
Spiel gebracht hatte.

Der schwäbische Torwart war
diebeherrschendeInstanz imLe-
verkusener Strafraum, hatte 56
Ballkontakte, mehr als jeder sei-
nerMitspieler,undnichtnurRol-
feswundert sich, dass sein Kolle-
ge im fröhlichen Ratespielchen
vor den Nationalmannschafts-
nominierungen stets ungenannt
bleibt. „Es wird allgemein wenig
über Bayer Leverkusen berich-
tet“, sagte Leno, und nach einer
kleinen Pause ergänzte er: „Aber
eigentlich ist esmir auch egal, ob
meine Leistungen gepusht wer-
den.“Dasklang, alswürde er sich
schon eine größere überregiona-
le Anerkennung wünschen. An
diesem Abend immerhin hatte
er dem großen Münchner Kolle-
gen die Show gestohlen.

Bisweilen auf Augenhöhe: Bayerns Arjen Robben und Leverkusens Son Heung-Min beim trauten Ballett F.: reuters

Zwanziger-Zoff

Nicht auf sich sitzen lassen will
der Deutsche Fußball-Bund die
Kritik von Theo Zwanziger. Der
Ex-DFB-PräsidenthattemehrEn-
gagement seines Nachfolgers
Wolfgang Niersbach in den Dis-
kussionen um die WM in Katar
gefordert. „Inwichtigensportpo-
litischen Fragen wünsche ich
mir natürlich, dass sich auch der
DFB einschaltet“, sagte Zwanzi-
ger der FAS. AmSonntagwies ein
DFB-Sprecher die Kritik zurück:
„Beim DFB wird sehr genau hin-
geschaut, worum es geht und
welche Möglichkeiten der Fuß-
ball hat, Einfluss zu nehmen.“

FRAUEN-LIGA

4. Spieltag

Frankfurt – Leverkusen 2:2

Hoffenheim – Potsdam 2:3

Sindelfingen – Freiburg 0:5

Jena – Essen 2:0

München – Cloppenburg 5:2

Duisburg – Wolfsburg 0:4

1 Turbine Potsdam 4 +9 10

2 Bayern München 4 +5 10

3 VfL Wolfsburg 4 +11 8

4 FFC Frankfurt 4 +6 8

5 SC Freiburg 4 +4 6

6 Bayer Leverkusen 4 +3 6

7 USV Jena 4 0± 5

8 1899 Hoffenheim 4 -3 4

9 FCR Duisburg 4 -5 3

10 SGS Essen 4 -3 2

11 BV Cloppenburg 3 -5 2

12 VfL Sindelfingen 4 -20 0

sei. Schuld an der Niederlage al-
lerdings waren, auch da herrsch-
te große Einigkeit, die Dortmun-
der selbst: „Wir haben das Spiel
offen und Gladbach am Leben
gelassen“, sagte Klopp. „Solange
der Gegner nicht geschlagen ist,
hat er alle Möglichkeiten. Er war
nicht geschlagen, sondernerwar
nur angeknockt und ist getau-
melt. Wir haben den Sack nicht

zugemacht, den Schuh müssen
wir uns anziehen.“ Sauer war er
trotzdem: Die Pressekonferenz
brach er missmutig ab, weil nur
Fragen zu seiner Sperre in der
Champions League, nicht aber
zum „speziellsten Fußballspiel
der ganzen Saison“ gestellt wur-
den. Dortmund hofft nun, dass
es bei diesem einen speziellen
Spiel bleibt. TO

Freud und Leid: Gladbachs Kruse, Dortmunds Klopp Fotos: dpa, ap
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über ihn. Wohl dem, der da noch
den Kopf über Wasser halten
kann wie die Leverkusener, die
trotz eines Chancenverhältnis-
sesvon27:5einenPunktretteten.

27:6 lautete das Torschussver-
hältnis beim Spiel der Dortmun-
der gegen Gladbach. Die
Schwarzgelben waren vor allem
in der ersten Halbzeit dem
Heimteam ähnlich überlegen
wie die Münchner der Werkself
von Bayer, aber das Schicksal
wollte es, dass der BVB sogar mit
einer 0:2-Niederlage vom Platz
ging. So merkwürdig kann der
Fußball manchmal sein – und so
ungerecht. Fußballerische Do-
minanz erhöht eben nur die
Wahrscheinlichkeit auf einen
Sieg, garantieren kann sie ihn
nicht.Wenngleichman schon sa-

PRESS-SCHLAG

Ungerechtigkeit: Nicht gerecht!

as sah irgendwie nach
DFB-Pokal aus. Ein sich
redlich abstrampelnder
Fünftligist wird vom

Erstligisten schier an die Wand
gespielt. Der eine: hoffnungslos
unterlegen.Derandere:krassdo-
minierend.NachdenletztenAuf-
tritten des FC Bayern gegen ver-
schüchterte Teams aus Man-
chester und Leverkusen hat sich
eineneueRegierungsforminder
Bundesliga etabliert: die bajuwa-
rische Suprematie. Wer da auch
kommenmag, erwirdhinwegge-
fegt von Peps Wunderwuzzis. Ei-
ne Flut von Chancen schwappt

D

■ GERECHTIGKEITSDEFIZIT Der

FC Bayern und Dortmund schenken

Punkte her, obwohl das nun wirklich

hochgradig ungerecht ist

WAS ALLES NICHT FEHLT

Novak Djokovic (26) der Tur-
niersieg inPeking:Derserbische
Tennisprofi muss aber seine
Spitzenposition inderWeltrang-
liste abgeben – trotz des finalen
6:3, 6:4 gegenRafaelNadal.Dem
Spanier, der erstmals in diesem
Jahr ein Spiel auf Hartplatz ver-
lor, genügte schondasErreichen
des Endspiels in der chinesi-
schen Hauptstadt, um ab heute
wieder als Nummer eins der
Weltranglistenotiert zuwerden.
Sophie Scheder (16) ein hohes
DrehmomentinAntwerpen:Die
WM-Debütantin kam im Finale
am Stufenbarrenfinale auf Platz
fünf, die beste WM-Platzierung
einer deutschen Turnerin seit
sechs Jahren. Den Titel sicherte

sichdieChinesinHuangHuidan.
Fabian Hambüchen dagegen
wurdenurSiebteramBodenund
verpasste damit seine zweite
Medaille nach Bronze im Mehr-
kampf.
Olga Golowkina (26) eine
Zwangspause: Die 5.000-Meter-
Europameisterinwurdefürzwei
Jahre vom russischen Leichtath-
letikverband gesperrt. Die Läu-
ferin war bei einer Trainings-
kontrolle im Juli positiv auf ein
anaboles Steroid getestet wor-
den. Nach Verbandsangaben ist
Golowkina, die 2012 in Helsinki
den EM-Titel gewann, in diesem
Jahrbereitsdie32. russischeAth-
letin, die wegen eines Doping-
verstoßesgesperrtwurde.

Saison gestartet. Trotzdem gibt
mir der Bundestrainer vor der
auf einen Gewinnsatz angesetz-
ten Partie gegen Ovtcharov Rat-
schläge. „Dima istbei seinenAuf-
schlägen ziemlich dominant.
Deshalb musst du dich voll auf
deine konzentrieren“, meint
Roßkopf, „leg die Aufschläge
kurz in seine Vorhand.“

Das Spiel beginnt allerdings
mit Aufschlag Ovtcharov. Auf
wundersame Weise bringe ich
die erste kurze Angabe zurück
und der dreifache Olympia-Me-
daillengewinner ist sichtlich
überrascht. Ovtcharov legt den
Ball hoch, ich hämmere das Zel-
luloid mit aller Kraft über das
Netz–undüberdiePlattehinaus.
„Das war die Chance deines Le-
bens, denmusst dumachen!“, be-
findet Roßkopf und klappt das
Täfelchen mit der „1“ auf dem
Zählgerät für Ovtcharov herum.
Sechs weitere Täfelchen folgen
ungerührt.

OvtcharovsAngabenfürchten
selbst die Chinesen. Seine Rück-
hand-Aufschläge kürte das Time
Magazine 2008 sogar zu den 50
besten Erfindungen des Jahres.
Was die Amerikaner ignorierten:
Die hatte ich in der Kreisklasse A
bereits eingeführt, als der heute
25-jährige Ovtcharov noch in
den Windeln lag. Meine Rück-
hand-Aufschläge und mein Vor-
hand-Topspingelten inderviert-
untersten der 14 deutschen

Tischtennis-Ligen als mörderi-
sche Kombination. Bis zu
Ovtcharov hat sich diese Stärke
der Nummer 34.567 in Deutsch-
landaberoffensichtlichnichthe-
rumgesprochen. Die deutsche
Nummer zwei spielt meine Auf-
schläge wenig beeindruckt zu-
rück. Immerhin habe ich durch
eine ausgedehnte Handtuch-
Pause nach dem 0:6 die Spiel-
dauer nun bereits auf über zwei
Minuten treiben können. Ein
Teilerfolg.

Dann der Jubel beim 1:7. An-
schließend gönne ich Ovtcharov
zwei weitere Punkte, man man
will die jungen Leute vor der
wichtigenEMjanichtdemotivie-
ren. Doch meine riskante Spiel-
weise, sich erst gar nicht auf län-
gere Ballwechsel einzulassen
und stattdessen auf jeden ver-
fügbaren Ball voll draufzugehen,
trägt Früchte: Meine fulminante
Vorhand punktet ein zweites
Mal. Beim Stand von 2:10 lädt
mich Ovtcharov mit einem ho-
hen Abwehrball freundlich zum
Angriff ein: Ich versenke einen
Schmetterball zum dritten Zäh-
ler in seine tiefe Vorhand. Seit
der Auszeit läuft es wie ge-
schmiert. Zum Abschluss lässt
mich Ovtcharov jedoch wie eine
Oma aussehen, als der gebürtige
Ukrainer seinen Aufschlagmilli-
metergenau die Vorhandlinie
entlangzirkelt,während ich stau-
nend von der Rückhandseite aus
hinterherglotze. „Netzangabe“,
ergreift Roßkopf geistesgegen-
wärtig auf dem Schiedsrichter-
stuhl Partei, der Aufschlag muss
wiederholt werden. Ovtcharov
veräppelt mich noch einmal mit
demselben Aufschlag.

Endstand: 3:11. „Du musst
noch ein bisschen üben“, tröstet
der Bundestrainer. Mein Auf-
schlag sei „nicht schlecht.Dubist
etwas zu aggressiv in die Bälle
reingegangen. Du musst mehr
Sicherheit reinbringen“, rät Roß-
kopf. Für eineNachnominierung
als Ersatz für Timo Boll komme
ich trotzdem nicht infrage. „Du
hättest mehr Punkte geholt,
wenn du nur 70 statt 120 Prozent
spielst“, glaubt Ovtcharov und
vergleicht unser Spielchen
schmeichelhafterweise mit sei-
nemMatch gegen den Weltrang-
listenersten aus China: „Bei der
WM gegenMa Long gingmir das
genauso. Ich wollte immer voll
drauf, anstatt mal 80 Prozent zu
spielen.“ Roßkopf blickt deshalb
mit einem breiten Lachen in
meine schillernde Zukunft: „Bis
Olympia 2016 in Rio kann es rei-
chen!“

„Den musst du machen!“
TISCHTENNIS In Österreich kämpfen gerade die Besten Europas umMedaillen.
Doch wie gut sind die Cracks wirklich? Ein Selbstversuch des taz-Experten

VON HARTMUT METZ

0:7. Jörg Roßkopf weiß: Jetzt
wird’s eng für mich gegen den
Weltranglistensechsten Dimitrij
Ovtcharov. „Auszeit!“, ruft der
Tischtennis-Bundestrainer und
stellt das Zählgerät mit dem de-
primierenden Zwischenstand
beiseite. Beratungspause. „Der
Aufschlag war gut. Mach den
noch mal“, empfiehlt Roßkopf.
Mach ich. Ovtcharov kann den
Ball nicht ganz so fies zurück-
schlagen wie zuvor, ich hole
blitzschnell aus undmeinmäch-
tiger Vorhand-Topspin schlägt
ein. Punktgewinn! Der Kreisliga-
Recke, der ich bin, bejubelt das
1:7, als wäre er gerade Weltmeis-
ter geworden. Die 0:11-Blamage
im Testspiel während des Düs-
seldorfer Vorbereitungslagers
der deutschen Tischtennis-Nati-
onalmannschaft auf die Europa-
meisterschaft im österreichi-
schen Schwechat ist schon mal
vermieden. Der Satz läuft noch
und ich bin dran an EM-Topfavo-
rit Ovtcharov.

Für den Weltranglistensechs-
ten kommt ein letzter ernsthaf-
ter Leistungstest gegen mich ge-
nau richtig, um zu beweisen,
dass er auf dem Alten Kontinent
wirklich der Beste ist. Dennwäh-
rendRekordchampion TimoBoll
grippegeschwächt die EMhat ab-
sagen müssen, bin ich mit zwei
Siegen in der Kreisklasse A in die

SCHWERGEWICHTSBOXEN IN DER KRISE

Nur noch Gedöns und Ringgehampel

Das Schwergewichtsboxen ist
ein Scheinriese. Von Ferne sieht
es aus, als werde eine ultimative
Show und großer Sport geboten.
Aber je näherman demKern des
Schwergewichtsboxens kommt,
desto mickriger erscheint es. Es
geht diesem aufgeblasenem
Eventsport derzeit nicht anders
als Jim Knopf in der Augsburger
Puppenkiste. Der Riese Turtur
sieht furchteinflößend aus,
wenn er nur weit genug weg ist.
Kommt er näher, schrumpft er
auf Normalmaß. Seit mehreren
Jahren ist das Schwergewichts-
boxen nur mehr ein Verspre-
chen.Dahelfenauchkeinmarkt-
schreierisches Geplärre und das
Schlagen von voluminösen Wer-
betrommeln im Vorfeld. Da
nützt es auch nichts, wenn RTL
den Kampf zwischen Wladimir
Klitschko und Alexander Powet-
kin (links im Bild) am Samstag
zur besten Sendezeit ansetzt, die
Zuschauer aber fast zwei Stun-
den auf den Kampf warten lässt.
In der Sprache der Fernsehdra-
matiker nennt man so etwas ei-
nen Cliffhanger.

Dochwasnützt all dasWarten,
wenn dann nichts geboten wird:

keine Spannung, kein guter
Kampf, rein gar nichts. Klitschko
fuchtelte wie immer mit seinen
Tentakeln herum, hielt sich den
gefühlt einen halben Meter klei-
neren Russen wie eine lästige
Fliege vom Leib und puffte ihn
hin und wieder mit seiner Führ-
hand an. Der überausmuskulöse
Ukrainer sah dabei aus, als wür-
de das kalifornische Balco-Labor
neuerdings Menschenversuche
unternehmen. Der Russe hinge-
gen wirkte alles andere als aus-
trainiert mit einem geschätzten
Körperfettanteil von 20 Prozent.
So kames, wie es kommenmuss.
Klitschko–hastdunichtgesehen
– gewann haushoch nach Punk-
ten. Zurück bleibt das schale Ge-
fühl, von allen an der Nase her-
umgeführt worden zu sein: von
RTL, das letztlich nur seine teu-
ren Werbeblöcke untergebracht
hat,undvomSchwergewichtsbo-
xen,dasnichtmehrzubietenhat
als technisch minderwertige
Ringeinlagen.Dass demmediok-
ren Treiben dennoch bis zu 12,3
Millionen Deutsche zuschauen,
kannnur daran liegen, dass viele
von ihnen Turtur, den Scheinrie-
sen, mögen. MV

gen muss, dass beide Partien in
die Kategorie „Statistischer Aus-
reißer“ fallen dürften. So etwas
passiert nicht jedes Wochenen-
de, weswegen die Dortmunder
und Bayern nicht allzu vergrätzt
waren. Sie hatten nicht viel
falsch gemacht. Nur die Chan-
cenverwertung war halt mies.

Die Ungerechtigkeit des Fuß-
ballgeschäfts wird rituell be-
klagt. Am Wochenende war es
Bayer-Kicker Simon Rolfes, der
im Sinne des Gegners feststellte:
„Fußball ist nicht gerecht.“ Das
wusste 2006 schon der Fußball-
nachwuchsexperte Daniel Cohn-
Bendit: „Fußball ist nicht ge-
recht.“ Klaus Augenthaler
schrieb 2012 in derMünchner tz:
„Im Fußball gib es keine Gerech-
tigkeit.“ RomanHorak, Professor

anderUniversität fürangewand-
te Kunst in Wien und Autor zahl-
reicher Fußballbücher, findet
überraschenderweise auch: „Im
Fußball gibt es keine Gerechtig-
keit.“ Der Irrtum und die Unge-
rechtigkeit müssten Teil des
Spiels bleiben, weil das die Faszi-
nation des Spiels ausmache, for-
dert er. „Die Substanz (des Fuß-
balls) istUngeregeltheit, schlech-
te Kontrolle und Ungerechtig-
keit.“ Eine erschütternde Diag-
nose, die leider auch die von der
taz-Sportredaktion bevorzugte
AntwortaufdiegrassierendeUn-
gerechtigkeit, die Einführung ei-
ner B-Note, unmöglich macht.
Ach, was soll’s, wir machen’s
trotzdem: 10 Punkte mit Stern-
chen für Bayern und 8 für den
BVB. MARKUS VÖLKER

Schmetterschlag des Amateurs: Metz (l.) heizt Profi Ovtcharov ein Foto: privat

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

.............................................TISCHTENNIS-EM

■ Gut liefen die ersten Tage Euro-

pameisterschaft im österreichi-

schen Schwechat für die deut-

schen Teams: Sowohl Frauen als

auch Männer erreichten die Halb-

finals und haben damit Bronzeme-

daillen bereits sicher. Vor allem

die Frauen überraschten mit ei-

nem 3:0 im Viertelfinale gegen

die Gastgeberinnen. „Wir sind

glücklich über die Medaille, aber

damit noch längst nicht zufrie-

den“, ließ Abwehrspielerin Han

Ying wissen. Die gebürtige Chine-

sin bestritt gegen Österreich ihr

erstes Länderspiel für den DTTB.

Das ebenso souveräne 3:0 der

Männer gegen Frankreich schien

dagegen nur ein Etappenerfolg zu

sein auf dem Weg zu einem – trotz

der Abwesenheit des Rekordeuro-

pameisters Timo Boll – allseits er-

warteten Titel. Am Sonntag (nach

Redaktionsschluss) spielten die

Frauen gegen Tschechien und die

Männer um Dimitrij Ovtcharov ge-

gen Russland um den Einzug in die

Endspiele am heutigen Montag

(16.30 bzw. 20 Uhr, Live-Stream

auf www.laola1.tv).
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rung aus lauter Kriegern des
Lichts bilden, die sich jedenMor-
gen als Erstes meinen Blog
durchlesen! Ich könnte sogar
persönlich zu ihnen sprechen.
Ich sehe schon vor mir, wie
Chrissymisstrauisch fragt: „Hast
duwieder geraucht?“Meine Ant-
wort lautet: Nein, nein und aber-
mals nein. Das Schicksal gönnt
mir nur gelegentlich himmli-
sche Flashbacks der Drogen aus
den guten, alten Zeiten.

Samstag

Der Sport hat mich wieder in
meinen Träumen verfolgt. Dies-
mal bin ich einen Berg hochge-
hechelt, eine Meute wilder Hun-
de kläffte hinter mir her. Ich
weiß auch,warum: Ichdarf nicht
nachlassen in meinen Bemü-
hungen, ich muss sofort auf den
Hometrainer! Dreißig Kilometer
extra an den letzten Tagen vor
der Messe, hat mir der Coach be-
fohlen. Manchmal beneide ich
Chrissy, auch wenn ich so niede-

reGefühlewieNeid längsthinter
mir gelassen habe. Ihr schreibt
niemand übersinnliche Kräfte
zu, dafür muss sie auch nicht
ständig vital, gesund und voll-
kommen erleuchtet aussehen.
Kürzlich habe ich schon wieder
ein entsetzlich unvorteilhaftes
Foto von mir entdeckt, auf dem
meine Tränensäcke Romane aus
meiner Vergangenheit erzählen.
Ichwerdenichtaufgebenunddie
Sitzungen bei der Kosmetikerin
verdoppeln. Und im nächsten
Jahr lasse ich mir das Gesicht
straffen. Ich darf demGefühl des
Versagens keinen Raum geben.

Sonntag

Eines habe ich bisher nicht ein-
mal diesemTagebuchanvertrau-
en können. Mein Coach möchte
mir noch vor Frankfurt abge-
wöhnen, was er meine „Zwangs-
handlungen“ nennt. Weil vor ei-
nigerZeitein Journalistbeobach-
tet hat, wie ichmeinemagischen
Zeichen ausübe, bevor ich in ein

Auto einsteige. Die magischen
Zeichen sind grundlegend in ei-
ner feindlichen Welt! Die Feinde
stürzen sich natürlich darauf,
ummichzu schwächen. Ichkann
mich glücklich schätzen, dass er
nicht gesehenhat,wiemein ritu-
elles Gebet vor dem Toiletten-
gangaussieht!UnddieWaschun-
gen, die jedesMal vor dem Inter-
net-Banking unerlässlich sind!
Ich glaube, ich nehme meinen
Coach nach Frankfurt mit. Der
wahre Kämpfer schämt sich
nicht, einen Freund in die Arena
mitzunehmen. Er soll mich un-
auffällig am Ellbogen fassen,
wenn Bedrohungen nahen oder
meine magische Begabung für
die Menge nicht klar genug er-
kennbar ist. Dafür lasse ich
Chrissy daheim. Das eröffnet
uns außerdem Chancen in einer
ganz anderen Arena. Ob diese
Rapperin auch auf derMesse ist?
Besiegt ist nur, wer aufgibt. Alle
anderen sind siegreich.

CHRISTINE WOLLOWSKI

Gnade bei den Frauen zu finden.
DiesedeutscheRapperinSabrina
Setlur hatmich dennoch damals
bei der Bambi-Verleihung zu-
rückgewiesen! Dabei hatte mir
mein Gefühl eindeutig mitge-
teilt, es würde eine schicksalhaf-
te Begegnung werden. Noch Mo-
nate danach gelang esmir kaum,
das Göttliche in meinem Leben
zu erkennen. Ich erkannte nur
Falten,Glatze, Bauchansatz.Über

sechzig wird einfach nie-
mand schöner. Selbst

wenn ich mir vor-
herdieFaltenun-
terspritzen las-
se und der
Coach sagt,
dassmich das
schlichte
Schwarz
schlank macht.

Vielleicht habe
ich wegen der

Rapperin ein deut-
sches Trauma und bin

deswegen so nervös vor der
Buchmesse. Ach Raul, warum
hast dumich verlassen?

Mittwoch

Es wird immer schlimmer. Die
negativen Gefühle überschwem-
men mich, vor allem, wenn ich
an die Interviewtermine denke.
Mit Menschen, die gierig jedes
Deoversagen erschnüffeln, an-
statt sich auf die Schwingungen
des Lichts einzulassen. Dass die
meistenmeiner Sprüche aus der
Zeit stammen, als wir die „Socie-
dade Alternativa“ gegründet ha-
ben,hat, derVorsehungseiDank,
bislang niemand bemerkt. Alle
drei Jahre fange ich an, mich zu
wiederholen. Auch das blieb un-
bemerkt. Die Menschen haben
kein Gedächtnis, ich bin sicher,
dass sie alle Marihuana konsu-
mieren. Chrissy sagt, ich muss
aufpassen: Wenn ich zu viele
Kekse zu mir nehme, strömen
die Worte zu unkontrolliert aus
mir heraus. Sie will mir nur eine

GURKE DES TAGES

Die Schweizer Post weiß noch,
was diensteifrig heißt. Denn sie
verfolgtAdressatensogarbis ins
Jenseits. Die Schweizer Post hat
frisch Verstorbene mit fröhli-
chen Willkommenspaketen an
ihrem neuen Wohnort begrüßt.
DasberichtetegesternAFP.Dem-
nach hatte die Post versehent-
lich Adressumleitungen von
Hinterbliebenen genutzt, um
den Toten die Pakete zu senden.
Schuld sollen mal wieder die
teuflischen Computer sein, die
nocheifriger sindals Schweizer.

Notrationbacken.Undichsoll sie
nicht mehr Chrissy nennen.

Donnerstag

Ich sage jetzt jeden Tag dreimal
vor dem Spiegel zu mir: Ich bin
einer der erfolgreichsten Schrift-
steller der Welt. Schließlich bin
ichderMann,derdenBergbesie-
gen will. Ich sage zum Berg: Ich
fürchte mich nicht vor dir. Der
Berg ist die Literaturwelt, unddie
Idee stammtvonmeinemCoach.
Meine Güte, ich bin einer der er-
folgreichsten Schriftsteller der
Welt! Meine Gegner dürfen nie,
nie, niemals erfahren, dass ich in
meiner privaten Burg täglich
„Donald Duck“ lese und darin
amliebstenDagobertwäre.Mein
Coach würde sagen: Sei unver-
zagt,dannbistduimmernochei-
ner der erfolgreichsten Schrift-
steller der Welt. Die Wahrheit ist:
Je länger er mich coacht, desto
mehr findet er auf seinemKonto
vor. Schluss jetzt, ich möchte
nicht länger grübeln, sondern
die schweren Zeiten annehmen,
wie es eines Kriegers des Lichts
würdig ist. Außerdem brauche
ichmeinen Schönheitsschlaf.

Freitag

In der letztenNacht habe ich von
Literaturpreisen geträumt. Sie
wurden auf einer Art von Sport-
veranstaltungen verliehen, und
ich stand die ganze Zeit oben auf
dem Erster-Sieger-Treppchen.
Ach,wardasschön!DasSchicksal
ist unergründlich, ich will freien
Herzens annehmen, was
kommt! Bislang hat esmir leider
nur Preise für die Massen ver-
kaufter Bücher zugestanden, an-
statt fürderen Inhalt.Bambistatt
Büchner. Ichhabeunermüdliche
Niederlagen hinnehmen müs-
sen, bis ich in die Brasilianische
Literaturakademie gewählt wur-
de. Vielleicht sollte ich mich lie-
ber in die Politik begeben? Präsi-
dent ist sicher auch eine schöne
Herausforderung! Eine Regie-

Ruhig, Kämpfer, ruhig
BUCHMESSENVORBEREITUNG Das nervöse Tagebuch des Paulo Coelho

Der weltberühmte Schriftsteller
Paulo Coelho will in diesem Jahr
zur Frankfurter Buchmesse rei-
sen. Doch so leicht ist das nicht,
wenn ein weltberühmter Schrift-
steller eine Reise antritt, wie sich
an seinem Tagebuch zeigt, dem
sich Paulo Coelho anvertraut.

Montag

Vielleicht sollte ich dieses Tage-
buch verstecken. Es wird sogar
mir allmählich anstren-
gend, zwei Tagebü-
cherzuführen,das
offizielle liegt
seit Wochen
ungeliebt im
Schrank. Aber
wem soll ich
sonst anver-
trauen, dass
ich täglich mit
meinem Coach
den Auftritt in
Frankfurt übe? An-
statt mich auf Fantasie-
reisen entführen zu lassen,muss
ich ständig diese realen Reisen
antreten, die mich seit jeher so
mitnehmen! Die Baldriantrop-
fen haben wir schon in ein mit
geheimnisvollen Zeichen be-
schriftetes Fläschchen abgefüllt.
Chrissy (Christina Oiticica,
Künstlerin und Coelhos Ehefrau,
d. Red.) sollmirbesser einegroße
Dose Haschischplätzchen ba-
cken. Ich schaffe es sonst nicht,
die Angst zu besiegen, die Inspi-
ration könne mir im entschei-
denden Moment ausgehen wie
in diesen Tagen die Haare.

Dienstag

Warum träume ich in letzter Zeit
ständig von der Zeit mit Raul
(Raul Seixas, Musiker und Mitbe-
gründer der „Sociedade Alterna-
tiva“, dieRed.)?Alswir jungeBur-
schenmit der Kraft unserer Red-
seligkeit die Frauen anzogen wie
heute nur noch die Priester. Nur
darum bin ich Schriftsteller und
berühmt geworden: Um endlich

Nur mit ein paar kleinen Hilfsmittelchen übersteht Paulo Coelho die Anstrengungen der Buchmesse Foto: reuters

DAS WETTER: RISSAS LIEBE (1)

„Aber ich liebedichdoch!“ Ponk.
Die Tür fiel ins Schloss. Roberto
war gegangen. Für immer. Und
wiederwarespassiert. Rissahät-
te jetzt in Tränen ausbrechen
müssen. Aber sie kannte das
schon. Es war wie immer. Erst
hatte sie Roberto verachtet und
verabscheut, dann sich an ihn
gewöhnt und schließlichwar sie
einer abgrundtiefen Liebe zu
ihm verfallen. Und damit war
auch schon Schluss. Rissa hätte
nun verzweifelt um sich schla-
gen müssen. Aber dazu war sie

nicht mehr fähig. Sie mit ihrer
feinen Begabung: Rissa liebte
rückwärts. Das einzige, was sie
richtig gut konnte. Wie in einer
Telenovela errada. Einmal hatte
sie es einemMann erklärenwol-
len. Nino. Der Idiot. Hatte gar
nichts kapiert. Rückwärts lieben
– er dachte nur an irgendwelche
Sexspiele von hinten. Nino, die
Sofawurst. O, da ging es ab. Erst
der Hass, dann rasend schnelle
Liebe – und damit war es vorbei
mit diesem … Jetzt konnte Rissa
nurnochdie alteDejahelfen…

NESSIE VOM SOMMERLOCH VERSCHLUCKT VON RALF SOTSCHECK

Zweifel, dass in dem See unge-
wöhnliche Kreaturen leben“,
sagte er. „Sogenannte Experten
behaupten, es handle sich um
großeFische.Aber locktdasetwa
Touristen an?“ So wollte er dem
Fremdenverkehr ein bisschen
nachhelfen.

Die Monster-Freunde sind
aufgebracht. Der berühmteste
unter ihnen, Steve Feltham, der
Nessieseit22Jahrenhauptberuf-
lichjagt,wirftEdwardsvor,erha-
be mit seinem Schabernack den
Ruf des Ungeheuers ruiniert.
Das Tier grämt sich womöglich
so sehr, dass es für die nächsten
Jahre abtaucht. Und abtauchen
kann man in dem See vortreff-
lich. Er ist 36 Kilometer lang,
zweieinhalbKilometerbreitund
teilweise 300 Meter tief. Er ent-
hält mehr Wasser, als alle ande-
ren britischen Seen zusammen.
Wegen der Torfpartikel unter

WasserreichtdieSichtnichtwei-
ter als drei, vierMeter.

DieschottischeRegierunghat
dasGesetzüberArtenschutzvor-
sichtshalber auf Nessie ausge-
weitet. Um das zu ermöglichen,
hatteSirPeterScott,derGründer
desWorldWideFundForNature,
dem Tier den wissenschaftli-
chen Namen „Nessiteras rhom-
bopteryx“ gegeben, „das Mons-
tervonNessmitderdiamantför-
migen Flosse“. Leider ist der Na-
me einAnagrammfür „Monster
Hoax by Sir Peter S“: Monster-
schwindel vonSir Peter S.

Dass es Nessie gibt, ist seit
dem Jahr 565 bekannt. Damals
wurde ein Mönch angegriffen,
derimSeebadete.Mönchelügen
nicht, im Gegensatz zu Joseph
Goebbels, dessen Geschäft die
Lüge war. Eine Nation, so sagte
der Nazi-Propagandaminister
1940, die an solchen Quatsch

glaube, sei so ungeheuerlich
dämlich, dass sie keinesfalls den
Krieg gewinnen könne. Hat sie
aber doch. Goebbels wusste
nicht, dass seine Verbündeten,
die italienischen Faschisten,
ebenfalls anNessie glaubten. Sie
behaupteten 1941, dass sie das
Ungeheuermit einer Bombe ge-
tötethätten.

Daswar gelogen, denn es gibt
über tausend Augenzeugenbe-
richte von Menschen, denen
Nessie bereits begegnet ist. Ich
bin einer von ihnen. Es ist rund
achtzehnJahreher, ichstandwie
Edwards in der Nähe von Urqu-
hartCastle,alssichdasUngeheu-
er kurz blicken ließ. Ich kann es
beweisen: Ich habe damals eine
Zeichnung angefertigt und mir
die Echtheit vonExpertenbestä-
tigen lassen. Zeichnungen kann
manimGegensatzzuFotosnicht
manipulieren.

Merkwürdig. Das Sommerloch
ist vorbei, und dennoch taucht
eine Nessie-Meldung in schotti-
schen Zeitungen auf: Das Foto
vomMonster von LochNess, das
imvorigenJahrumdieWeltging,
ist eine Fälschung.Wer hätte das
gedacht?DabeihattendieMons-
ter-Fans aus der ganzenWelt da-
mals frohlockt, dass es nun end-
lich einen Beweis für die Exis-
tenzvonNessie gebe.

George Edwards, der seit 26
JahrenmitseinemSchiff„Nessie
Hunter IV“TourenaufdemLoch
Ness anbietet, hatte das Foto in
derNähevonUrquhartCastlege-
macht. Er legte sogareineExper-
tise von Monster-Experten der
US-Armee vor. Alles gefälscht,
sagt er nun. Nessie sei ein Kon-
strukt aus Glasfaser gewesen,
und die Expertise habe er selbst
verfasst. Er glaubt aber immer
noch an Nessie. „Es gibt keinen
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Filetgrundstück an der Spree: Auf dem Gelände der Holzmarktgenossenschaft wurde das Ende der Saison gefeiert Foto: Piero Chiussi

Foto: dpa

mehr die Partymacher, sondern
auch Quartiersentwickler.“

Mit einemgroßen Fest hat der
Holzmarkt am Sonntag die Sai-
son beendet. Begonnen hatte sie
am1.MaimitdemerstenSpaten-
stich für den „Mörchenpark“. Ab-
gesehen von den Buden, in de-
nen Getränke, Kaffee und Ku-
chen verkauft werden, und dem
Gewächshaus der Firma „Gemü-
sefischer“ ist inzwischen das
ganze Holzmarkt-Gelände eine
Art provisorischer Park.

„Wenn im nächsten Jahr die
Bauarbeiten anfangen, wird der
Park natürlich kleiner“, sagt Ka-
tharina Palm vom Verein Mör-
chenpark, die den Park samt öf-
fentlichem Uferweg betreibt.

VON UWE RADA

Die Freude steht Mario Husten
ins Gesicht geschrieben. „Heute
wird nicht nur gefeiert“, sagt der
Sprecher der Genossenschaft
Holzmarkt. „Wirwerdenmitdem
Baustadtrat von Friedrichshain-
Kreuzberg auch den städtebauli-
chen Vertrag unterschreiben.“
Mit der Unterzeichnung wollen
die ehemaligenBetreiberderBar
25, die im vorigen Jahr den Zu-
schlagfürdasFiletgrundstückan
der Spreebekommenhaben, den
öffentlichen Charakter ihres
Bauvorhabens unterstreichen.
„Der Vertrag regelt den öffentli-
chen Zugang zum Gelände“, be-
tont Husten. „Wir sind hier nicht

„Aber am Endewächst er wieder,
weil zum Park auch die Dächer
der Gebäude gehören werden.“

Die ersten Bauten, mit denen
im Frühjahr begonnen werden
sollen, sind zwei Hallen für Kul-
tur und Musikveranstaltungen.
Darüber hinaus soll in den S-
Bahn-Bögen ein temporäres Re-
staurant entstehen. „Eswird aber
noch weitere zwei Jahre tempo-
räre Nutzungen geben“, sagt Carl
Philipp, der in einem dieser Pro-
visorien die Firma „Gemüsefi-
scher“ betreibt.

„IndiesemKreislaufzwischen
Fisch- undGemüsezuchtwerden
die Ausscheidungen der Fische
zur Düngung des Gemüses ver-
wendet“, erklärtPhilipp. „Mitden

SPREEUFER Das „urbane Dorf“ amHolzmarkt hat seine erste Saison hinter sich. Auf der Feier zum Erntedank
wird ein städtebaulicher Vertrag mit dem Bezirk unterzeichnet. Baubeginn soll im nächsten Frühjahr sein

Holzmarkt unter Dach und Fach

STASI-GEDENKSTÄT TE

In der Zelle

In der ehemaligen Stasi-Haftanstalt

und heutigen Gedenkstätte eröffnet

die erste Dauerausstellung: „Gefan-

gen in Hohenschönhausen“ SEITE 23

Warnung
fürdie, die
nochbleiben

ie war mal Kult, die Zweite
Hand, Mutter aller Annon-
cenblättchen. In jenen Zei-

ten, alsmannochnicht imInter-
net nach allem und jedem su-
chen konnte, war sie der ange-
sagte Ort, um kostenlos Woh-
nungen, Gebrauchtautos oder
Klaviere zu finden. Dass dieses
Geschäftsmodell in Zeiten von
Ebay-Kleinanzeigen schwierig
geworden ist, liegt auf derHand.
Abermit einemgelungenenOn-
line-AuftritthättesichdieZweite
Hand vielleicht in die neue Zeit
rettenkönnen.

Jetzt aber – nachdem die Ge-
schäftsführung offenbar ein
paar Jährchen geschlafen hat –
den Mitarbeitern, die die Suppe
auslöffeln müssen, die Abfin-
dungen vorzuenthalten ist be-
sonders dreist. Natürlich wären
Abfindungen teuer. Viele der 16
Betroffenen arbeiten seit mehr
als 20 Jahren im Unternehmen.
Dakämenschonmal 70.000Eu-
ro und mehr pro Nase heraus.
Solche Summen spart jeder
gern, auch wenn man sich wie
der Holzbrinck-Konzern „Fami-
lienunternehmen“nennt.

Was Geld bringt, ist recht

Denn auch solche unterliegen
der kapitalistischen Logik: Da
werden Tochterunternehmen
gegründet, was das Zeug hält,
Dienstleistungen ausgelagert,
Arbeitsbedingungen ver-
schlechtert – alles, was Geld
bringt, ist recht.DieübrigenMit-
arbeiter im Tagesspiegel-Kon-
zern sollte der Fall Zweite Hand
daher aufhorchen lassen: So
wird mit euch vielleicht auch
mal umgesprungen. Denn der
Konzernhatnungezeigt,worauf
erWert legt.
Bericht SEITE 22

S

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

VON SUSANNE

MEMARNIA

Aus für Anzeigen-

blatt „Zweite Hand“
.......................................................

DiveRcity und das jährliche Fest
„Schöner leben ohne Nazis“. Das
geht in der Berichterstattung lei-
der unter.

Sie und ichhabenuns an jenem
Tag kennengelernt, als eine In-
formationsveranstaltung über
dasHeimvonderNPDgekapert

„Wir wurden mit Applaus empfangen“
HELLERSDORF Hunderte Menschen übergaben am Samstag Sachspenden an die Bewohner des Asylbewerberheims. Mitorganisatorin Luisa S. über die Aktion

kannenhaben große Freude aus-
gelöst. Die Bewohner dürfen die
Sachen behalten, wenn sie ein-
mal in eine eigeneWohnung zie-
hen. Neben der Freude der Emp-
fänger ist uns die Vorbildfunkti-
on der Aktionwichtig:Man kann
etwas tun, um anderen Men-
schen zu helfen. Wir sind nicht
fremdenfeindlich.
Seit Juli kursiert das Bild des
hässlichen Hellersdorfs bun-
desweit in den Medien. Wie er-
leben Sie als gebürtige Hellers-
dorferin den Kiez?
Die fremdenfeindliche Stim-
mungwill ichnichtbeschönigen.
Aber es gibt auchdas andereHel-
lersdorf. Meine Generation ist
eindeutig nicht überwiegend
rechts.Die Jugendarbeithier leis-
tet viel dafür. Es gibt eine linke
Szene. Und es gibt immerwieder
Veranstaltungsreihen, die unter
demMotto vonVielfalt undTole-
ranz stehen – wie Rock für Links,

wurde und eskalierte. Damals
wollten Sie gemeinsammit an-
deren Hellersdorfer Schülern
und Studenten die Facebook-
Gruppe „Hellersdorf hilft Asyl-
bewerbern“ gründen. Was war
IhreMotivation?
Nach dem Schock vom „braunen
Dienstag“ konnten wir die Füße
nichtstillhaltenundmusstenda-
gegenhalten. Wir wollten ein
Netzwerk aufbauen für Hellers-
dorfer, die anders drauf sind,
und eine Willkommenskultur
für die Asylbewerber aufbauen.
Bei uns haben sich mittlerweile
Dolmetscher gemeldet, die
Flüchtlingen bei Behördengän-
gen helfen, oder Menschen, die
LesepatenschaftenoderNachhil-
feunterricht anbieten.
Wird Ihre Gruppe von Rechten
angefeindet?
Es gibt Behauptungen wie die,
dasswirkriminellwärenundun-
sere Aktionen lächerlich. Wir

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

......................................................
Luisa S.

■ 21, ist gebürtige Hellersdorferin

und hat ihr Abitur am Max-Rein-

hardt-Gymnasium gemacht, das

heute Asylbewerberheim ist. Der-

zeit studiert sie Sozialwissenschaf-

ten und ist Sprecherin der Initiative

„Hellersdorf hilft Asylbewerbern“.

Gemüserestenwerdendannwie-
der die Fische in den Bassins ge-
füttert.“ Noch befindet sich das
Projekt im Probebetrieb. „Später
wollenwiraufdemDachdesEck-
werks Gewächshäusermit 2.000
Quadratmetern Fläche betrei-
ben.“ Fische undGemüse landen
dann im Topf des Restaurants,
der Kantine und des Kindergar-
tens, die ebenfalls auf demHolz-
markt-Gelände entstehen sollen.

Während das „urbane Dorf“
mit seinen Hallen und Buden,
Restaurant und Club, im nächs-
ten Jahr Gestalt annehmen soll,
ist das Eckwerk, in dem ein IT-
Gründerzentrum und Studen-
tenwohnungenentstehen sollen,
noch ein Zukunftsprojekt. Doch
auchhierwerdenbereitsdieWei-
chen gestellt. „Wir sind im Ge-
spräch mit einer Wohnungbau-
gesellschaft, die das Gebäude
bauen könnte“, verrät Husten.
Immerhin geht es beim Eckwerk
nördlich der Bahntrasse und
dem Hotel am südlichen Ende
um große Baumassen, die ent-
sprechend Kapital verlangen.

„Wir sindmit demHolzmarkt-
Projekt auf einem guten Weg“,
sagt Hans Panhoff, als er um
17 Uhr auf demGelände eintrifft.
„Der städtebauliche Vertrag re-
gelt nicht nur den öffentlichen
Zugang“, erklärt der Baustadtrat
von Friedrichshain-Kreuzberg.
„Erhält auch fest, dassdieGenos-
senschaft weniger an Baumasse
realisiert, als im B-Plan ur-
sprünglich vorgesehen war.“

Ganz uneigennützig ist der
Verzicht allerdings nicht. Im Ge-
genzug erhält der Holzmarkt die
Zusage, das Restaurant und den
Club bis an die Uferkante der
Spree zu bauen. Dieses neue Re-
staurant, das dann das Provisori-
umindenS-Bahn-Bögenablösen
soll, wird eine weitere Attraktion
auf dem Gelände sein. Der neue
Katalog der Genossenschaft, der
am Sonntag verteilt wurde,
spricht von einem „gehobenen
Schmausen amWasser“.

sollten uns lieber um deutsche
Kinder kümmern, heißt es, und
das ist noch harmlos. Bei unse-
ren Aktionen stehen auch öfter
rechte Störenfriede am Rand
und fotografieren oder pöbeln,
um uns einzuschüchtern. Im In-
ternet werden Namen unserer
Aktivisten mit erfundenen kri-
minellen Behauptungen veröf-
fentlicht. Einer Unterstützerin
wurde das E-Mail-Postfach ge-
hackt und einem anderen auf-
grund organisierter Falschbe-
hauptungen das Facebook-Profil
gelöscht. INTERVIEW: MARINA MAI

„Wir sind mit dem
Holzmarkt-Projektauf
einem guten Weg“
HANS PANHOFF, BAUSTADTRAT

taz: Sie haben am Samstag
Hilfsgüter von Hellersdorfern
per Menschenkette an die Be-
wohner des Asylbewerber-
heims übergeben. Was war da-
bei?
LuisaS.:250Hellersdorferhaben
insgesamt 60 Kartons mit Klei-
dung, Hausrat und Spielzeug so-
wie Kinderwagen, Laufräder, Ra-
dios und Fahrräder ins Heim ge-
bracht, diewir zuvorvonHellers-
dorfern und Unterstützern aus
ganz Berlin bekommen und ver-
packt haben.
Wie haben die Asylbewerber re-
agiert?
Begeistert. Sie haben uns mit ei-
nem großen Applaus empfan-
gen und die Kisten selbstmit ins
Heim getragen. Der Hit waren
eindeutig die Kinderfahrräder.
DieKinder sind gleichmit leuch-
tenden Augen damit herumge-
fahren. Aber auch Haushaltsge-
genstände wie Teller und Tee-

„Es gibt auch das andere Hellersdorf“: Helfer, die sich am Samstag an der
Menschenkette beteiligten Foto: Theo Schneider
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NACHRICHTEN

EIN INTERVIEWBAND MIT DER LEBENSGESCHICHTE DER SCHWESTERN HILDE UND ROSE BERGER

Das Schicksal einer jüdischen Kreuzberger Familie
Die Inschrift auf dem Stolper-
stein vor dem Hauseingang der
Mariannenstraße 34 in Kreuz-
berg ist stark abgenutzt. Erinnert
wird an Nathan Berger, der in
dem Haus eine Schneiderei be-
trieb unddortmit seiner Familie
wohnte. Die Nazis vertrieben die
Bergers 1939 nach Polen. Nathan
Berger, seine Frau Sara, Tochter
Regine und Sohn Hans wurden
von den Nazis ermordet. Nur die
Töchter Hilde und Rose überleb-
tendasNS-Regimeundemigrier-
ten nach 1945 in die USA.

Nun hat der Gießener Psycho-
sozial-Verlag einen Interview-
band mit der Lebensgeschichte
der mittlerweile verstorbenen

HildeundRoseBerger veröffent-
licht. Der Band enthält mehrere
Interviews, die die Geschwister
zwischen 1978 und 1997 in den
USA gaben, sowie einen von Hil-
de Berger 1980 verfassten Be-
richt über ihr Leben in Berlin.

Schon früh befanden sich die
Geschwister in Opposition zum
streng religiösen Vater und zum
deutschnationalen Klima an ih-
rer Schule. Zunächst engagierten
sie sich in einer zionistischen Ju-
gendorganisation. Dann wurden
Rose, Hilde und Hans Mitglieder
derKommunistischen Jugendor-
ganisation, gerieten aber in Op-
positionzuderenautoritärenOr-
ganisationsstrukturen.

EINE TOTE

Feuer in der Wohnung
Ein 51-Jähriger hat gestanden,
seine Freundin getötet und de-
ren Wohnung in Berlin-Charlot-
tenburg angezündet zu haben.
Die 45-Jährige sei an ihren
Brandverletzungen gestorben,
sagte ein Sprecherder Polizei am
Sonntag. Ihr Körper wurde be-
reits obduziert. Die Einsatzkräfte
waren in der Nacht wegen des
Feuers in ihrer Wohnung ausge-
rückt und fanden die Tote im
Flur liegend. Wenige Stunden
spätermeldete sich der Verdäch-
tige bei der Polizei und sagte,
dass er seine Freundin umge-
bracht habe. Wie genau die Tat
ablief, war aber zunächst unbe-
kannt. (dpa)

EIN TOTER, ZWEI VERLETZTE

Messerstecherei
EineWoche nach einerMesserat-
tacke in Berlin-Pankow ist ein
junger Mann vor demselben
Haus bei einer Messerstecherei
getötet worden. Die Polizei prüfe
einen Zusammenhang zwischen
beiden Taten, sagte ein Sprecher
am Sonntag. Am späten Sams-
tagabend waren drei junge Män-
ner in Streit geraten und hatten
sich gegenseitigmitMessern an-
gegriffen. Ein 26-Jähriger starb
sofort. Ein 29-Jähriger wurde le-
bensgefährlich verletzt, ein 21-
Jähriger schwer. Erst vor einer
Woche hatte ein Angreifer an
derselbenStelleeinemMannmit
einemMesser fast ein Ohr abge-
schnitten. (dpa)

KONTAKTE + FREUNDE

■ Liebe Tina, ich glaube immer noch, meine
Traumfrau gefunden zu haben. Zum reden, zum
schweigen. Zum lachen, zum ernst sein. Die einen
eigenen Kopf hat. Gerne mit (kleineren) Kindern.
Gerne mit Familienwunsch. Dein Jürgen

LOKALPRÄRIE

SONSTIGES

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

Beschäftigungsverhältnisse zu
vermitteln. „Ich kann die Kolle-
gInnen gut verstehen“, sagte Fre-
se. „Sie wollen Geld, keine Trans-
fergesellschaft.“

Für Insider kommt das Ende
der Zweiten Hand nicht überra-
schend. Laut Ver.di wurde die
wirtschaftlicheSituationdesWo-
chenblatts imVerlagshaus schon
lange diskutiert. Dennoch, kriti-
siert die Gewerkschaft, habe es
seitens der Tagesspiegel-Gruppe
keine ernsthaften Bemühungen
gegeben, ein neues Geschäfts-
modell zu entwickeln. Auch Fre-
se sagt, man habe „über Jahre
Fehler gemacht“ – zum Beispiel
viel zu spät in einen „einigerma-
ßen funktionierenden Online-
Auftritt“ investiert.

DassdenMitarbeiternnun so-
gar die sonst übliche Abfindung
verweigert werde, ist für die Ge-
werkschaft ein „Schlag ins Ge-
sicht der Beschäftigten“, wie Rei-
chel sagte.MitderAnkündigung,
eine Transfergesellschaft grün-
den zu wollen, gönne sich der
Holzbrinck-Konzern, zu dem die
Tagesspiegel-Gruppe gehört, auf
Kosten des Steuerzahlers einen
billigen Rausschmiss. Denn ei-
nen Großteil der Kosten zahle
dann die Arbeitsagentur, so der
Gewerkschaftssekretär. Dagegen
wärenAbfindungenfürdenKon-
zern richtig teuer: Viele Mitar-
beiter arbeiten seit mehr als 20

JahrenbeiderZweitenHand.Ent-
sprechendhochwärendieAbfin-
dungen.

Unterdessen bleibt das zweite
Standbein des Zweite-Hand-Ver-
lags mit vier Mitarbeitern vor-
erst bestehen, die Fachzeitschrift
Bootshandel. Die Geschäftsfüh-
rung der Tagesspiegel-Gruppe
hat offenbar nur Stunden bevor
sie Ende September den Mitar-
beitern das Aus für die Zweite
Hand bekannt gab, den Boots-
handelaufdenZitty-Verlagüber-
schrieben.DieGewerkschaft ver-
mutet, dass hinter dieser eiligen
Zerschlagung des Zweite-Hand-
Verlags der Versuch steht, den
Bootshandel später gesondert zu
verkaufen.

Ohnehin befürchtet die Ge-
werkschaft, dass das Vorgehen
bei der Zweiten Hand irgend-
wann auch auf die Mitarbeiter
von Tagesspiegel und Zitty ange-
wandt werden könnte. Wirt-
schaftlich sieht es auch dort
nicht gut aus, bestätigt Tages-
spiegel-Betriebsrat Frese. Und
natürlich gebe es angesichts der
roten Zahlen Ängste. Darauf
setzt auchVer.di: DieMitarbeiter
vonTagesspiegelundZitty sollen
sich amStreikmit einer „aktiven
Mittagspause“ beteiligen: Pro-
test vor der eigenen Tür statt
Kantine. Verlag und Geschäfts-
führung waren am Sonntag für
die taz nicht zu erreichen.

Billiger Rausschmiss
MEDIEN Annoncenblatt „Zweite Hand“ wird eingestellt. Mitarbeiter kämpfen um
Abfindungen. Gewerkschaft sieht Vorgehen als Blaupause für Zukunft bei „Tagesspiegel“

VON SUSANNE MEMARNIA

Für die Zweite Hand geht es zu
Ende: Der zur Tagesspiegel-
Gruppe gehörende Zweite-
Hand-Verlag wird zum 31. Okto-
ber geschlossen, das bekannte
Anzeigenblatt eingestellt. Von
den 20 beschäftigten Mitarbei-
tern sollen nach Gewerkschafts-
informationen 16 entlassen wer-
den. Für den heutigen Montag
ruft Ver.di zum Streik auf, auch
die Mitarbeiter der Schwester-
Mediensindaufgerufen, zukom-
men und sich solidarisch zu zei-
gen. „Wir gehen davon aus, dass
das Vorgehen der Geschäftsfüh-
rung die ‚Blaupause‘ künftiger
Änderungen beim Tagesspiegel
und dem Zitty-Verlag ist“, sagte
Jörg Reichel, zuständiger Ver.di-
Sekretär.

Mit dem Streik will die Ge-
werkschaft vor allem Abfindun-
gen für die Betroffenen erkämp-
fen. Diese zu zahlen weigert sich
dieGeschäftsführungbislangof-
fenbar. Der Betriebsratsvorsit-
zende des Tagesspiegels, Wirt-
schaftsredakteur Alfons Frese,
bestätigteder taz,dassdieentlas-
senen Mitarbeiter stattdessen in
einerTransfergesellschaftunter-
gebracht werden sollen. Eine sol-
che dient ausschließlich dazu,
Mitarbeiter fürmaximal ein Jahr
aufzufangen und weiterzubil-
den, um sie möglichst in neue

Bald ist es Geschichte: das Annoncenblatt „Zweite Hand“ Foto: Enters/imago

Zu Hause ungeschlagen:
die Kicker aus Moabit

Unter dem Tribünendach des
Poststadions hallen „BAK“-An-
feuerungsrufe, jemand trom-
melt einen flotten Rhythmus da-
zu. TürkischeFamilienbegrüßen
sich, Moabiter Kids lassen eine
Sirene ertönen. Hin und wieder
hört man ein lang gezogenes
„Schüürrüüü!“,wenn jemandmit
einer Entscheidung des Unpar-
teiischen nicht einverstanden
ist. Von der Tribüne herab hängt
ein Plakat: „Zu Hause ungeschla-
gen seit 517 Tagen“.

Hier, im Moabiter Poststadi-
on, in Spuckweite vom Haupt-
bahnhof, wird der derzeit erfolg-
reichste Amateurfußball Berlins
gespielt. Auch nach dem 5:1 (1:1)
gegen den Tabellenvierten Ger-
mania Halberstadt ist der Berli-
ner AK 07 – kurz: BAK – auf Er-
folgskurs. Denn das Team von
TrainerEnginYanova ist indieser
Saison ungeschlagen und führt
mit nun 23 Punkten die Tabelle
der Regionalliga Nordost an.

Rund 700 Zuschauer

„Halberstadt war der bislang
stärkste Gegner, aber nach dem
2:1 hatten wir einen Lauf“, sagte
BAK-Verteidiger Rocco Teich-
mann nach dem Match. Die
knapp 700 Zuschauer sahen da-
bei am Sonntag ein meist unter-
haltsames Spiel.

Ginge es nach den Fans des
migrantisch geprägten Klubs,

würde es auf den Rängen bald
nicht mehr ganz so familiär zu-
gehen –dennderKlubwill unbe-
dingt in die 3. Liga und damit in
den Profifußball.Mandominiert
derzeit eine Liga, in der immer-
hin Traditionsklubs wie der 1. FC
Magdeburg oder Carl Zeiss Jena
spielen.DassdieMoabiterKicker
es draufhaben, bewiesen sie letz-
tes Jahr, als sie den Bundesligis-
tenHoffenheimimPokalmit4:0
nach Hause schickten.

Die erste Viertelstunde ist tur-
bulent im Poststadion: Schon
nach sechs Minuten geht der
Gast aus dem Harz in Führung.
Nur drei Minuten später gleicht
Omid Saberdest aus, wieder fünf
Minuten später gibt es Elfmeter
für den Gast – BAK-Torwart Mar-
cel Höttecke aber pariert. In
Halbzeit zwei nimmt der BAK
das Heft immer mehr in die
Hand,nach jedemTrefferdröhnt
ein von Fans produzierter Hip-
Hop-Track durchs Stadion, etwa
wenn Stareinkauf Serhat Akin –
spielte Champions League und
warmehrfacher türkischerMeis-
ter mit Fenerbahce Istanbul –
erst drei Gegenspieler ausstei-
gen lässt und dann zum4:1 trifft.
„Spitzenreiter“-Chöre sind zu
hören, ehe auchder erfolgreichs-
te Torschütze der Moabiter noch
mal ran darf: Kiyan Soltanpour
sorgt mit einem Heber für den
5:1-Endstand. JENS UTHOFF

FUSSBALL Mehr Punkte als Hertha und Union:
Der derzeit erfolgreichsteKlubheißt BerlinerAK07

Die Gewerkschaft be-
fürchtet, dass das Vor-
gehenbei der „Zweiten
Hand“ irgendwann
auch auf die Mitarbei-
ter von „Tagesspiegel“
und „Zitty“ ange-
wandt werden könnte

Nach ihrem Ausschluss aus
der KP-Jugend engagierten sich
die drei Geschwister mit Freun-
dInnen in einer trotzkistischen
Organisation und bauten nach
1933 deren illegale Organisati-
onsstrukturen in Berlin auf.
Hans Berger wurde 1936 verhaf-
tet und nach der Verbüßung sei-
ner sechsjährigen Haftstrafe in
Auschwitz ermordet. Regina Ber-
ger konnte nach Frankreich flie-
hen und überlebte die deutsche
Besatzung in der Illegalität.

Ihre Schwester musste im KZ
Plaszow als Schreibkraft Oskar
Schindlers berühmt gewordene
Liste abtippen und konnte sich
undeinigenFreundInnendasLe-

ben retten. Als die Rote Armee
näher rückte, bekamsie eineUn-
terhaltung von SS-Männern mit,
nach der die dort aufgelisteten
Gefangenen in den tschechoslo-
wakischen Ort Brünnlitz ge-
bracht werden sollten. „Mir wur-
de klar, dass dieser Brünnlitz-
Transport bessere Überleben-
schancen hatte als die anderen
Transporte. Deshalb trug ich
michundeinigeFreundeaufdie-
se Transportliste ein“, erinnert
sich Hilde Berger. PETER NOWAK

■ „Ich schrieb mich selbst auf

Schindlers Liste. Die Geschichte von

Hilde und Rose Berger“. Psychoso-

zial-Verlag, 223 Seiten, 19,90 Euro
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Beklemmend: Blick in die neue Dauerausstellung der Stasi-Gedenkstätte Foto: Thomas M. Weber/WebRock-Foto

ANZEIGE

Bisher haben seit der Grün-
dung 1994 drei Millionen Men-
schen die Gedenkstätte besucht,
die den gesetzlichen Auftrag hat,
über Ausstellungen zur Ausein-
andersetzung mit den Formen
und Folgen politischer Verfol-
gung und Unterdrückung in der
kommunistischen Diktatur an-
zuregen. Der dreimillionste Be-
sucherwurdeAnfangSeptember
begrüßt, ein US-Amerikaner.

Nach Angaben der Gedenk-
stätte ist die Zahl ausländischer
Gruppenbesucher in den letzten
Jahren stetig gestiegen – von
knapp 29.000 im Jahr 2008 auf
mehr als 69.000 Besucher im
Jahr 2012. Die Gedenkstätte ver-
zeichnet ohnehin seit Jahren
steigende Besucherzahlen: Wäh-
rend 1994 insgesamt 3.000Men-
schen das ehemalige Stasi-Ge-
fängnis besichtigten, waren es
im vergangenen Jahr 354.000
Menschen.

In einem separaten Teil der
Dauerausstellung wird auch ein
Blick in dieWelt der Täter gewor-
fen. Die Direktorenräume mit
gemusterter Tapete und gepols-
terten Türen, mit Telefonanlage,
Schrankwändenunddemobliga-
torischen Erich-Honecker-Bild

Die Zeit in der Zelle
GESCHICHTE In der ehemaligen Stasi-Haftanstalt und heutigen
Gedenkstätte eröffnet die Dauerausstellung „Gefangen in
Hohenschönhausen“. Es ist die erste Dauerausstellung vor Ort

VON BARBARA BOLLWAHN

Gleich im ersten Raum bekom-
mendieGefangeneneinGesicht.
An den Wänden hängen erken-
nungsdienstlicheFotosvonFrau-
en und Männern, die in der Un-
tersuchungshaftanstalt des Mi-
nisteriums für Staatssicherheit
inhaftiertwaren. Es sindbekann-
te Gesichter wie das des verstor-
benen Bürgerrechtlers Jürgen
Fuchs, des ebenfalls verstorbe-
nen Dissidenten Rudolf Bahro
oder der Bürgerrechtlerin und
Politikerin Vera Lengsfeld. Aber
auch die vielen unbekannten
Personen, die zu den etwa
40.000 Gefangenen vor Ort ge-
hörten, werden sichtbar und
hörbar. Sätze wie „Ich wollte
mein Recht haben“, „Was soll ich
hier?“, „Was weiß die Stasi über
mich?“ kommen per Lautspre-
cher wie aus dem Inneren des
Raumes, ein Lichtkegel zeigt auf
die dazugehörigen Schwarz-
Weiß-Fotos.

Nach zweijähriger Sanierung
hat die Gedenkstätte im einsti-
gen zentralen Stasi-Untersu-
chungsgefängnis der DDR inHo-
henschönhausenamFreitag ihre
erste Dauerausstellung eröffnet:
„Gefangen in Hohenschönhau-
sen:ZeugnissepolitischerVerfol-
gung1945bis 1989“.Auf700Qua-
dratmeternwerdenrund500Ex-
ponate, 300Fotosundzahlreiche
Zeitzeugeninterviews präsen-
tiert. Die Ausstellung ergänzt die
bisherigen Gruppenführungen
ehemaliger Häftlinge durch den
Zellentrakt. Neu entstanden sind
außerdemein Besucherzentrum

an der Wand wurden nach Fotos
aus dem Jahr 1981 undunter Ver-
wendung vonOriginaleinbauten
rekonstruiert. Die Täter selbst
sind zwar nicht zu sehen – aber
ihr damaliges Tun ist zu hören.
Mit lautem Klappern einer
Schreibmaschine werden Be-

richte über Beurteilungen und
Fluchtversuche von Gefangenen
an die Wand geschrieben.

■ Gedenkstätte Berlin-Hohen-

schönhausen, Genslerstraße 66,

Mo.–So. 9–18 Uhr, der Eintritt zur

Dauerausstellung ist frei

ner Zellenkontrolle einer Gefan-
genenmitderHäftlingsnummer
497, so hält es ein Schreiben der
Haftanstalt I vom 1. Juli 1952 fest,
wurden in die Zellenwand ge-
kratzte Sätze gefunden: „Ichneh-
me mir das Leben, weil ich es
nicht mehr aushalte. Tröstet
meineEltern.“Durch„besondere
Wachsamkeit eines Hauptwacht-
meisters“, heißt es weiter in dem
Bericht, „wurde der Gefangenen
ein 4 cm langer Nagel abgenom-
men“. Bei einer Leibesvisitation
wurden zudem „ein kleiner
Schuhnagel und ein Kieselstein
gefunden“. Die Frau, hielten die
Bewacher schriftlich fest, gab die
Einkratzungen zu. „Der große
Nagel sollte zur Öffnung der
Pulsadern Verwendung finden.“
Andere Berichte halten versuch-
te und auch geglückte Selbst-
morde von Gefangenen fest.

Unter dem Begriff „Verspot-
tet“ ist zu erfahren,wie akribisch
die Stasi selbst die Spitznamen
notierte, die Gefangene sich für
die namenlosen Wächter aus-
dachten. Fein säuberlichmit Tin-
te ist festgehalten, dass Majore,
Oberleutnants und Unterleut-
nants „Der kleine Major“ ge-
nannt wurden, „Rückspiegel“,
„Nu nu“ oder „Oben und unten“.
Kein Vorkommnis war den
Wächtern nicht einen Bericht
wert. So wurde in einem Proto-
koll imDezember 1985 festgehal-
ten, dass ein Gefangener Brot-
scheiben in hohem Bogen aus
demFensterwarf. „Womit?“, fragt
das Protokoll – „Hand“. „Warum?
–„Spaß“, „Wem?“–„DenHunden“.

Und es gibt auch Objekte mit
Seltenheitswert – so wie das ein-
zig bekannte Originalfoto eines
HäftlingsbeimVerhör inHohen-
schönhausen. Günter Schau ist
darauf zu sehen, wie er medi-
tiert, umsichdenFragendesVer-
nehmers zu entziehen.

Ob das Klopfzeichenalphabet,
mit dem Gefangene kommuni-
zierten,oderdieSpielfigurenaus
Brotkrümeln, Pappe und Klei-
dungsfasern, die Gefangene zur
Ablenkungbastelten –die Einbli-
cke in das Leben im Stasigefäng-
nis sindvielfältigundoftmalser-
greifend. So wie das Schicksal
von Katharina Lässig, das unter
dem Stichpunkt „Ungenehmig-
tes Verlassen der DDR“ erzählt
wird. Versteckt in einem Koffer-
raumwollte sie zu ihremVerlob-
ten nachWestdeutschland flüch-
ten. Sie wurde festgenommen,
angeklagt und zu 18 Monaten
Haft verurteilt.

Nach ihrer Festnahmemusste
sie in Hohenschönhausen noch
einmal indas Fluchtauto steigen.
EinFotozeigteine jungeFraumit
dunklen Haaren, die ernst von
der Rückbank in die Kamera
schaut. Im Gefängnis hat Katha-
rinaLässigeinBild für ihreEltern
gemacht. Es besteht aus dem In-
halt eines Päckchens, das ihre El-
tern geschickt haben. Auf ein
Stück einer Konfektpackung hat
sie mit Pralinenfüllung einen
Zweig geklebt und aus Silberpa-
pier Vogelnester gestaltet. „Ein
seltenes Dokument privater
Selbstbehauptung“, heißt es da-
zu.

Ähnlich anrührend sind auch
die Zeilen einer Mutter, die aus
der Haft an ihre Kinder schrieb:
„Es ist sehr traurig, wie alles ge-
kommen ist“, steht etwa ineinem
ihrer Briefe. „Wenn wir alle wie-
der beisammen sind, machen
wir es uns wieder schön zu Hau-
se.“

„Ich nehmemir das
Leben, weil ich es
nicht mehr aushalte.
Tröstet meine Eltern“
SÄTZE EINER GEFANGENEN

mit einem Buchladen, ein Café
sowie Seminarräumeund Toilet-
ten, die in den früheren Garagen
der Haftanstalt untergebracht
sind. Auch die Bibliothek mit
8.000 Bänden hat nun mehr
Platz für Besucher.

Die Dauerausstellung kostete
fast 3,3 Millionen Euro, der Um-
bauderGedenkstätteetwa13Mil-
lionen Euro. Der Bund und das
Land Berlin teilten sich die Kos-
ten. „Seit Gründung der Stiftung
gab es Pläne, eine ständige Aus-
stellung in der Gedenkstätte ein-
zurichten,umdenBesucherndie
Geschichte des Ortes nahezu-
bringen“, sagte Gedenkstätten-
leiter Hubertus Knabe zur Eröff-
nung. Die Gedenkstätte müsse
sichzudemauchaufeineZeitoh-
ne Zeitzeugen vorbereiten.

Ebenweil es innicht allzuwei-
ter Ferne keine lebenden Zeit-
zeugenmehr gebenwird, stehen
diese auch im Mittelpunkt des
zweitenRaumesderAusstellung.
In diesemgibt es so viel zu sehen
und zu lesen, dass man sich
wünscht, einige der Hocker aus
dem Innenhof, auf denen Besu-
cher sich ausruhenkönnen,wür-
den auch hier stehen. Ein breites
Spektrum tut sich auf, über-
schrieben jeweils mit nur einem
Wort: „Staatsgewalt“, „Haftgrün-
de“, „Spätfolgen“, „Bewacht“, „Ab-
gerichtet“, „Eingemauert“, „Ver-
prügelt“, „Allmächtig“.

Unter dem Stichwort „Ver-
zweifelt“ geht es etwa um das
völlige Ausgeliefertsein. Bei ei-
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ZWEI DÄMLICHE STINKSTIEFEL

Die Chose mit Ella

Immer wieder fängt sie an zu
schimpfen. So wie es aussieht,
kann und will sie an diesem
schönen Herbsttag einfach
nichts anderes tun, als auf dem
Bürgersteigrumzustehenundzu
nörgeln. Ihr nicht anwesender
Bruder kriegt dabei am meisten
Fett ab, zwischendurch fallen
vernuschelte Beleidigungen
über alle möglichen Passanten,
wenn die zu lang gucken oder ir-
gendetwas anhaben, das ihr
nichtgefällt: „Scheißoberbepiss-
te Hose“, sagt sie, oder „Stinkstie-
fel, zwei dämliche Stinkstiefel
haste an“. Aber ihre Familie, so
viel steht fest, kann die meisten
ihrer emotionalen Kommentare
auf sich verbuchen. Allen voran
ihr Bruder, von dem ich nach
kurzerZeitweiß,dasser „diegan-
ze Chose mit Ella noch bitter be-
reuen wird“.

Innerhalb der letzten halben
Stundemusste ichvierMalan ihr
vorbei über die Straße gehen,
weil ich beim Einkaufen die Kaf-
feefilter vergessen hatte. Die ers-
ten drei Mal bin ich noch relativ
normal weitergelaufen, aber
beim viertenMal konnte ich ein-
fachnicht anders, und jetzt stehe
ich seit wenigen Minuten im
Hintergrund und höre zu, wäh-

Wenn du was richtig
Beklopptes rumzeigen
willst, film dochmich

rend zu Hause jemand auf Kaf-
feefilter wartet. Ich bin ja kein
Gaffer, der sich am Unglück an-
derer aufgeilt, aber irgendwann
willst duhalt einfachwissen,was
zwischen Ella und ihrem Bruder
gelaufen ist.Nebenmirein Junge
mit einem Schulranzen. Er wisse
auch nichts Genaues, sagt er,
aber bei der sei wohl irgendwas
nicht ganz richtig. Als er sein
Smartphone zückt, um die Frau
zu filmen, fühle ich mich
schlecht, hier rumzustehen.

„Hier“, sage ich zu ihm, „wenn
du was richtig Beklopptes rum-
zeigen willst, film doch mich“,
und dann schneide ich ein paar
der ekligsten Grimassen seit
meiner Schulzeit. Der Junge
grinst. Kurz darauf gehen wir. Er
weiter zur Schule, ich nach Hau-
se. Auchwennuns die Sache zwi-
schen Ella und ihrem Bruder
schon noch interessiert hätte.

JOCHEN WEEBER

Zu sehen sind stattdessen
zwei Räume. Links der Regie-
raum eines Fernsehsenders mit
etwa zwanzig flackernden Bild-
schirmen. Rechts, durch eine
massive Wand getrennt, das Auf-
nahmestudio. Kameramänner,
Beleuchter und Komparsen sind
zufrieden, drüben imRegieraum
geht die Szene auf Sendung, die
wir vorher auf der Bühne gese-
hen haben.

Der Schnitt ist hart und stört
die Konzentration des Hörens
dieser unbekannten Musik, die
damit nichts zu tun hat. In ande-
ren Fällenwäre er nicht zu recht-
fertigen, dennwirwissen ja auch
ohneNachhilfe vonRegisseuren,
dass wir in der Oper imMedium
des Theaters sind. Hier jedoch
hat der Schnitt dieQualität eines
Geniestreichs. Dmitri Tchernia-
kov, der für Regie und Bühnen-
bild zeichnet, definiert einen

neuen Spielraum für dieses
Stück aus einer tatsächlich ver-
gangenen Zeit. Es darf altmo-
disch bleiben, weil es zwischen
Fernsehserien, Chats und You-
Tube seinen Platz in der Gegen-
wart gefunden hat.

Eine starke Nummer auch in
dieser virtuellen Welt: Es geht
um Eifersucht, Lügen, Mord und
Wahnsinn. Die Hauptrollen spie-
len ein Schläger aus der Leibgar-
de des Zaren, seine betrogene
Ehefrau und ein unschuldiges
Mädchen. Ohne das Fernsehstu-
dio zu verlassen, arrangiert
Tcherniakov Perspektiven. Lange
Zeit blicken wir durch das Fens-
ter in ein Wohnzimmer. Das alt-
russischeDekorwird nichtmehr
gebraucht, Personen in Kleidern
von heute spielen das Rohmate-
rial für Szenen, die erst am
Schneidetisch verbunden wer-
den.

Der digitale Regieraum ist
nicht immer sichtbar, dennoch
allgegenwärtig. Natürlich passt
Rimski-Korsakows Musik nie da-
zu, aberauchsieprofitiertdavon,
dass sie wie die Figuren des Dra-
mas nur ein virtuelles Artefakt
ist. Entlastet von der Aufgabe der
Einfühlung, entfaltet sie ihre au-
tonome Kraft. Denn Rimski-Kor-
sakow war ein Meister der Melo-

Eiszapfen und virtuelle Artefakte
OPERNPREMIERE Dmitri Tcherniakov hat für die Staatsoper „Die Zarenbraut“ von Nikolai Rimski-Korsakow neu
inszeniert. Es ist ihm gelungen, altmodische russische Romantik in die Welt der neuenMedien zu übersetzen

VON NIKLAUS HABLÜTZEL

Lange bevor das Spiel beginnt –
und es ist ein Spiel bis zum Ende
–, ist die Bühne schon ein Bild,
das verblüfft und auch verwirrt.
Zu sehen ist, gemalt auf eine das
ganze Portal füllende Leinwand,
der Marktplatz einer russischen
Stadt. Auf den Dächern liegt
Schnee,Eiszapfenhängenanden
Regenrinnen.DerStil desGemäl-
des ist naiv, nicht kitschig, aber
altmodisch. Akkurat ist alles ver-
sammelt, was wir an romanti-
schenBilderndes alten Zarenrei-
ches vor Augen haben.

Seltsam ist nur, dass darin le-
bende Männer und Frauen her-
umgehen. Sie kommen mal von
der Seite, mal aus einer Gasse,
mal alleine, mal zu zweit, schei-
nen miteinander zu reden, bil-
den Gruppen, gehen wieder aus-
einander. Wie gemalt tragen sie
dieKostümeaus jenerverklärten
Zeit der Zaren, sie sind Figuren
dieses Bildes. Aber sie bewegen
sich darin, als sei es gar kein Bild.
Wie ist dasmöglich?

Wenn man länger hinschaut
fällt auf, dass sich die Bewe-
gungsmuster der Figuren wie-
derholen. Es ist kein Gemälde,
sondern die Endlosschleife eines
Videos. Dann beginnt Daniel Ba-
renboim mit seiner Staatskapel-
le. Sie klingt wunderschön, naiv,
nicht kitschig, aber altmodisch.
Akkurat ist alles versammelt,
was wir an romantischen Klän-
gendesaltenZarenreiches inden
Ohren haben.

Viel ist das allerdings nicht.
Rimski-Korsakow klingt anders
alsderewigeTschaikowski, farbi-
ger, schroff und überraschend.
Man kennt ihn kaum im Westen
Europas. Nikolai Rimski-Korsa-
kow hat fünfzehn Opern ge-
schrieben, diehier fastnie aufge-
führtwerden, auchnicht „DieZa-
renbraut“,dienachderUrauffüh-
rung 1899 in Moskau ein großer
Erfolg war. Aber ausgerechnet
jetzt, da alles zusammenzupas-
sen scheint, das lebende Bild auf
der Bühne und der lebende
Klang deswahrscheinlich besten
Orchesters der Welt, wird die
Leinwand hochgezogen. Das Ge-
mälde verschwindet.

die, und hat in der Staatsoper
Sängerinnen und Sänger gefun-
den, die ihm alles geben, was er
sich wünschen mochte. Es be-
ginnt mit Martin Kränzle, der
mit seinem sparsamen und klug
artikulierten Bariton die Vorlage
gibt für den Auftritt von Anita
Rachvelishvili. Die Stimme die-
ser jungen Georgierin ist ein
kaumfassbaresWunderanKraft,
Schönheit und Musikalität. Und
es endet imWahnsinn der Zarin,
gesungen von Olga Peretyatko.
Sie klingt heller und leichter: die
ideale Ergänzung ihrer Kollegin.

Bleibt nur die Frage: Warum
wirddieseswundervolleStückso
seltengespielt?Vielleicht,weil so
viel Kunst zusammenkommen
muss wie hier, um es zum Leben
zu erwecken.

■ Nächste Vorstellungen: 8., 13.,

19. und 25. Oktober

Eine starke Nummer auch in dieser virtuellen Welt: Es geht um Eifersucht, Mord und Wahnsinn. Szene aus „Die Zarenbraut“ Foto: Monika Rittershaus

VERWEIS

Do you remember

Rock ’n’ Roll?

Joey, Johnny und Dee Dee sind tot –

es leben die Überlebenden: Bei-

spielsweise Marky und CJ Ramone,

die zwar nicht zu den Gründungs-

mitgliedern der Ramones zählen,

aber noch immer auftreten und

Fans der unsterblich Drei-Akkorde-

Punkrocker aus aller Welt vor der

Bühne Amok laufen lassen. CJ, der

heute ab 20 Uhr im Lido in der

Kreuzberger Cuvrystraße 7 spielt,

soll übrigens weiter Alben aufneh-

men – mit Hilfe befreundeter Bands

wie Social Distortion und Bad Religi-

on. Man muss also fürchten, dass er

die Grenzen der Nostalgieveranstal-

tung überschreiten und dem Publi-

kum manchen der alten Hits von

„Blitzkrieg Bop“ bis „Sheena Is A

Punk Rocker“ dem Publikum vorent-

halten wird.

m Jahr 1982 kommt der Brite
Michael Hughes zum ersten
MalnachWestberlin.EinFotoin

seinem Bildband „Inside Kreuz-
berg“ zeigt einen jungen Mann,
dem es sichtlich um ein cooles
Aussehen zu tun ist. Er fotogra-
fiert sich am Grenzübergang
Helmstedt, imHintergrund liegt
eineKuhaufeinerWieseundver-
daut. Ein ungewöhnliches Bild,
denn das Selbstporträt ist, trotz
des ernsten Gesichtes des Foto-
grafen, humorvoll, das Motiv er-
staunlich angesichts der Bedeu-
tungdesOrtes.

Michael Hughes war offen-
kundig nicht beeindruckt von
derGrenze. Er kamalsTourist, in
Berlin wollte er was erleben,
nicht Geschichte spüren. Der
erste Eindruck von Berlin? Das
Brandenburger Tor, die Mauer,
„am nachhaltigsten aber setzte
sich bei mir die schiere Menge
nackterMenschenimTiergarten
fest“, schreibt Hughes. Der Foto-
graf blieb in Berlin, er blieb in
Kreuzbergunderblieb,wieseine

I
Fotos belegen, ein Tourist, „stän-
digzurfalschenZeitamfalschen
Ort“,wie er selbst sagt.

Doch der Band „Inside Kreuz-
berg“ macht deutlich, dass ge-
naudies für jene,dieHughes’Fo-
tos betrachten dürfen, nur von
Vorteil ist. Selbst dann, wenn
Hughes Demofotos und Bilder
von Hausbesetzungen abliefert,
siehtmanmehr,alsmannorma-
lerweise auf derartigen Bildern
sieht. Offenkundig ist Hughes
parteiisch, aber auch die De-
monstrierenden bleiben ihm
einbisschenfremd,einbisschen
unheimlich. Das brennende Au-
to am 1. Mai, ein Bild, das man
schon tausendmal gesehen hat,
wird in seiner Wahrnehmung
zummerkwürdigenObjekt–we-
der ist es Zeichen des gerechten
Aufstandes, noch ist es ein
Mahnmal für die sinnlose Ge-
walt der Autonomen. Hughes
selbst kommentiert sein Bild la-
konisch:„EinbrennenderStern“.

Diese Liebe zum Objekt lässt
Hughes sich seinen Kreuzber-

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

ALS DIE KOMMUNIKATION NOCH AUF DER STRASSE STATTFAND UND PROLETEN UND PROGRESSIVE EINANDER GRÜSSTEN

Die Schönheit desUnbekannten

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

gern anders nähern, zwar foto-
grafiert er den Trinker, die Frau
mit Kopftuch, das nicht reno-
vierte Haus, die Mauer, Graffiti,
Steinewerfer und bockige Kin-
der, KünstlerinnenundRockabi-
llys, doch er zeigt sie als Fremde,
die er schön findet.

Hughes kennt sich aus, er hat
nichtdenBlickdesunbeteiligten
Reporters, er begleitet die Akti-
vistInnen des Büros für unge-
wöhnliche Maßnahmen und
Bands als Freund, er rückt Men-
schen in ihren tristen Wohnun-
genaufdiePelle, sieht siealsEth-
nologe und liebt sie sichtlich,
denn er lässt ihnen ihre Würde.
Das Buch folgt dabei einer Dra-
maturgie, das komische Kreuz-
berg wird für den Briten immer
mehr zum Partykreuzberg, auf

die Demos und Aktionen folgt
derMauerfall,nunsinddieGren-
zer die Fremden, die den Foto-
grafen ängstlich beäugen, als er
sie anderMauer fotografiert.

Das etwas lieblos gestaltete
Buch erweckt bei den Betrach-
tern eine Sehnsucht, der liebe-
voll-ironische Wahlkreuzberger
Hughes erinnert mit seinen
Schwarz-Weiß-Bildern an eine
Welt, in der die Milieus noch
nicht so scharf voneinander ge-
trenntnebeneinanderherleben.
Eine Welt, in der Proleten und
Progressive einander grüßen, in
der Spielplätze noch für die Kin-
der aller errichtetwerden, inder
jede und jeder raucht, lacht,
tanzt und protestiert, wo, wie
und wann es gefällt, und in der
Kommunikation noch auf der
Straße stattfand.

■ Michael Hughes: „Inside Kreuz-

berg. Eine Hommage auf Berlin-

Kreuzberg in den 80ern“. Berlin

Story Verlag 2013, 96 S., 19,80
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Der digitale Regie-
raum ist nicht immer
sichtbar, dennoch
allgegenwärtig
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bei Frauenhäusern, Blinden und
dänischen Schulen Mittel gestri-
chen hatte, haben SPD, Grüne
und SSW Zuschüsse wieder auf-
gestockt und dank guter Kon-
junkturdaten den sogenannten
Konsolidierungspfad der Schul-
denbremse dennoch einhalten.

So wird Schleswig-Holstein
laut dem Haushaltsentwurf im
kommenden Jahr zwar 377 Milli-
onen Euro Neuschulden aufneh-
men, das sind aber 74 Millionen
weniger als in diesem Jahr und
unterschreitet damit die recht-
lich zugelassene Obergrenze.
Das Land hat in seiner Verfas-
sung festgeschrieben, dass die
Aufnahme neuer Schulden Jahr
um Jahr gesenkt wird und ab
2020 gar keine neuen Schulden
gemacht werden. Dann könnten
spätere Regierungen beginnen,

den Alt-Schuldenberg von rund
27 Milliarden Euro abzubauen.

Doch nicht alle Nordländer
sind so glücklichmit dem Ergeb-
nisdesZensus.DieStadtBremer-
haven will den Feststellungsbe-
scheid gerichtlich prüfen lassen.
Sie bezweifelt die Höhe des dort
bezifferten Einwohner-
schwunds,wie der Leiter desBre-
merhavener Bürger- und Ord-
nungsamts,Horst Keipke, erklär-
te. Der vom Zensus geschätzte
Einwohnerschwund um 4.800
auf 108.139 Menschen geht vor
allem darauf zurück, dass der
Zensus 2.500Menschen weniger
ohne deutschen Pass zählte als
das Amt in seinen Einwohnerbe-
rechnungen vermutete.

Insgesamt hat das Land Bre-
men allerdings zugelegt, um 0,4
Prozent auf rund 654.800 Ein-

Vom Glück verfolgt
FINANZEN DemZensus sei Dank: Schleswig-Holstein kann 50Millionen Euro extra ausgeben. Doch nicht in allen Nordländern sieht es so
rosig aus. Die Stadt Bremerhaven fühlt sich kleingerechnet und klagt nun gegen die Feststellungen. Auch Hamburg erleidet Einbußen

VON ESTHER GEISSLINGER

UND LENA KAISER

So macht Regieren Spaß: Rund
50 Millionen Euro zusätzliches
Geld kann die schleswig-holstei-
nische FinanzministerinMonika
Heinold (Grüne) verteilen. Das
Geld stammt aus dem Länderfi-
nanzausgleich, der sich nach der
jüngsten Bevölkerungszählung,
dem im Mai veröffentlichten
Zensus 2011, neu verteilt. Am
Freitag setzten sich VertreterIn-
nen der drei regierungstragen-
den Parteien SPD, Grüne und
SSW zusammen, umdenKuchen
zu verteilen.

In Schleswig-Holstein soll das
Geld „nahezu komplett inves-
tiert“ werden, so SPD-Fraktions-
und Landeschef Ralf Stegner:
„Der Investitionsstau im Land
wird Stück für Stück abgetra-
gen.“ Für 23,5 Millionen werden
Behörden-Gebäude moderni-
siert undderHusumerHafen sa-
niert, für neunMillionen Stellen
für 75 Jung-Lehrer geschaffen,
die imLandgehaltenwerden sol-
len. Weitere größere Summen
sind für Flüchtlingsunterkünfte
und den Ausbau psychiatrischer
Klinikenvorgesehen,darüberhi-
naus erhalten einzelne Theater,
Kinos und Kulturzentren einma-
lige Zuschüsse. Ab 2015 dienen
die Extra-Mittel aus dem Finanz-
ausgleich dazu, die steigenden
GehälterundPensionenvonLan-
desbeamten zu bezahlen.

Eine „Wünsch dir was“-Liste
sei das, kritisiert Tobias Koch
(CDU): „Jede Regierungsfraktion
durfte ihr Klientel bedienen.“
SeineFraktionwürdees lieberse-
hen, wenn das Geld in Straßen-
bau investiert würde – das Land
leidet zurzeit vor allemunter der
marodenKanalbrückederA7. Sie
wird zwar aus dem Etat des Bun-
desverkehrsministers bezahlt,
aber auch zahlreiche Landes-
undKreisstraßensindüberlastet
und reparaturbedürftig. Christo-
pherVogt (FDP)dagegenwarnei-
disch: „Diese Koalition wurde in
der Finanzpolitik bisher vom
Glück verfolgt.“ Nachdem die
schwarz-gelbe Vorgängerregie-
rung Sparhaushalte erstellt und

SÜDWESTER

Von Istanbul lernen

Auf der Nordseeinsel Borkum
sind 200 Hauskatzen und 100
Streuner unterwegs. Zum Leid-
wesen gefährdeter Wiesenvögel,
wie die Nationalparkverwaltung
Niedersächsisches Wattenmeer
betont. IhrAufrufzur Jagdaufdie
drolligen Vierbeiner stößt bei
Tierfreunden auf heftige Kritik.
WarumabergleichmitKanonen
auf Katzen schießen? Ab nach
Istanbul mit der schnurrenden
Fracht. Dort schlägt man viel-
leicht gelegentlich auf Demonst-
ranten ein, nicht aber auf Samt-
pfoten.DieStadtamBosporus ist
das reinste Paradies für Straßen-
katzen: Hier haben sie viele
Freunde, die sie mit Futter oder
einer Schale Milch versorgen.
Andererseits: Warum in die Fer-
ne schweifen – das ginge doch
auch auf Borkum.

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

...................................................................................................................................Die Zensus-Millionen

Zum ersten Mal seit der Volkszäh-

lung 1987 wurde mit dem Zensus

2011 die Bevölkerung gezählt und

befragt. Proteste und Verweige-

rungen gab es – ganz anders als

1987 – so gut wie nicht.

■ Insgesamt ergaben die neuen

Zahlen, dass in Deutschland rund

1,5 Millionen Menschen weniger

leben als angenommen.

■ Die Entwicklung ist in den ein-

zelnen Bundesländern jedoch un-

terschiedlich: So hat Hamburg

ebenso wie Berlin weniger Ein-

Stegner stärkt

Flüchtlinge

Der schleswig-holsteinische
SPD-Landeschef Ralf Stegnerwill
sich mit den Sozialdemokraten
für eine menschenwürdige
Flüchtlingspolitik einsetzen. An-
gesichts des aktuellen Flücht-
lingsdramas vor der italieni-
schen Insel Lampedusa erklärte
das Mitglied des SPD-Parteivor-
stands am Sonntag: „Die SPD
muss sich hier klar positionie-
ren, und zwar für eine Flücht-
lingspolitik, die die Menschen-
würde allerMenschen zumMaß-
stabmacht!“ Eine Arbeitsgruppe
des SPD-Parteivorstands habe ei-
nen Antrag für eine Flüchtlings-
politik erarbeitet, der die Be-
kämpfung von Fluchtursachen
und den Artikel 1 des Grundge-
setzes im Blick habe. (dpa)

Dem Zensus-Füllhorn sei Dank: die schleswig-holsteinischen JunglehrerInnen sollen bleiben können Foto: dpa

schen Oberlandesgerichts Ham-
burg. Eine Polizeistreife hatte
denMarsch bemerkt.

AnschließendnahmendieBe-
amtenvon17PersonendiePerso-
nalien auf – von drei Frauen und
14 Männern im Alter von 18 bis
40Jahren. „IchhatteAngst“,hatte
eine Anwohnerin damals der Po-
lizei gesagt.

Zwischen2011und2012haben
autonom-nationalistisch ausge-
richtete Rechtsextreme bundes-
weit mindestens 21 „Volkstod“-
Aufmärsche veranstaltet. In Har-
burg waren vor allem Aktivisten
der „Weiße Wölfe Terrorcrew/
Hamburger National Kollektiv“
(WWT/HNK) beteiligt. Am 3. De-
zember 2012 hatte die Polizei die
Wohnungen mutmaßlicher Mit-
glieder in Hamburg, Hannover,
Buchholz, Schneverdingen und

Unsterbliche vor Gericht
RECHTSEXTREMISMUS Weiß
maskiert und im
Fackelschein
marschierten
„Die Unsterblichen“
2011 durch Hamburg-
Harburg. Ein Mitglied
der Gruppe steht ab
heute vor Gericht

Vor dem Amtsgericht Hamburg-
HarburgsollheuteeinVerfahren
gegen Denny R. beginnen. Die
Staatsanwaltschaftwirft dem29-
Jährigen vor, gegen das Ver-
sammlungsgesetz verstoßen zu
haben.Vorgutanderthalb Jahren
soll der rechtsextreme Mann an
einer Aktion der Gruppe „Die
Unsterblichen“ teilgenommen
haben, um vor dem „Volkstod“
der Deutschen zu warnen.

Nach Polizeiangaben mar-
schierten rund 30 Rechtsextre-
me am 17. Dezember 2011 mit
brennendenFackelnundweißen
Masken in Dreierreihen durch
dieEißendorferStraßeundskan-
dierten die Parole „Volkstod stop-
pen“. Mit einem Megafon sollen
dabei auch fremdenfeindlichen
Parolen gerufen worden sein,
sagte der Sprecher des Hanseati-

Tostedt durchsucht. Dabei fan-
den sie Baseball-Schläger,
Schreckschuss- und Gaswaffen,
Rechtsrock-CDs und eine Fahne
mit dem SS-Wahlspruch „Meine
Ehre heißt Treue“ samt Toten-
kopf und Hakenkreuz.

Der Bundesanwalt wirft Den-
ny R. vor, an der Gründung der
terroristischen Vereinigung
„Werwolf-Kommando“ beteiligt
zu sein. Die Gruppe soll ein Ver-
schlüsselungsprogramm entwi-
ckelt haben, um „konspirativ
kommunizieren zu können“, er-
klärte der Bundesanwalt. Nach
einem Streit soll R. die WWT/
HNK verlassen haben – nicht
aber die Szene. Bei Aufmärschen
fotografierte er Gegendemonst-
ranten, im Internet betreut er
Twitter- und Youtube-Accounts
für die Szene. ANDREAS SPEIT

FUSSBALL-BUNDESLIGA

Grüblers Sieg

Gerade erst schien das Schicksal von

Trainer Torsten Lieberknecht so gut

wie besiegelt. Nun aber entscheidet

Eintracht Braunschweig das Nieder-

sachsen-Derby gegen den VfL Wolfs-

burg 2:0 für sich. Taktisches Ge-

schick und schiere Motivation schla-

gen Geld und Stars SEITE 22

ÄRZTEMANGEL

Notarzt to go

Es begann vor zehn Jahren mit einer einfachen Na-

mensliste. Heute ist die „Notarzt-Börse“ so gefragt

wie nie. Der Ärztemangel hat aus der Idee

ein gutes Geschäft gemacht. Ein Besuch

beim Chef des Branchenführers im lau-

enburgischen Idyll SEITE 23

wohner. Das Land profitiert also
auch von der jüngsten Zählung.
Einen „Sondertopf mit Zensus-
Mitteln“ ähnlich wie in Schles-
wig-Holsteinwerde es aber nicht
geben, sagtdie Sprecherinder Fi-
nanzbehörde, Dagmar Bleiker.
Die Bremer Finanzbehörde geht
davon aus, dass wegen des Haus-
haltslochs von dem Geld nichts
übrig bleiben wird – insofern sei
auch nichts zu verteilen.

Hamburg zählt dagegen zu
den Verlierern des Zensus. Für
2011, 2012 und das laufende Jahr
wird die Stadt zusammen 147
Millionen Euro weniger Steuern
aus dem Länderfinanzausgleich
einnehmen. Da in der Stadt
82.000Menschenweniger leben
als gedacht, wird der Stadtstaat
künftig vom Nehmer- zum Ge-
berland.
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wohnerInnen als zuletzt dort ge-

zählt wurden, Bremen und Schles-

wig-Holstein dagegen mehr.

■ Die Bevölkerungszahl hat Ein-

fluss auf den Länderfinanzaus-

gleich. Dieser soll dafür sorgen,

dass in der ganzen Republik glei-

che Lebensbedingungen möglich

sind – unabhängig davon, wie

reich oder arm das jeweilige Bun-

desland ist.

■ Durch die Neuordnung des Län-
derfinanzausgleichs wird fast eine

Milliarde Euro umgeschichtet. EST
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HANDBALL-BUNDESLIGA

Nord-Vereine

obenauf

Der HSV Hamburg hat den fünf-
ten Sieg in Serie verbucht. Vor
heimischem Publikum schlug
die Mannschaft am Samstag
Frisch Auf Göppingen 31:29. Die
Hamburger standen danach vor-
erst auf Platz fünf. Siegreich war
auch Tabellenführer THW Kiel:
Der Rekordmeister erzielte ein
34:25 gegen den TSV GWD Min-
den – der achte Sieg im achten
Saisonspiel. Bereits am Freitag
hatte die SG Flensburg-Hande-
wittmit34:30denTBVLemgoge-
schlagen. (dpa)

schweiger,dienacheinemFehler
im Wolfsburger Mittelfeld klug
konterten und durch Karim Bel-
larabi (31.) mit 1:0 in Führung
gingen. Trotz geringerer Zahl an
Torschüssen und gewonnenen
Zweikämpfen wurde die Ein-
tracht am 8. Spieltag der Fuß-
ball-Bundesliga endlich die Last
des ständigen Verlierens los.
Was zunächst an Lieber-
knechts takti-
schem Ge-
schick lag:

ErärgertedieWolfsburgermitei-
ner Grundformation, die imMit-
telfeld wenig zuließ, den VfL zu
vielen Flanken zwang und vor
dem eigenen Tor die Lufthoheit

bewahrte. Vor allem aber

waresdemBraunschweigerTrai-
ner vor diesem Niedersachsen-
Derby gelungen, alle morali-
schen Reserven zu mobilisieren,
die des Teams und die seiner An-
hänger.

Nach der 0:4-
Heimpleite ge-
gen den VfB
Stuttgart hatte
Lieberknecht
noch den Ein-
druck erweckt,

seine Ablö-

Zum Sieg gegrübelt
FUSSBALL-BUNDESLIGA Eintracht Braunschweig entscheidet dasNiedersachsen-Derby 2:0 für sich. Taktisch geschickt
und hochmotiviert schlägt der Erstliga-Aufsteiger den an Geld und Stars reicheren VfL Wolfsburg

VON CHRISTIAN OTTO

Die Sache mit dem Fenster: Als
DieterHeckingund sein Trainer-
kollege Torsten Lieberknecht am
SamstagvordieFernsehkameras
traten,hätteder eineeswohl ger-
ne so fest verschlossen wiemög-
lich, während der andere wenig
gehabt haben dürfte gegen das,
was da hereindrang: Draußen
nämlich, vor dem Wolfsburger
Stadion, feierten die Fans von
Eintracht Braunschweig den Sieg
ihrer Mannschaft: Am Ende ei-
ner spannenden Partie hatten
sichdieRivalenmit0:2getrennt.

MonetengegenMut,Millionä-
re gegen Männer, das ist so die
Art Bild, die gewählt wird, wenn
ein finanzstarker Verein wie der
VfL Wolfsburg über einen min-
derbemittelten Aufsteiger wie
Eintracht Braunschweig stol-
pert. Doch zeigten sich in
dem Spiel vor 30.000 Zu-
schauern noch feinere Un-
terschiede. So ist der runderneu-
erte VfL Wolfsburg unter der Re-
gie von Geschäftsführer Klaus
Allofs und Trainer Hecking soli-
der geworden, vernünftiger – die
Resultate aber sind zum Jam-
mern für einen Club, der derart
viele brasilianischen Stars wie
Diego, Naldo und Gustavo auf-
bieten kann. „Wir wollten heute
kopflos durch die Wand“, sagte
Hecking, dessenMannschaft im-
mer dann in Bedrängnis
kommt, wenn Spielgestalter
Diego einen schlechten Tag
hat und Ivica Olić als ein-
zige Spitze überfor-
dert ist.

Dummerweise
war nun beides der
Fall gegen tapfere Braun-

Und am Ende gewinnen die Under-
dogs: der Wolfsburger Ricardo
Rodriguez (l.) und Braunschweigs
Karim Bellarabi am Ball Foto: dpa

aus der vierten und der unteren
dritten Liga auf. „Das Wichtigste
ist das Ökonomische, erst dann
kommt die Qualität“, erklärt der
39-Jährige. Und so hatte wohl
niemand ernsthaft erwartet,
dass die Lila-Weißen über das Li-
gamittelfeld hinauskommen
würden. Was dabei auf der Stre-
cke zu bleibendroht, ist der lang-
fristige Aufbau eines Teams mit
Talenten. So lieh man beispiels-
weise den U-20-Nationalspieler
ErikZenga lediglichvonLeverku-

sen aus – nachhaltige Planung
sieht anders aus.

Erfolgreicher Fußball aber
auch. Arg schwankend ist dasOs-
nabrücker Leistungsniveau, ge-
gen RB Leipzig überzeugte der
VfL mit kämpferischem Einsatz,
um dann gegen den Erzrivalen
aus der Nachbarstadt Münster
mit viel Mühe ein 1:1 hinzukrie-
gen. Am Samstag nun dominier-
te Osnabrück aber das bis dahin
zweitplatzierte Wehen-Wiesba-
den und erzielte ein 1:0 (0:0).

Dabei zeigte Walpurgis’
Mannschaft ihre Stärken: guter
undoft intelligenter Spielaufbau
sowie hohe Laufbereitschaft in
der Abwehr. Die Osnabrücker
Schwächen offenbarten sich vor
demgegnerischenTor:Dawurde
der Ball hin und her geschoben,

In der Ruhe liegt der kurzfristige Erfolg
DRITTE LIGA Auch wenn längst nicht alles klappt: Dem VfL Osnabrück könnte es erheblich schlechter gehen

Der Blick auf die Tabelle scho-
ckiert die einen und lässt die an-
deren staunen: In der dritten
Fußball-Bundesliga hält sich der
VfL Osnabrück auf den vorderen
Plätzen, ist mittlerweile sogar
punktgleich mit den Aufstiegs-
kandidaten Leipzig und Wehen-
Wiesbaden.Dashatte vorder Sai-
son keiner erwartet – und selbst
jetztmöchte nicht jeder der Lage
trauen. Denn nach dem verpatz-
ten Aufstieg hatten die Osnabrü-
cker ein Übergangsjahr ausgeru-
fen. Aufbauen wollte man junge
Spieler, vornehmlich aus der
VfL-eigenen Nachwuchsabtei-
lung.

Aller klammen Kassenlage
zum Trotz füllte Trainer Maik
Walpurgis den Kader dann aber
mit Spielern von Mannschaften

ein Haken und noch einer, bis er
weg war, der Ball, und die
Torchance auch.

Eindrucksvoll demonstrierte
das etwa der Stürmer Adriano
Grimaldi (48.Minute):NachDop-
pelpass mit Dennis Wegner
stupste er den Ball sechs Meter
vor demTor vier, fünfMal an, bis
Maximilian Ahlschwede endlich
ein Einsehenhatte – und ihn von
den Beinen holte. Den anschlie-
ßenden Elfmeter von Michael
Hohnstedt konnte Wiesbadens
Michael Gurski bequem halten.

Wegner hatte dann in der 64.
MinutemehrDurchsetzungsver-
mögen und köpfte den Ball nach
einer Ecke von Daniel Nagy zum
einzigen Treffer des Spiels. „Wir
haben über 90 Minuten schon
ein sehr gutes Spiel gezeigt, hat-

1 Wolfsburg II 10 +22 22

2 Oldenburg 10 +9 20

3 Meppen 10 +8 20

4 Bremen II 10 +10 18

5 Goslar 10 +7 18

6 Flensburg 10 +7 17

7 Rehden 10 +5 17

8 Eichede 10 -2 16

9 Havelse 10 3 15

10 Neumünster 10 -10 11

11 Hannover II 10 -4 10

12 Norderstedt 10 -5 10

13 St. Pauli II 10 -9 10

14 HSV II 10 -4 9

15 Wilhelmshaven 10 -4 9

16 Braunschweig II 10 -9 7

17 Cloppenburg 10 -11 7

18 Victoria 10 -13 7

Flensburg – Wilhelmshaven 3:0
Bremen II – Cloppenburg 3:0
Braunschweig II – HSV II 1:1
Victoria – Wolfsburg II 0:4
Havelse – Neumünster 1:1
Oldenburg – Hannover II 2:0
Rehden – Norderstedt 2:1
Meppen – Goslar 1:0
Eichede – St. Pauli II 3:1

Nächste Spiele:

HSV II – Oldenburg (Sa, 14 Uhr)
St. Pauli II – Braunschweig II
Wolfsburg II – Bremen II
Cloppenburg – Havelse
Hannover II – Flensburg (So, 14 Uhr)
Goslar – Eichede
Norderstedt – Meppen
Neumünster – Rehden (So, 15 Uhr)
W’haven – Victoria (So, 16.30 Uhr)

Drittliga-Aufsteiger Holstein
Kiel bleibt auch im sechsten
Spiel hintereinander sieglos. Die
furios in die Saison gestarteten
Schleswig-Holsteiner kamen am
Freitag beim VfB Stuttgart über
ein 1:1 nicht hinaus. Der nach ei-
ner Rotsperre wieder spielbe-
rechtigte Marcel Gebers
vergab in der 28. Minute
einen Foul-Elfmeter
und scheiterte an VfB-
Keeper Odisseas Vla-
chodimos. +++ Die
Hamburg Freezershaben
am9. Spieltag der Deutschen
Eishockey-League ihre siebte
Niederlage kassiert. Die Mann-
schaft von Trainer Benoit Lapor-
te verlor gestern vor 6.218 Zu-

schauern gegen die Augsburger
Panther mit 0:4 (0:0, 0:2, 0:2).
EinTrefferderHamburger inder
37. Minute wurde wegen hohen
Stocks aberkannt. Am Freitag
hatten die Hamburger noch 6:4
gegen die Grizzly Adams Wolfs-

burg gewonnen. +++Der Flau-
te zum Opfer gefallen ist
der 30. Weltcup der Sur-
fer vor der Insel Sylt.
Wegen fehlenden Win-
des und geringer Wel-
len konnten die Wellen-

reiter mit dem zweifa-
chen Weltmeister Philip Kös-

ter am Brandenburger Strand
von Westerland in der ganzen
Wettkampfwoche kein einziges
Rennen absolvieren. +++

sung sei nur eine Frage der Zeit.
„Ich habe gegrübelt, das stimmt.
Und ich grübele jetzt schon wie-
der“, sagte jener Mann, den die
euphorischen Fans nun nach
demSchlusspfiff noch einmal zu
einer ganz persönlichen Solo-Ju-
belarie zurück ins Stadion be-
stellten. „Wirwaren fast90Minu-
ten lang fehlerfrei und haben
uns belohnt“, sagte ein gerührter
Lieberknecht jetzt. „Es hat durch-
aus seine Berechtigung, dass wir
in der Ersten Liga sind.“

„Wir wissen jetzt, dass wir
nicht verzweifeln müssen“,

meinte Eintracht-Torschütze
Domi Kumbela,
der erst in der
Schlussphase ein-
gewechselt wor-

den war und nach einem Konter
das 0:2 (86.) erzielt hatte. Fans,
Trainer und Spieler feierten die
Vorentscheidungsoausgelassen,
als sei der Klassenerhalt bereits
geschafft. „Wir haben alles raus-
geholt,wasgeht.Unddasseshier
inWolfsburg passiert – vielleicht
war ein bisschen Romantik auch
dabei“, sagte Braunschweigs Mit-
telfeldspieler Mirko Boland, be-
vor ihn sein Trainer erst zum Ju-
beln indieKabineunddanachzu
zwei freien Tagen in den wohl-
verdienten Feierabend entließ.

Gegrübelt wird jetzt wohl in
Wolfsburg – darüber, wie das al-
les passieren konnte. Die erste
Heimniederlage des VfL in der
laufenden Saison bedeutete
eben auch den ersten Triumph
für den ungeliebten Nachbarn.

Die Osnabrücker
Schwächen offenbar-
ten sich vor dem
gegnerischen Tor

Der

Zuverlässige
igentlich wäre es der per-
fekte Abend gewesen. Per-
fekt für Christian Schulz,
um ein Comeback als

Stammspieler hinzulegen, für
Hannover 96 für den vierten
Heimsieg im vierten Versuch.
Aber Schulz’ schöner Links-
schusszum1:0gegenHerthaBSC
Berlin war dummerweise nicht
der einzige Geniestreich dieses
AbendsamvergangenenFreitag:
Am Ende stand es 1:1, weil ein ge-
wisser Ronny sich Sekunden
nachseinerEinwechslungmit ei-
nem fulminanten Freistoß zum
Helden der Partie aufgeschwun-
gen hatte.

Es darf gerätselt werden, wie
viele Chancen Schulz noch blei-
ben,umsichgroßinSzenezuset-
zen. Nach fünf Jahren bei den
Profis von Werder Bremen und
weiteren fünf bei Hannover 96
ist Schulz, geboren 1983 im nie-
dersächsischen Bassum,mittler-
weile 30 und zählt nichtmehr zu
den Hauptdarstellern des mo-
dernen Fußballs hierzulande.
Aus dem Team verdrängt haben
ihn die Kollegen Salif Sané und
Marcelo: Dieses hünenhafte Duo
soll für Hannover die vielen, vie-
len Gegentreffer eindämmen.
Nurweil Sané fehlte – die Grippe
war Schuld – stand Schulz im
Heimspiel gegen Hertha jetzt
überhaupt von Anfang an auf
dem Platz. Egal ob in der Innen-
verteidigung oder auf der linken
Abwehrseite, die Sebastien Poco-
gnoli besetzt: ErsteWahl sind bei
Trainer Mirko Slomka längst an-
dere.

Schulz wirkt nicht wie ein Ar-
beitnehmer, der unter den Erfol-
gender jüngerenKollegen leidet.
Wer ihn bei der Arbeit beobach-
tet, erlebt einen pflichtbewuss-
tenBerufssportler, dessen Erfah-
rung und Meinung gefragt blei-
ben.Dabeikönnte„Schulle“–mit
diesem Kosenamen feiern ihn
die Fans selbst in belanglosen Si-
tuationen noch immer – ange-
sichts seines Karrierestatus
durchaus in Hektik geraten. Sein
Arbeitsvertrag inHannover läuft
aus, und imEinklangmit Slomka
will Manager Dirk Dufner den
Kader verjüngen und optimie-
ren. Der Name Schulz fällt recht
selten, wenn es um die die Zu-
kunft des Vereins geht.

Es gibt tatsächlich eine
Streichliste in Hannover. Mit
Macht will sich 96 im oberen
Drittel der Bundesliga-Tabelle
etablierenundmöglichst schnell
wieder international mitspielen.
Da sind trickreiche Athleten wie
der senegalesische Torjäger Ma-
meDioufgefragt,umdessenVer-
bleib – und eine mögliche Ver-
tragsverlängerung – seit Mona-
ten ein rechter Eiertanz veran-
staltetwird.Vermeintlichenoder
tatsächlichen Stars wie Diouf
magdieZukunft inHannoverge-
hören, dafür gebührt einem wie
Schulz Applaus für besondere
Zuverlässigkeit, Vereinstreue
und Einsatzbereitschaft. Viel-
leicht werden sich die Verant-
wortlicheninHannovereinesTa-
ges reumütig an „Schulle“ erin-
nern. CHRISTIAN OTTO

E

Die Uhr bei Hannover 96 tickt:
Christian Schulz Foto: dpa

ten eine gute Ballzirkulation. Es
fehlteunsnurdasTor“, analysier-
te anschließend Trainer Walpur-
gis. Richtig ist aber auch, dassder
VfL nur deshalb auf Platz vier
steht,weilaußerLeipzigundHei-
denheim den meisten Teams
auch auf den oberen Rängen die
Qualität fehlt. Da sieht sogar das
halbgare Osnabrücker Aufbau-
programmhalbwegs gut aus.

Aber wichtiger ist vielleicht,
dass nach dem turbulentenWeg-
gang von Trainer Claus-Dieter
Wollitz und der Aufdeckung der
Schuldensituation inder vergan-
genen Spielzeit wieder Ruhe im
Verein eingekehrt zu sein
scheint. „Es ist ja bekannt, dass
wireineschwierigePhasehatten.
Wir sind gemeinsamdurchdiese
schwere Zeit gegangen, insge-
samt hat alles sehr gut gepasst“,
so fasst esWalpurgis zusammen.
Und: „Die Mannschaft spiegelt
das Innenleben des Vereins wi-
der.“ HEIKO OSTENDORF



NORD
www.taz.de

redaktion@taz-nord.de MONTAG, 7. OKTOBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 23

Äußerst erfolgreich im Dachgeschoss des Fachwerk-Idylls: die Vermittlerinnen der Notarzt-Börse

Der Mediziner André Kröncke ist erfolgreicher Ärzte-Vermittler – lebhaft wird er allerdings, wenn es um Offroad-Themen geht Fotos (2): Hannes von der Fecht

gen Aspekt der Versorgung wer-
de die Börse der Tatsache ge-
recht, „dass sich die Formen der
Berufsausübung neuen Lebens-
bedürfnissen anpassen“, so
schreibt Michael Rauscher, der
stellvertretende Hauptge-
schäftsführer des Hartmann-
bundes.Karrierenwürden„nicht
mehr zwangsläufig ein Leben
lang in der Anstellung ausgeübt,
sondern zunehmend abschnitts-
weise und selbstbestimmt orga-
nisiert“ – das schütze auch vor
dem drohenden Burn-out.

Beschleunigt hat den Erfolg
von Krönckes Firma der Ärzte-
mangel. Ein Mangel, der laut ei-
ner Studie des Instituts der deut-
schenWirtschaft (IW)hauptsäch-
lich ein Problem regionaler me-
dizinischer Abdeckung ist. In
Städten ist die Pro-Kopf-Versor-
gungnachwie vorhoch. 2003 er-
hielt dieNotarzt-Börse ihren ers-
ten Komplettbesetzungsauftrag
für eine Rettungswache der 351-
Einwohner-Gemeinde Züsow bei
Wismar.

Kröncke weiß, dass der Not-
dienst als erster unter Personal-
engpässen zu leiden hat. Aber,
und das betont er, bis der Ärzte-
mangel kam und sein Geschäft
an Fahrt aufnahm, habe er es
„just for fun“ gemacht. Aus Freu-
de amBeruf, aus SpaßanderHil-
fe. Kröncke ist Pfadfinder und
noch immer Mitglied bei „Horst
Pfeil Segeberg“. Auch mit 46 Jah-
ren trifft er sich nochmit seinen
Pfadfinder-Freunden zum
selbstgefangenen Schweinebra-
ten. Er schiebt sich aus der Sofa-
polsterung hervor und nickt
Richtung Wand. Dort hängt ein
brauner, dünner Krückstock.

Souvenir aus der Wüste

Ein Mitbringsel aus dem Oman,
sagt er.Mitgenommen, als ermit
einer Firma eine Wüstendurch-
querung machte. „Ein bisschen
offroad, ein bisschen raus. Das
sind die Sachen, diemir wirklich
Spaß machen.“ Krönckes zweite
Firma, Docmondis, vermittelt
Ärzte weltweit an die Industrie
und an Hilfsorganisationen. Die
Vermittlung sei eine bürokrati-
sche Geschichte, sagt er. Das

Die Honorare der Ärzte orien-
tierten sich daran, „was regional
üblich ist“. Bis zu 40 Euro pro
Stunde für Notärzte als Bereit-
schaftsdienstler. Was preislich
ungefähr dem Niveau von Kran-
kenhäusernentspreche, soKrön-
cke. „Aus der Allgemeinkasse
wird da nicht mehr und weniger
rausgenommen.“ Chirurgen im
Dauerdienst könnten bis zu 85
Euroverdienen,dakommeesauf
die Dringlichkeit der Auftrags-
ausschreibung an. Und Kröncke
gibt zu bedenken, dass die Ärzte
freiberuflich bei ihm arbeiteten.
Je nach Steuersatz gehen 30 bis
40ProzentvomStundenlohnab.

Symptom-Bekämpfung

Im Großen und Ganzen ist der
Preis aufgrund des Ärzteman-
gels gestiegen – um etwa 15 Pro-
zent seit Gründung der Notarzt-
Börse. Aber seine Firma sei, so
Kröncke, Vermittler, nicht Auf-
traggeber – letzteres sind die
Krankenhäuser oder Kommu-
nen.Washeißt:DenÄrztemangel
wird die Notarzt-Böse nicht be-
heben können. Sie ist Symptom-
Bekämpfung, keine Problemlö-
sung. Das weiß auch Kröncke.

Notarzt to go
MEDIZINISCHE VERSORGUNG Es begann vor zehn Jahrenmit einer Namensliste. Heute ist die „Notarzt-Börse“ so gefragt wie nie. Der
Ärztemangel hat aus der Idee ein gutes Geschäft gemacht. Ein Besuch beim Chef des Branchenführers im lauenburgischen Idyll

„Ich werde hier nicht
zu Hause sitzen, wenn
es da draußen zur
Sache geht“
ANDRÉ KRÖNCKE, NOTARZT-BÖRSE

VON EYKE F. KAEDING

Blaue Augen, ein dynamischer
blonder Mittelscheitel und das
Lächeln eines amerikanischen
Fernsehpredigers. So empfängt
André Kröncke auf der Webseite
seiner Firma. Auf dem Bild trägt
er Smoking und hält in den aus-
gestreckten Händen einen Defi-
brillator. Heute braucht der 46-
Jährige lange, bevor er lächelt. Er
seimüde, sagt er, undsinkt indie
braune Ledersofa-Garnitur sei-
nes Büros.

In den vergangenen Wochen
ist eralsWerks-Arzt fürMercedes
bei der Internationalen Automo-
bil-Ausstellung in Frankfurt ge-
wesen, anschließend als Notarzt
bei einer Auto-Rallye in Mon-
treux. Erst gestern Abend ist er
zurückgekommen. Hier an den
malerischen Ratzeburger See, in
denErlenhof, einemehemaligen
Gasthaus im Fachwerkstil, das
Büro und Familienwohnsitz zu-
gleich ist. Das weiße Hemd, das
Kröncke zu den Bluejeans trägt,
wölbt sich ein wenig am Hosen-
ansatz. Das Kleidungsstück sieht
bei ihm so fehl am Platz aus wie
ein Anzug bei einem Fußballer.
Kröncke nippt am Kaffee, dann
fängt er langsam an zu erzählen.
„Es hat uns vor sich hergetrie-
ben.“

Es, das ist die IdeederNotarzt-
Börse. Als Kröncke vor dreizehn
Jahren vom Kieler Arbeiter-Sa-
mariter-Bund gefragt wurde, ob
er fünfKollegenkenne, die spon-
tan Dienst als Notärzte überneh-
men könnten, fand er diese Kol-
legen. SiekamendemASBzuHil-
fe und Kröncke schrieb sich ihre
Namen auf ein DIN-A4-Blatt. Die
Anfragen nahmen zu. Am Ende
des ersten Jahres waren zu den
fünf Namen 195 weitere dazuge-
kommen.Ärzte, dienochKapazi-
täten frei hatten. Manche arbei-
teten auf einer Dreiviertel-Stelle
im Krankenhaus, andere waren
selbstständig.

Froh über Abmeldungen

Heute hat Krönckemonatlich et-
wa 20 Abmeldungen und bis zu
80 Neuanmeldungen. „Ich freue
mich über die Abmeldungen“,
sagt er. Denn er sei kein Daten-
sammler. Dreißig Ärzte sind je-
denTag aufVermittlungderNot-
arzt-Börse unterwegs. Sie fahren
13.000 Einsätze im Jahr, für
Krankenhäuser, die Probleme
beimBesetzen desNotarztdiens-
tes haben, für Kommunen, die
sich schwer tun, ihre Rettungs-
stellen zu besetzen. Die DIN-A4-
Liste ist auf 4.500 Namen ange-
schwollen.

„Es werden einfach viele
Dienste durch die Notarzt-Börse
vermittelt“, sagt Christoph Tha-
ler. Der 37-jährige freiberufliche
Notarzt ist über den Tipp von
Freunden seit 2012 bei Krönckes
Firma eingetragen und arbeitet
von Lübeck aus. Er ist zufrieden
mit der Arbeit: „Man hat recht
gut zu tun, die Börse hat viele
Aufträge auf Lager. Man kann,
aber muss nicht alles anneh-
men.“ Eine durchaus positive
Entwicklung, meint Thaler, die
ihmgefalle. Er könne sich die Ar-
beitsmenge frei einteilen, hat
SpielraumfürseinLeben.Für ihn
persönlich ein „erheblicher Vor-
teil“.

Neue Lebensbedürfnisse

Auch der Hartmannbund, der
Ärzteverband, der freie und an-
gestellte Ärzte vertreten will,
kann nichts Schlechtes an der
Idee der Notarzt-Börse finden.
ImGegenteil:Nebendemwichti-

Aber Kröncke wäre nicht
Kröncke, hätte er sich nicht zu-
mindest schon Gedanken über
eine Lösung gemacht. Vor allem
müsse man die ärztliche Arbeit
vom bürokratischen Ballast be-
freien, ist er überzeugt, und auf
nicht-akademische Füße stellen.
So wie es mitunter schon in der
Notarzt-Börseabläuft,wo20Mit-
arbeiter die Vermittlung regeln.
Mediziner gewinnen so Zeit zu-
rück, um sich ihrer eigentlichen
Tätigkeit zu widmen: zu helfen.
Darüber hinaus glaubt Kröncke,
sollte jeder, der Arzt werdenwol-
le, auch an die Universität gelas-
sen werden. „Ein Numerus clau-
susbringtvielleichtguteWissen-
schaftler hervor. Aber ich glaube
nicht, dasserhilfreich ist, umgu-
te Ärzte heranzuziehen.“

Etwas zurückgeben

Und dann hat er noch eine ande-
re Idee. Die Universitäten sollten
die Medizinstudenten nach Ab-
schluss dazu verpflichten, ein
paar Jahre in einer bestimmten
Region tätig zu sein. In anderen
Ländern wie Chile oder Peru
herrsche auch Ärztemangel und
dort werde es bereits gemacht.
Die Ausbildung hier sei kosten-
los. Da könne man für den Staat
ruhig etwas Gegenleistung brin-
gen,meintKröncke.Das sei aller-
dings seine Privatmeinung. Der
Ärztemangel ist ein Problem, das
andere lösenmüssten.

Für die Notarzt-Börse gibt er
das Motto vor: „Weiterarbeiten“.
Krönckewill auch in zehn Jahren
nah amPatienten sein.Wennnö-
tig mit Wanderstiefeln. „Ich wer-
de hier nicht zu Hause sitzen,
wenn es da draußen zur Sache
geht.“ Und da draußen ist über-
all, ob ein gebrochenes Bein auf
Fehmarn oder Umweltkatastro-
phen wie der Tsunami 2004 in
Sri Lankaunddas Erdbeben 2010
auf Haiti. In Syrien soll dem-
nächst ein Krankenhaus aufge-
bautwerden.Krönckewürdeger-
ne.DerEinsatzsollallerdingsfast
einhalbes Jahrdauern–zu lange.
Dafür sei seine Verantwortung
gegenüber der Notarzt-Börse zu
groß. Fällt einer seiner Leute
plötzlich aus, muss Kröncke da-
für geradestehen und sofort ei-
nen Ersatz besorgen.

Dann wühlt er in den roten
Ordnern und fängt wieder an zu
telefonieren. „Schadeeigentlich“,
sagt er. „Es ist etwas ganz Beson-
deres, wenn man aus dem euro-
päischen Elfenbeinturm raus-
kommt und sieht, mit wie einfa-
chen Mitteln man diesen Men-
schen effizient helfen kann.“

könnten auch seine Mitarbeiter,
„die Nicht-Ärzte“, übernehmen.
Kröncke selbst ist lieber draußen
unterwegs.ObWelttourenmitei-
ner Autofirma von Shanghai bis
nachHelsinkioderDienste inKa-
tastrophen-Gebieten wie Haiti
und Sri Lanka: „Ich finde es toll,
Medizin in Bereichen zu gewähr-
leisten, wo man nur schwer Me-
dizinhinbringenkann.“Kröncke
wuchtet sich mit einem Mal an
die Kante des Sofas, jetzt ganz
wachundholt Luft. Einmalhat er
eine GruppeManager zumMen-
tal-Training in die schwedische
Wildnis begleitet.

Der Duft von Abenteuer

Die Ausgangssituation: Dreißig
Menschen sind gemeinsam un-
terwegs, einer wird zum Projekt-
Manager des Tages gewählt. „Da
vorne ist derWildfluss, fünfzehn
Meter breit. Hier sind Seile, da
sind Bäume. Trocken rüber, das
ist die Aufgabe.“ Der nächste
Schritt: Ressourcen scannen.
Kröncke nennt das „einen Stab“
aufbauen. Der Plan wird ausge-
führt, danach sitzt man gemein-
sam am Feuer und diskutiert. Es
riecht nach Abenteuer. Kröncke
lacht, zum ersten Mal heute. „Ja“,
sagter. „Ichdenkeschon,dass ich
ziemlich pragmatisch bin. Den
ganzen Wusch um das Problem
herumwegnehmen, wie kriegen
wir die Lösung – das macht mir
Spaß.“

Als er durch seine Büroräume
führt, bleibt er vor einem Regal
stehen. In 25 Fächern stehen 100
rote Leitz-Ordner. Er nimmt ei-
nen heraus und schlägt das foto-
kopierte Bild einerÄrztin auf, Le-
benslauf, Qualifikationen. Insge-
samt 4.500 solcher Karteien
quetschen sich in den Ordnern.
UndKrönckewillanbauen.Ober-
halb des Regals liegt bereits ein
schmales Fünf-Fächer-Regal. Es
wirdnicht lange leerbleiben.Das
Geschäft läuft gut. Die Notarzt-
Börse erhält von den Auftragge-
bern pro erfolgreicher Vermitt-
lung eine Provision von bis zu
achtzig Euro. Kritik, er zocke Leu-
te ab oder mache ein Geschäft
mit der Not, will Kröncke nicht
gelten lassen.
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IN ALLER KÜRZE

Beitrag zum Klimaschutz. Im
kommenden Februar sollen die
Ergebnisse von jahrelanger Ar-
beit an dem Projekt
„nordwest2050“ vorgestellt wer-
den, in dem Strategien für eine
klimaangepasste Region Bre-
men/Oldenburg entwickelt wer-
den.

Es wird in Zukunft mehr
Starkregen geben, das stellt die
für Abwasser zuständige Firma
Hansewasser fest. Sie rät den
Hausbesitzern zu „Rückstau-
schutz“, aber auch im öffentli-
chen Bereich könnte die Stadt-
planung Überflutungsflächen

höht werden. Das könnte für die
dort stehenden Bäume ein Pro-
blem werden – aber bisher ste-
hen die Planungen noch am An-
fang. Wenn Bäume wirklich ge-
fällt werdenmüssen, dannmuss
Ersatz-Grüngeschaffenwerden–
und zwar nicht irgendwo, son-
dern möglichst an derselben
Stelle, findet Maike Schaefer.
Dem Baumschutz kommt bei
den Grünen eine besondere Be-

„DieseStadtbrauchtmehrGrün“
DENKANSTÖSSE Eine Landesarbeitsgemeinschaft der Bremer Grünen hat einen
Forderungskatalog erarbeitet, um das umweltpolitische Profil der Partei zu stärken

Jedoch: Mit der
Verkehrs- und
Wirtschaftspolitik
bleiben in dem
Grünen-Papier
wesentliche
umweltrelevante
Entscheidungs-
bereiche
ausgeklammert

VON KLAUS WOLSCHNER

KaumzweiWochennachderver-
lorenen Bundestagswahl gehen
die Bremer Grünen mit einem
Papier für „mehr Grün“ an die
Öffentlichkeit. Nein, das sei kei-
ne Reaktion auf die Wahlanaly-
sen, nach denen die Öko-Partei
ihr Profil zu sehr verwischt habe,
sagt die Autorin des Papiers, die
umweltpolitische Sprecherin
MaikeSchaefer. SeitMonatenha-
be die „Landesarbeitsgruppe
Umwelt“ an ihrer Position ge-
feilt, das Ergebnis solle auch
Denkanstöße geben für den grü-
nen Umweltsenator Joachim
Lohse.

Offenbar soll das Image der
Grünen in Zukunft weniger
durch Gehaltskürzungen für die
Beamtenalsdurchumweltpoliti-
sche Projekte geprägt werden,
das heißt: weniger von den fi-
nanzpolitischen Zwängen als
von Umweltpolitik.

Zum Beispiel die Begrünung:
Es gibt Bundesländer, da sagt die
Landesbauordnung, dass bei
Neubauten mit einer großen
Dachfläche zwingend Solaranla-
gen oder Begrünung vorge-
schrieben sind. Maike Schaefer
könnte sich für Bremen als Mar-
ke zumBeispiel 500Quadratme-
tervorstellen. SosolldieFlächen-
versiegelung einwenig kompen-
siert werden. Wo keine Straßen-
bäume möglich seien, könnten
zumindest „vertikale Gärten“, al-
so Fassadenbegrünungen, das
Stadtklima aufbessern. Friedhö-
fe könnten zu kleinen Parks aus-
gebaut werden, insbesondere
wenn weniger Flächen für Grä-
berbenötigtwerden–80Prozent
derBestattungenfindenheute in
Urnen statt. Warum sollten auf
freien Flächen nicht Streuobst-
wiesen entstehen?

Bremen könnte schöner wer-
den, das sei ein wichtiger Ge-
sichtspunkt für die Attraktivität
der Stadt für Besucher und po-
tenzielle Neu-Bürger. Es geht da-
bei aber auch um einen kleinen

HEUTE IN BREMEN

„Alle sind beschädigt“

taz: Herr Börgerding, heute
wolltedieDramatikerinDeaLo-
her zum „Theatertreffen“ kom-
men, um über ihr Stück „Un-
schuld“ zu sprechen ...
Michael Börgerding: Sie hat
nach der Premiere aber abgesagt
–ohneBegründung. Ichkanndas
verstehen, nach der Aufregung.
Sie selbst hat die weitere Auf-
führung ihres Stückes verhin-
dert, weil eine ihrer Ansicht

nach zentrale Figur in der Bre-
mer Inszenierung fehlt. Da wä-
re ihre Sicht doch interessant.
Das sehe ich genauso.
Ist der Umgang mit Theaterau-
toren und ihren Texten schwie-
riger als früher?
Das ist unterschiedlich. Es gibt
auf der einen Seite Tennessee
Williams, wo man jede Verände-
rung vorab klären muss, und es
gibt auf der anderen Seite Leute
wie Elfriede Jelinek, die sehr of-
fensiv sagen: Machtmit unseren
Texten, was ihr wollt. Dazwi-
schen gibt es alle Schattierun-
gen. Das Urheberrecht deckt da-
bei immer den Autoren.
Hätte das Theater nicht mehr
umseineVersiondiesesmoder-
nen Klassikers kämpfen sollen,
statt einfach der befreundeten
Autorin nachzugeben?

Zuerst wurden wir angegriffen,
weil wir das Stück ohne die „Ella“
auf die Bühne gebracht haben,
jetzt kommt der Vorwurf, wir ge-
ben klein bei. Zugleich wird die
Auseinandersetzung nun aufge-
bauscht – das Ganze hätte man
auch ohne Presse regeln können,
ohne dass es jemand groß be-
merkt hätte. Diese Inszenierung
stehtundfälltnichtmitdieserFi-
gur. Aber jetzt sind alle beschä-

digt: Dea Loher als Autorin,
weil sie nun als über-
empfindlich gilt, aber
auchdas Theater Bre-
men.Dawerdenviele
Ressentiments mit
Steilvorlagen belie-

fert.
Wie können alle Beteilig-

ten nun ihr Gesicht retten?
Durch Gespräche. Deswegen ist
es gut, dass die Veranstaltung
heute nicht ausgefallen ist. Es
gibt Aufklärungsbedarf – und so
kommen jetzt Regisseur Alexan-
der Riemenschneider und ich.
UndwiewerdenSiedie „Ella“ in
IhremStücknununterbringen?
Die juristischen Auflagen wären
auch erfüllt, wenn Ellas Text in
einer LED-Anzeige schnell mal
nebenher durchläuft. Deswegen
finde ich die reine Berufung auf
das Urheberrecht zutiefst pro-
blematisch. Wir wollen aber eine
Lösung, die man nicht als Kom-
mentar auf die Debatte deuten
kann und die nicht denunziato-
risch ist. Das habe ich Dea Loher
versprochen. INTERVIEW: JAN ZIER

20 Uhr im „2012“ , Theater Bremen

THEATER Intendant und Regisseur sprechen über das
umstrittene Stück „Unschuld“ von Dea Loher

Der Sankt-Pauli-Deich an der Kleinen Weser muss zum Schutz gegen Hoch-
wasser möglicherweise erhöht werden – auf Kosten der Bäume Foto: SCHN

rer-Familie in Brand setzten und
rechte Parolen riefen.

„Die Dunkelziffer ist hoch,
nicht jeder Fall wird angezeigt“,
sagt Ole Stürmann, der Sprecher
des Blogs. Mit der Chronik hat er
angefangen, als er die Listen der
Todesopfer rechter Gewalt seit
1990 durchging. Bis zu 183 Na-
men sind darauf verzeichnet,
Bremen taucht nicht auf. Aber:
„SchautmanaufdieGewalttaten,
dann ist klar, dass hier nur zufäl-
lig niemand ums Leben kam“, so
Stürmann. Anschläge mit Molo-
tow-Cocktails, Überfälle mit
Messern und Baseball-Schlägern
– aufgeführt hat er nur die Fälle,

bei denen die neonazistischeGe-
sinnung der Täter klar war, Pro-
paganda-Delikte sind nicht ent-
halten.

Recherchiert hat er vor allem
in Pressearchiven. Denn die offi-
zielle Dokumentation der Straf-
verfolgungsbehörden ist bis
heute lückenhaft: Erst 2001 wur-
de die Erfassung politisch moti-
vierter Straftaten reformiert.
Nachdem die Diskrepanz zu in-
offiziellen Chroniken zu groß
wurde,beschlossendie Innenmi-
nister, fortan auch fremden-
feindliche Tatmotive als Kriteri-
umfüreine rechteGewalttat auf-
zuführen und nicht nur Bestre-
bungen eines politischen Um-
sturzes zu dokumentieren.

„Rechte Gewalt kommt im-
mer dann zum Vorschein, wenn
Leute auch ein Auge darauf ha-
ben“, so Stürmann. Nicht aufge-
führt sind in der Chronik des
Schattenberichts 24 ungeklärte
Brandanschläge auf Asylbewer-

Auch in Bremen brannten die Häuser
NEONAZIS Zwei Initiativen dokumentieren rechte Gewalt in Bremen. Eine neue interaktive Karte des
„Bremer Schattenberichts“ zeigt die Fälle seit 1985 – 24 Brandanschläge blieben ungeklärt

Bremen gilt als eher linkes Bun-
desland. Doch auch hier kommt
es seit Jahren zu fremdenfeindli-
chen Anschlägen und neonazis-
tischer Gewalt. Zwei Initiativen
haben die rechte Gewalt in Bre-
men dokumentiert. Nun ist eine
interaktive Karte online, Mitte
Oktober folgt eine Broschüre.

„Wir machen euch fertig, ihr
linken Schweine“, riefen die Neo-
nazis, als sie die Kneipe „Hart
Backbord“ in Walle überfielen
undGäste verletzten. Daswar im
Oktober 1985, die Angreifer ga-
ben sichalsMitgliederder später
verbotenen Partei FAP aus. Der
Überfall ist der älteste Eintrag in
einer Chronik des Blogs „Bremer
Schattenbericht“. Seit Anfangdes
Monats sind auf einer interakti-
venKarte41FällevonrechtenGe-
walttaten den Orten des Gesche-
hens zugeordnet. Der letzte Ein-
trag führt nach Woltmershau-
sen,wo imJuli 2012Nachbarndie
Tür einer türkischen Einwande-

Das Fenstersturz-Wetter
Eine Party im Viertel endete Sams-

tagnacht für eine Frau mit einem

Sprung auf eine Dachterrasse. Sie

übersah nämlich zwei Dachfens-

ter, die sie im freien Fall durch-

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

...................................................Michael Börgerding

■ 53, war sieben Jahre lang

Direktor der Theaterakade-

mie in Hamburg, bevor er

2012 Generalintendant des

Theaters Bremen wurde.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

schlug. Immerhin hat sie den Ret-

tungskräften noch höchstpersön-

lich die Türe geöffnet. Nun liegt sie

mit Schnittverletzungen im Kran-

kenhaus, bei trockenen 19 Grad

„Buten & Binnen“

musste nach buten

Die Sendung „Buten & Binnen“
musste am Samstagwegen eines
scheinbaren Gasautritts unter-

brochenundRadioBremenkom-
plett geräumtwerden.Die Feuer-
wehr stellte jedoch fest, dass der
Gasgeruch durch einen techni-
schen Defekt entstanden war
und gab Entwarnung. (dpa)

berheime oder Moscheen. Sie
häuften sich Anfang der 1990er.

Besonders den Anschlägen
auf Flüchtlingsunterkünfte wid-
met sich eine Chronik der Bre-
merGruppe „C3“, die neben Pres-
seartikeln auch das Archiv des
Bremer Infoladens durchforste-
te. Mitte Oktober soll sie als Bro-
schüre erscheinen. „Die Brutali-
tät hat mich schon überrascht,
Familien sind nur knapp dem
Tod entgangen“, sagte ein Spre-
cher der Gruppe. „Als in den
1990ern in ganz Deutschland
Anschläge auf Flüchtlingsunter-
künfte verübt wurden, brannten
auch in Bremen die Häuser.“ Da-
rin ist er sich mit Stürmann ei-
nig: „Vor allem, wenn man Bre-
merhaven und Bremen-Nord be-
trachtet, hat Bremen ein Neona-
zi-Problem wie andere Orte
Deutschlands.“ JEAN-PHILIPP BAECK

www.bremer-schattenbe-
richt.com

einplanen. Es gibt dazu bisher ei-
ne Arbeitsgruppe, aber keine
größeren konkreten vorzeigba-
ren Projekte. Um einen Schutz
gegensteigendeHochwasser-Ge-
fahren zu garantieren, müssten
außerdem die Deiche an ver-
schiedenen Stellen erhöht wer-
den. Große Bäume auf Deichen
sind ein Sicherheitsproblem, an
der Straße Am Deich vor der
Beck’s-Brauerei wurden daher
bereits die Baumkronen ge-
kappt, um die Sturmanfälligkeit
zu vermindern. Am St.-Pauli-
Deich muss der Deich mögli-
cherweise um einen Meter er-

deutung zu: Die Regel, nach der
Bäume gefällt werden dürfen,
wenn sie näher als vier Meter an
einem bewohnten Haus stehen,
müsse ebenfalls überprüft wer-
den, fordert Schaefer, dennnicht
bei allenBaumartenundnicht in
allen konkreten Situationen sei
das Fällen wirklich notwendig.

Jedoch: Mit der Verkehrs- und
Wirtschaftspolitik bleiben in
dem Grünen-Papier wesentliche
umweltrelevante Entschei-
dungsbereiche ausgeklammert.
Dafür hat die Arbeitsgruppe
neue Themenbereiche entdeckt:
„Lichtverschmutzung“ wird dort
angesprochen, also die Frage, ob
die Erleuchtung des Nachthim-
mels, die für Vögel ein Problem
sein könnte, wirklich nötig ist.
Und um den Geruchsbelastun-
gen in bestimmten Stadtvierteln
auf die Spur zu kommen, sollte,
so Maike Schaefer, ein „Geruchs-
kataster“ erstellt werden.

„Es ist klar, dass hier
nur zufällig niemand
ums Leben kam“
OLE STÜRMANN,

„BREMER SCHATTENBERICHT“
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bauungsplan „Schulterblatt 7“
angefochten. Durch diesen Plan
wollten alle Bezirksfraktionen
die Rote Flora in ihrer jetzigen
Form erhalten.

„Eine geschichtsvergessene
und groteske Wiederauflage des
‚Phantom der Oper‘-Projektes
von 1987“, schreiben die Aktivis-
tInnen. So wie einst der Investor
Friedrich Kurz mit seinen Musi-
cal-Ambitionen scheiterte, wür-
den auch Baer „und die hinter
ihm stehenden Investoren
Schiffbruch erleiden“. Die Flora
stehe„nicht imAnsatzzurDispo-
sition“.Gleichwohl:DerBaer’sche
VorstoßbestätigtdieAuffassung,
dass der Status der Roten Flora
juristisch keineswegs als gesi-
chert gelten kann.

Betont gelassen reagierte der
baupolitische Sprecher der SPD-
Bezirksfraktion in Altona, Mark
Classen, auf das „Säbelrasseln“
Baers und Kretschmers. Bei dem
Bebauungsplan, der zum Jahres-
wechsel in Kraft treten soll, han-
dele es sich um einen Sanie-
rungssicherungsplan, der die Sa-
nierungsziele für dasGebiet Eiff-
lerstraße/Schulterblatt fest-
schreibe. Kretschmers Vorbe-

Bewegung am Schulterblatt
ROTE FLORA Eigentümer des Gebäudes stellt Bauantrag für Veranstaltungszentrum
und Konzerthalle. Den Bebauungsplan, der den Ist-Zustand erhielte, ficht er an

VON KAI VON APPEN

UND LENA KAISER

Für die AktivistInnen bestätigt
sich, was sie seit Längerem be-
fürchtet haben: Der Consulting-
Manager Gert Baer sei die
„Schlüsselfigur von Investoren-
plänen, die den Fortbestand der
Roten Flora infrage stellen wol-
len“, heißt es in einer Erklärung,
die sie amSamstagherausgaben.
Baer agiert seit einigenMonaten
imUmfelddes derzeitigen Flora-
Eigentümers Klausmartin
Kretschmer. Als im Februar ein
anderes von dessen Objekten
zwangsversteigert werden sollte,
der Brandshof unweit der Elb-
brücken, trat Baer als Kretsch-
mers Rechtsvertreter in Erschei-
nung.

Aus Sicht der RotfloristInnen
ist nun die Katze aus dem Sack:
Nach eigenenAngabenmit einer
US-Investmentfirma im Rücken
hat Baer beimBezirksamtAltona
einen Vorbescheid für eine Bau-
genehmigungbeantragt– fürein
sechsstöckiges Veranstaltungs-
zentrummitKonzerthalle fürbis
zu 2.500 Besucher. Gleichzeitig
gabBaerbekannt,erhabedenBe-

HEUTE IN HAMBURG

„Fremde Heiden“

taz: Herr Bogdal, woher kom-
men die Klischees über Sinti
und Roma?
Klaus-Michael Bogdal: Die frü-
hestenBilder rankensichumRe-
ligion. Es sind die fremden Hei-
den, deren religiösen Hinter-
grund man nicht wirklich ein-
schätzen kann. Die relativ
schnell als türkische Spione be-
zeichnet. Das andere sind religi-
öse Legenden.Da stehen zwei im
Vordergrund: Erstens die Ver-
weigerung der Herberge für die
heilige Familie auf der Flucht
nach Ägypten. Das zweite ist die
Kreuzigung Jesu. Üblicherweise
wurden Holznägel verwendet
und die Zigeuner hätten dann
aus charakterlicher Bosheit Me-
tallnägel geschmiedet.
Seit wannwerden Sinti und Ro-
ma als Kriminelle diffamiert?
Mit dem Ende der mittelalterli-
chen Ständeordnung und der
Verarmung breiter Schichten in
den europäischen Ländern wer-
den sie als Bettler und Diebe be-
zeichnet. Sie sollen immer Trick-
betrügersein,Taschendiebe,also
Beutelschneider. Das haben wir
bis heute.
Warum halten sich diese Kli-
schees so hartnäckig über die
Jahrhunderte?
Es ist schwierig zu erklären, wie
sich das gegen besseres Wissen
hält. Das ist beim Antisemitis-
mus ähnlich. Meine Erklärung
ist: Wir haben eine Hierarchisie-
rung von Minderheiten. Die „Zi-
geuner“ rücken in einen Paria-
Status hinein. Das ist ein Status
nochunterhalbder Juden.Die Ju-
den waren ja in ihren Ghettos

rechtsfähig, mit denen konnte
man Verträge über Steuern und
Abgaben schließen.DieserGrup-
pe wurde noch nicht mal dieser
Rechtsstatus zugesprochen. Die
Sinti und Roma jagte man über
200 Jahre bis ins 18. Jahrhundert
hinein von Territorium zu Terri-
torium. Diese Art von Behand-
lung merkt man sich in der Be-
völkerung.
Wasbringt eineGesellschaftda-
zu, sich eine Minderheit zu su-
chen und zu diskriminieren?
DieGesellschaftenmessen ihren
zivilisatorischen Fortschritt an
der Zurückgebliebenheit dieser
Gruppe. In den aktuellen Ein-
wanderungs- und Armutsdebat-
ten spielt gerade die Frage von
Hygiene und Körperhygiene ei-
ne Rolle. Darauf waren die Leute
im 18. Jahrhundert in Deutsch-
landganz stolz.Dahattemanmit
den Roma Leute, von denenman
sagte: „Die bleiben zurück und
werden unsere Vorstellung nie
erreichen.“ Das spielt ja heute
wieder eine ganz große Rolle,
wenn immer von Müll die Rede
ist. INTERVIEW: KLI

Vortrag „Die Ausgrenzungsge-

schichte der ‚Zigeuner‘“: 20 Uhr,

Hamburger Institut für Sozialfor-

schung

AUSGRENZUNG Klaus-Michael Bogdal untersucht,
welche Stereotype für Roma benutzt werden

Eine alte Warnung der Altonaer Bezirks-CDU an die Fassade gehängt: Transparent der Rote-Flora-AktivistInnen Foto: dpa

das wetter
Heute gibt’s nur wenige Wolken, dafür reichlich Sonnenschein.

Schwacher Wind aus wesltlichen Richtungen, Temperaturen bis 17

Grad

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

.............................................Klaus-Michael Bogdal

■ 65, Literaturwissen-

schaftler, schrieb

u. a. das Buch „Eur-

opa erfindet die Zi-

geuner“.

FOTO: UNI BIELEFELD

in Wohnzimmer mit Wähl-
scheiben-Telefon in Orange.
Vier Türen gehen ab. Eine

Treppe führt auf eine Balustra-
de, von der nochmal drei Türen
abgehen. Alles ist aus Holzplat-
ten zusammengezimmert. Es ist
ein ärmliche Kulisse, in der sich
sechs Schauspieler mit der Ge-
neralprobe eines Boulevard-
stücks abkämpfen. In ein paar
Stunden ist Premiereundnichts
funktioniert.

Das ist die Ausgangssituation
des Stückes „Der nackte Wahn-
sinn“, das Regisseur LukPerceval
am Thalia Theater inszeniert
hat. Das verdammt gute En-

E
semble des Thalia-Theaters
spielt ein verdammt schlechtes
Ensemble eines Boulevardthea-
ters mit den Mitteln des Boule-
vards: Es gibt viel Slapstick, die
Figuren sind Karikaturen, ihr
Stück ist eine türenschlagende
Sex-Klamotte und die Art der
Umsetzung ist so hanebüchen,
dasssichdasPublikumimThalia
totlacht. Pause.

Nach der Pause wird die Büh-
ne umgedreht und das Publi-
kum verfolgt mit, was Wochen
später während einer der Auf-
führungen hinter der Bühne
passiert. Der Regisseur versucht
seineAffärenmitderRegieassis-

KURZKRITIK: „DER NACKTE WAHNSINN“ AM THALIA THEATER

Weitergedreht

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

viel mit all den Leuten, die aus-
rutschen.

Der Klamauk kippt ins Unan-
genehme und die Schauspieler

werden gezeigt als getrie-
bene Menschen, die
weitermachen, egal
was passiert. Diese
Melancholie des
Haltlosenrettetden
Abend davor, bei ei-
ner handwerklich

perfekten Boulevard-
Parodie hängen zu blei-

ben. KLAUS IRLER

Nächste Aufführungen: 8., 11. und

26.10., jeweils 20 Uhr

IN ALLER KÜRZE

Einschreiten mit Folgen

Zwei Männer sind in der Nacht
zum Samstag in Billstedt von ei-
nem unbekannten Täter mit ei-
nemMesser schwer verletztwor-
den. Laut Polizei habe der Täter
die Serviererin eines Lokals be-
leidigt, in dem sich auch die 27
und 28 Jahre altenOpfer aufhiel-
ten. Es sei zumStreit gekommen,
in dem der Angreifer die beiden
Männer inBrustundArmestach.
Der Täter flüchtete unerkannt,
hinterließ aber eine lange Blut-
spur. (dpa)

Container für Flüchtlinge

Der Gesundheitsausschuss des
Bezirks Altona hat den Bauaus-
schuss einstimmig aufgefordert,
bei der Entscheidung am Diens-
tag dem Antrag der St.-Pauli-Kir-
che, im Rahmen des Winternot-
programmsContaineraufstellen
zudürfen, „mit größtmöglichem
Ermessenpositiv zubescheiden“.
Die Container sind für die 80
Lampedusa Flüchtlinge gedacht,
die im unbeheizten Kirchen-
schiff nicht übernachten kön-
nen. Der SPD-Senat will dieMaß-
nahme nicht dulden. (taz)

St.-Pauli-Manifest

unterstützt Flüchtlinge

Ein Manifest für die Flüchtlinge,
die derzeit in der St.-Pauli-Kirche
leben, haben am Freitag Unter-
stützer veröffentlich. Die Verfas-
ser fordern den respektvollen
Umgang mit Flüchtlingen in
ganz Hamburg und rufen zu So-

lidarität mit Hilfsbedürftigen
auf. Mehr als 100 Personen ha-
ben das Manifest bis gestern be-
reits unterzeichnet. (hhm)

Tod im S-Bahn-Tunnel

Eine S-Bahn hat einen 18-Jähri-
gen in einem Tunnel nahe der
Landungsbrücken überrollt und
tödlich verletzt. Nach Angaben
derBundespolizeiwurdederMe-
xikaner in der Nacht zum Sams-
tag mit torkelndem Gang in den
Tunnel gewankt. Dies habe die
Auswertung von Videoaufnah-
men gezeigt. Im Tunnel sei der
18-Jährige vom drittenWagen ei-
ner herankommenden S-Bahn
erfasstworden.ErseiaufderStel-
le gestorben. Der Fahrer habe
den Aufprall nicht bemerken
können, sagte ein Sprecher der
Bundespolizei. Der Fahrer des
nächsten Zuges habe die Leiche
später entdeckt. (dpa)

Taxifahrer überfallen

EinHamburgerTaxifahrer istam
Sonntag ausgeraubt und verletzt
worden. Die beiden Täter sind
auf der Flucht, wie die Polizei
mitteilte. Den Angaben zufolge
hatte der Taxifahrer am Morgen
zwei Männer beim S-Bahnhof
Neuwiedenthal aufgenommen.
Unterwegs sollte der 44-Jährige
anhalten, weil einer der Männer
angeblich austretenwollte. Einer
von ihnen versetzte dem Taxi-
fahrereinenFaustschlagundfor-
derte Bargeld, zudem wurde der
Fahrermit einer Rasierklinge im
Gesicht verletzt. (dpa)

tentin und einer Schauspielerin
zu koordinieren, zugleich muss
die Show weiterlaufen. Jetzt zei-
gendieThalia-Schauspielereine
handwerklich meister-
hafteChoreografieder
genau getakteten
Abläufe.

Noch einmal
wird die Bühne ge-
dreht, noch einmal
wird in der Zeit ge-
sprungen. Das En-
semble hat das Stück
nun x-mal wiederholt und
drehtdurch.DieDarbietungzer-
fällt im Chaos und dem Thalia-
Publikum wird es langsam zu

scheidsantrag hält der Bezirks-
politiker „für nicht genehmi-
gungsfähig“.

Den derzeitigen NutzerInnen
hat Baer „eine Zusammenarbeit“
angeboten, ebenso „günstige“
Räumlichkeiten in dem zu er-
richtenden Komplex. Das sei
„selbstverständlich ernst ge-
meint“, sagt er auf taz-Anfrage.
Die AktivistInnen sprechen in-
des von einem „totalen Realitäts-
verlust“ des Bauherrn in spe.

„Da wir versuchen werden,
auch den Florabunker im Flora-
park vom Bund zu kaufen, wäre
auch ein Umzug in Teilflächen
des Bunkers möglich“, sagt Baer
weiter. Er hoffe, „dass die Rotflo-
risten unser Entgegenkommen
positiv sehen und es zu kon-
struktiven Gesprächen kommen
kann“. Baer ist zudem bemüht,
unter den betroffenen Anwoh-
nernumSympathien zuwerben:
Sie sollen Ideen zur „neuen Ent-
wickung“ äußern können. Aus
Sicht von Classen wäre Baer gut
beraten, zur Zukunft am Schul-
terblatt ein Bürgerbegehren zu
initiieren. Und wünscht für des-
sen Ausgang: „Viel Spaß dabei.“
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■ Es gibt drei Maßnahmen, um die

Rote Flora als autonom besetztes

Stadtteilzentrum abzusichern:

■ Der Kaufvertrag, mit dem Klaus-

martin Kretschmer 2001 die Rote

Flora von der Stadt erwarb, ent-

hält eine Klausel, nach der das Ge-

bäude auch nach einem Verkauf

nur als Stadtteilkulturzentrum ge-

nutzt werden darf.

■ Der Status als Sanierungsge-
biet ist auch deshalb verlängert

worden, um das Gebäude als Kul-

turzentrum zu erhalten.

■ Der Bebauungsplan „Stern-

schanze 7“ enthält eine Verände-

rungssperre, die die Nutzung des

Gebäudes als Kultur- und Stadt-

teilzentrum vorsieht.


