
ENERGIE Die Stromkosten steigenmal wieder – auch weil die Förderung der
erneuerbaren Energien teurer wird. Das muss ärmere Verbraucher nicht belasten,
wenn die neue Regierung die Kosten der Energiewende endlich fair verteilt ➤ Seite 2, 21
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TAZ MUSS SEIN

HEUTE IN DER TAZ

LIMBURG Alle reden

über die Prunkresi-

denz des Bischofs.

Mathias Bröckers

war da ➤ SEITE 7, 14

WIEN Eine Ausstellung

zeigt das Werk der Fo-

tografin Edith Tudor-

Hart, die eigentlich

Suschitzky hieß ➤ SEITE 16

BERLIN In den Kitas

finden sich kaum

Kinder aus Flüchtlings-

familien ➤ SEITE 22

VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Soeben erreicht uns die Nach-

richt aus Hessen: Der Protest

gegen den Protzbischof von
Limburg reißt nicht ab. Aufmär-

sche vor dem hochwürdigen

Haus, Hetzlieder gegen Investi-

tionen für die heilige Kirche und

jetzt auch noch Unterstützung

von prominenten Revolutionä-

ren! Ein gewisser Georg Büch-
ner, bekannter Unruhestifter

und Urheber gotteslästerlicher

Schriften, soll den ketzerischen

Chor anführen. Dem Vorwurf

der Volksverhetzung wird nach-

gegangen. Indes skandieren

die Chaoten weiter die subver-

siven Verse aus dem Hessischen

Landboten:

Friede den Hütten,
Krieg dem Palast!

ie Hartz-IV-Empfänger haben selt-
samerweise wieder keine Presse-
mitteilungverschickt.

Es ist ja so: Alle Jahre wieder wird ein
Tag im Oktober festgesetzt, an dem um
Punkt 10 Uhr den Deutschen kundgetan
wird, wie hoch die EEG-Umlage, also die
Förderung für Ökostrom, im nächsten
Jahr ist. Alle Jahre wiedermailen sämtli-
che Lobbygruppen nach ein paar An-
standsminuten ihre vorgeschriebenen
Sätze zum Thema. Die Stahlindustrie er-
zählt, dass sie morgen ihre Hochöfen
auseinanderschraubt und nach China
auswandert. Die Verbände der erneuer-
baren Energien schreiben, dass die Ener-
giewende am Ende ist, wenn nicht mehr

D
jede Kilowattstunde Solarstrom so ver-
gütetwirdwie einst gedachtwar.

DieRechnungzahlenaberdiewirklich
Betroffenen, die armen Haushalte. Für
diesteigendieEnergiekostenimVerhält-
nis zum Einkommen am stärksten. Das
musssichändern.Vorallem,weildasPro-
blemnicht kleinerwird.

Um eins klarzustellen: Die Ener-
giewende zu verzögern bringt auch
nichts. Öl, Gas, Kohle und Strom, alles ist
seit der Jahrtausendwende deutlich teu-
rer geworden. Die Zeiten billiger Energie
sindvorbei, egal obausWindrädernoder
Kohlekraftwerken. Wer schreit, Öko-
stromwürdeMilliardenverschlingen,zi-
tiert zwar Zahlen richtig, hat aber sonst

KOMMENTAR VON INGO ARZT ÜBER DEN ANSTIEG DER EEG-UMLAGE

DieZeitenbilliger Energie sindvorbei
keinen Dunst. Die Förderung von netto
19,1MilliardenEuro2014abschaffen?Bit-
te,gern,machenwireinenfairenWettbe-
werb.StromausneuenfossilenKraftwer-
kenkostetheutefastsovielwieStromaus
erneuerbaren Quellen, der zudem stän-
dig billiger wird. Dann rechnenwir über
eineCO2-SteuereinfachdieUmweltschä-
den fossiler Kraftwerke mit ein, und
schon ist Solar- und Windstrom billiger
als Kohlestrom. Könnteman auch gleich

Die Rechnung zahlen die
armen Haushalte. Das muss
sich allerdings ändern

Windkraftwerk bei Hamburg-Neuengamme Foto: Aufwind-Luftbilder/Visum
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nochdie5,4MilliardenEuroFinanzhilfen
undSteuervergünstigungenabschaffen,
die Deutschland 2012 für Atomstrom,
SteinkohleundBraunkohle gewährte.

So eine Zahlenhuberei bringt sozial
schwachen Familien aber nichts. Die
Energieinfrastrukturwird erneuert, und
all die Energiespeicher, Windparks, Iso-
lierungen, Energiespargeräte, Ersatz-
kraftwerke, Elektroautos – undwas noch
alles kommenwird – bilden zwar ein tol-
les Konjunkturprogramm, implizieren
aber eine gewaltige soziale Frage für die,
die belastet werden, ohne teilhaben zu
können. Zahlen müssen die Starken,
nicht die Schwachen. Also Schluss mit
denpawlowschenPressemitteilungen.

Argentinien, Deutschland, Italien – niemandwill den Leichnamdes Nazimörders haben ➤ Seite 13

Angst vor einem Toten: Wer beerdigt Erich Priebke?

Fotos oben: dpa, ap
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Bangen
um Geld
von Migranten

BERLIN taz | Mitten in der Ver-
schärfung der Flüchtlingskrise
imMittelmeer, die auchMigran-
tenausSomaliabetrifft,wirdUn-
terstützung ausdemAusland für
Menschen in dem Bürgerkriegs-
land erschwert. Heute will die
britische Barclays Bank, über die
die meisten Geldüberweisungen
somalischerExilantenindieHei-
mat abgewickelt werden, die da-
für genutzten Konten schließen
– falls nicht in letzterMinute per
Eilantrag vor einem Gericht in
London ein Aufschub erwirkt
wird. Somalias Präsident Hassan
Scheich Mohammed stellte sich
im Vorfeld an die Spitze des Pro-
tests: „Unser Volk erholt sich von
einem langen Bürgerkrieg, und
dies ist nicht der Moment, es er-
neut zu bestrafen, indem man
die legitime Überlebenslinie
kappt, vonderMillionen Somali-
er abhängen“, sagte er. D. J.

➤ Ausland SEITE 11

EXIL Britische Bank
will Überweisungen
nach Somalia stoppen

Schlechte Luft

in den Städten

Europas
BERLIN taz | Neun von zehn
Stadtbewohnern in der Europäi-
schen Union sind Luftschadstof-
fen in Konzentrationen ausge-
setzt, die als gesundheitsschäd-
lich gelten. Das ist das Ergebnis
eines neuen Luftqualitätsbe-
richtsderEuropäischenUmwelt-
agentur EUA, der gestern veröf-
fentlicht wurde. Dabei warnte
EUA-Exekutivdirektor Hans
Bruyninckx: „Luftverschmut-
zung fügt der menschlichen Ge-
sundheit und den Ökosystemen
Schaden zu.“ EinGroßteil der Be-
völkerung in den Städten der Eu-
ropäischenUnion lebenachheu-
tigemStandardnicht in einer ge-
sunden Umwelt. ROT

➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12
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immer weniger Verbrauchern
bezahlt werden müssen, weil
mehr Industriebetriebe von der
EEG-Umlage befreit sind. Ur-
sprünglich waren die bereits un-
ter Rot-Grün eingeführten und
unter Schwarz-Gelb ausgeweite-
tenPrivilegiennur fürUnterneh-
men etwa aus der Stahlbranche,
die mit hohem Energiever-
brauchiminternationalemWett-
bewerb stehen. „Das EEG wird
immer weiter voll gepackt mit
Industrierabatten, während Mit-
telstandundBürger fürdie Ener-
giewende zahlen. Dies ist nicht
tragbarundmussverändertwer-
den“, kritisiert EberhardBrandes,
Vorstand des WWF Deutschland.
Die Stahlindustrie macht gel-
tend, dass sie trotz geringerer
EEG-Sätzenun300MillionenEu-
ro im Jahr mehr zahlen müsse.
„Damit gerät die Stahlindustrie
trotz der Kostendeckelung für
energieintensive Unternehmen

SÜDLICHES MITTELMEER

400 Flüchtlinge geborgen
ROM | Bei drei nächtlichen
Rettungsaktionen in der Straße
vonSiziliensindrund400Boots-
flüchtlinge aus dem Mittelmeer
geborgen worden. Schiffe der
italienischen Marine retteten
mit Hilfe der Küstenwache un-
gefähr hundert Kilometer süd-
lich der Insel Lampedusa 80 Ein-
wanderer in Seenot, wie die
Behörden am Dienstag mitteil-
ten. Unweit davon sei eine
weitere Gruppe von 210 Flücht-
lingen an Bord geholt worden.
Dieübrigenhabeeinealarmierte
Handelsschiffsbesatzung aus
ihrem Schlauchboot gerettet.

Die drei Einsätze in der Nacht

zumDienstag folgtenaufdenBe-
ginn einer neuen Überwa-
chungsmission,dieeinenTagzu-
vor von der italienischen Regie-
rung beschlossen worden war:
Dabeiwerden zusätzlichemilitä-
rische und zivile Schiffe und
Flugzeuge zur Überwachung des
Mittelmeerseingesetzt,um–wie
es offiziell heißt – in Seenot gera-
tene Flüchtlinge zu retten und
Menschenschmuggler abzu-
schrecken.

Vorgesehen ist in diesem Zu-
sammenhang auch der Einsatz
von Drohnen, Kriegsschiffen,
Hubschraubern und moderner
Nachtsichtausrüstung. (afp)

GROSSSPENDE AN DIE CDU

BMW zeigt sich

großzügig

 www.taz.de

SÜSSWARENKONZERN

Haribo-Chef Riegel

ist tot

DÜSSELDORF | „Mister Haribo“
ist tot: Hans Riegel, Patriarch des
Goldbärchen-Konzerns Haribo,
ist am Dienstag in Bonn verstor-
ben. Riegel sei nachder erfolgrei-
chen Entfernung eines gutarti-
gen Hirntumors während der
Rehabilitation einem Herzver-
sagen erlegen, teilte Haribo mit.
Riegelwurde90 Jahre alt. Haribo
wurde durch Gummibärchen
bekannt. Der Slogan „Haribo
machtKindern frohundErwach-
sene ebenso“ gehört zu den be-
kanntesten Werbesprüchen der
Bundesrepublik. (rtr)

Todgeweihter

von Springfield
pu Nahasapeemapeti-
lon wurde schon so oft
niedergeschossen, dass
die Geldstrafe auf diese

Tat nur noch 100 Dollar beträgt.
Bisher hat der Kwik-E-Markt-Be-
sitzer und Workaholic aus
Springfield, dem Ort, an dem
auch die Simpsons leben, jeden
dieser acht Anschläge überlebt.
Damit könnte 2014 Schluss sein.
In der 26. Staffel muss eine der
Hauptfiguren der beliebten TV-
Serie sterben.

Dass es so kommen wird, hat-
te Produzent Al Jean bereits an-
gekündigt.Wenes treffenwürde,
wusste man nicht. Er gab nur ei-
nen Tip: Die Synchronstimme
des Charakters hat schon einen
Emmy gewonnen, verriet der
Produzent. Ein wenig hilfreicher
Hinweis. Den Fernsehpreis beka-
men bereits 25 Simpsons-Spre-
cher,darunterauchdieStimmen
vonHomer,Marge,BartundLisa.

Nun hat Jennifer Tilly, die Ex-
Frau von Simpsons-Co-Produ-
zent Sam Simon, ein Gerücht in
die Welt gesetzt: Apu, den in-
dischstämmigen Familienvater,
soll alsbaldderSerientodereilen.
Das wirft sofort neue Fragen auf.
WaswirdausdenAchtlingenund
Apus zwar zwangsverheirateten,
abermittlerweile inniggeliebten
EhefrauManjula?

Wer übernimmt den Kwik-E-
Markt und stellt sich künftig an
sieben Tagen derWoche 24 Stun-
den lang hinter die Ladentheke?
Ist sein Migrationshintergrund
Auslöser für seinen Tod? Apu
kam als Austauschstudent in die
USA, machte am Springfield
Heights Institute of Technology
(S.H.I.T.) seinen Doktor in Infor-
matik, blieb aber illegal im Land,
als sein Visum ausgelaufen war.
Sogar abgeschoben werden soll-
te Apu schon mal, bestand aber
dann den Einbürgerungstestmit
Bravour. Dennoch gibt es immer
wieder Kritik an Apus stereoty-
per Darstellung in der Serie. Sein
Todesurteil?

Wird der gläubige Hindu wie-
dergeboren, und wenn ja, als
was?DieKarmabilanzdesUnter-
nehmers, dessen Alter von Folge
zu Folge zwischen 24 und 41 Jah-
ren schwankt, verheißt Gutes:
Apu gehört zur indischen Kaste
der Brahmanen und ist Veganer.

Und schließlich: Wer ist Apus
Mörder, falls es einen gibt? Die
heißeste Kandidatin für diese
Rolle ist Maggie Simpson.
Schließlich hat die Kleine mit
dem Schnuller schon mehrfach
beinaheMr. Burns umgelegt.

MARLENE HALSER

A

BERLIN | Die CDU hat kurz nach
der Bundestagswahl insgesamt
690.000 Euro als Spende der
BMW-Großaktionäre erhalten.
Am9.Oktobergingen je 230.000
EurovonJohannaQuandt,Stefan
QuandtundSusanneKlattenein,
wie auf der Internetseite des
Bundestags ausgewiesen wird.
Die CDU bestätigte am Dienstag
die Spende, über die zuerst Spie-
gel Online berichtete. Bereits
nach der Wahl 2009 hatte die
CDU von den drei BMW-Eignern
eine Spende erhalten. (dpa)
bit.ly/IIUtDD
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Muss Apu sterben? Foto: Twentieth

Century Fox/Pro Sieben

NACHRICHTEN

treiber, diedieAnlagenerzeugen
– so viel Strom wie ein Atom-
kraftwerk.

Die Fördersätze für die neuen
Kraftwerke sind mittlerweile
aber so niedrig, dass die EEG-
Umlage dadurch kaum mehr
steigt. Grundsätzlich bekommt
jeder, der etwa eine Solaranlage
baut, für 20 Jahre eine staatlich
garantierte Vergütung für jede
Kilowattstunde Strom, die er ins
Netz einspeist. Früher waren es
bei Solarstrom fast 50 Cent, heu-
te sind esmaximal 14 Cent.

Ein Großteile der höheren
EEG-Umlage entsteht dadurch,
dass die Strompreise an der Bör-
se gesunken sind – weil die er-
neuerbarenEnergien füreingrö-
ßeres Angebot sorgen, bei ten-
denziell geringerer Nachfrage.
Die Differenz zwischen Börsen-
preis und garantierter Vergü-
tung macht am Ende die EEG-
Umlage aus.

Teurer an allen Fronten
ENERGIE Die EEG-Umlage steigt, eine Reform der Ökostromförderung steht in den Koalitionsverhandlungen an

VON INGO ARZT

BERLIN taz | Die Umlage zur För-
derung erneuerbarer Energien,
die jeder Verbraucher mit der
Stromrechnung zahlt, steigt im
nächsten Jahr erneut an: Von
5,277 Cent auf 6,24 Cent pro ver-
brauchter Kilowattstunde – so-
lange man den Strom nicht
selbst erzeugt.

Dasmacht für einenHaushalt
mit vier Personen und einem
Verbrauch von 4.000 Kilowatt-
stunden 37 Euro mehr im Jahr.
Dazu kommt noch die Mehr-
wertsteuer auf die EEG-Umlage
sowie Entgelte für die Stromnet-
ze, die ebenfalls steigenkönnten.
Insgesamt würde ein solcher
Haushalt nun 250 Euro pro Jahr
für die Förderung von haupt-
sächlich Solar- und Windstrom
zahlen.

Biomasse, Wasserkraft oder
Geothermie sind ebenfalls ent-
halten, haben aber einen deut-
lich geringeren Anteil. Die Anla-
gen werden voraussichtlich 25
Prozent des deutschen Strombe-
darfs 2014 decken. Insgesamt
zahlen die Stromkunden 2014 so
wahrscheinlich 23,6 Milliarden
Euro, darin ist allerdings ein Puf-
fer für die künftigen Ausgaben
enthalten. Zudem muss ein in
diesem Jahr aufgelaufenes För-
derminus von 2,2 Milliarden Eu-
ro ausgeglichen werden.

Ob auch die Strompreise stei-
gen, ist indes nicht ausgemacht.
Zwar sind auch im Jahr 2013 in
Deutschland wieder Windräder
errichtet und Solaranlagen auf-
gestellt worden, und zwar gar
nicht wenige: 3,9 Gigawatt mehr
Solarleistung und 2,4 Gigawatt
mehr Windleistung an Land er-
warten die Übertragungsnetzbe-

Diese Differenzkosten steigen
also, ohne dass die Stromanbie-
ter die geringeren Kosten an der
Börse an die Haushaltskunden
weitergegeben hätten. Nun deu-
ten erste Versorger an, das zu än-
dern: „Die Preise für Haushalts-
strom bleiben für die Mehrzahl
der EnBW-Kunden bis weit ins
Jahr 2014 stabil“, sagt etwa der
Vertriebsvorstand des Versor-
gers EnBW, Dirk Mausbeck.

Dazu kommt, dass die 23,6
Milliarden Euro im Jahr 2014 von

nicht zum Spielball energiepoli-
tischer Optionenmachen.
Wer ist schuld, dass die Strom-
preise so hoch sind?
Zunächst muss man festhalten:
Die Deutschen wollen die Ener-
giewende, sogar die EEG-Umlage
ist in weiten Teilen akzeptiert.
Die Verursacher der hohen
Strompreise sind die Ausnah-
men für die Industrie und die
Tatsache, dass eine höhere EEG-
Umlage dem Staat mehr Mehr-
wertsteuer bringt, die nicht ein-
gesetzt wird, die Energiewende
sozialverträglich zu gestalten.
Seit 2000 ist der Preis vonHeiz-
öl stärker gestiegen. Ist Öl ein
Armutsrisiko?
Es sind die Energiekosten insge-
samt. Bei einkommensschwa-

chen Haushalten geht bis zur
HälftedesEinkommensfürWoh-
nenundEnergiedrauf. Beidieser
Energiewende ist dringend eine
Novellierung des Wohngeldes
notwendig, wenn sie sozialver-
träglich ablaufen soll. Wir brau-
chen eine Energiekostenkompo-
nente,ähnlichwiewirsiebis2011
hatten. Und wir müssen bei
Hartz-IV-EmpfängerndieKosten
für Strom ebenso übernehmen
wie die Heizkosten. Beides wür-
de 850 Millionen Euro im Jahr
kosten. Der Staat verdient durch
die EEG-Umlage bald 1,6 Milliar-
den anMehrwertsteuer.
Wie wollen Sie die Leute zum
Energiesparen animieren?
Wenn festgestellt wird, dass un-
wirtschaftliches Verhalten vor-

„Armut nicht gegen die Energiewende ausspielen“
ÖKOSOZIAL ArmenMenschen ist es egal, warum ihre Stromkosten steigen. Der Staat muss die Strom- und Heizkosten der Armen
übernehmen und so die Energiewende absichern, fordert Ulrich Schneider vom Paritätischen Wohlfahrtsverband

taz: Die EEG-Umlage ist gestie-
gen. Schimpfen jetzt wieder al-
le, die Energiewende sei ein Ar-
mutsrisiko?
Ulrich Schneider: Was heißt
schimpfen?DiesteigendenEner-
giepreise sind ein Armutsrisiko.
800.000 Haushalte sind von
Wohngeld abhängig, 3,5 Millio-
nen von Hartz IV. Die haben kei-
ne Ahnung, wie sie ihre Strom-
rechnung zahlen sollen.
Die EEG-Umlage stellt nicht den
Preis der Energiewende dar.
Dem armenMenschen ist es völ-
lig gleich, ob es die EEG-Umlage,
die Mehrwertsteuer oder die
Netzkosten sind. Bei ihm kom-
men höhere Strompreise an. Wir
brauchen eine Entlastung der ar-
men Haushalte und können sie

liegt, dannwird der Zuschuss ge-
kürzt. Das ist bei den Heizkosten
momentan auch so geregelt.
Glauben Sie, Energie kann wie-
der billiger werden?
Energie wird wahrscheinlich
teurer werden, wenn wir nach-
haltig und ökologisch produzie-
ren und unseren Kindern keine
Folgeschäden hinterlassen wol-
len. Das muss man akzeptieren,
aber nur, wenn keine Indus-
trieprivilegien herrschen.
Was geben Sie der neuen Bun-
desregierung auf?
Es darf auf keinen Fall passieren,
dass Armutsprobleme gegen die
Energiewende ausgespielt wer-
den. Wir haben damit unange-
nehme Erfahrungen gemacht.
Dahießes, selbstderWohlfahrts-

verband sei gegen die Ener-
giewende. Dafür lassen wir uns
nicht instrumentalisieren. Die
Energiewende ist ein wichtiges
und legitimes Anliegen. Wir
sagen nur, sie muss gerecht zu-
gehen. INTERVIEW: INGO ARZT

Foto: Caroline Seidel/dpa
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Ulrich Schneider

■ ist Geschäftsführer des Paritäti-

schen Wohlfahrtsverbands. Er ist

Erziehungswis-

senschaftler

und kommt

nach eige-

nen Anga-

ben aus

„einfachen

Verhältnissen“.

Pusten hilft nicht, die Stromkosten steigen Foto: Rene Zieger/Ostkreuz

Die Industrie
bekommt Rabatte,
die Bürger und der
Mittelstand zahlen

an ihre Belastungsgrenze“, sagt
Hans Jürgen Kerkhoff, Präsident
der WV Stahl.

Indes sind die Stromkosten
nur ein kleiner Teil insgesamt
steigender Energiekosten (siehe
Grafik). CDU, SPD und Grüne ha-
ben im Wahlkampf alle eine Re-
form des EEG angekündigt, um
die Strompreise zu stabilisieren.
Eine neue Bundesregierung,
wird also, egal in welcher Kon-
stellation, auf jeden Fall eine
Neuregelung versuchen.

Neue Ökokraftwerke
sind so günstig,
dass die EEG-Umlage
dadurch kaum steigt
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Kurvig und aufregend:
Gemüse mal anders
Fotos: Photo alto/Getty,

Food & Drink/images.de,

Waldemar Borgel/imago,

Tetra images/Getty

(im Uhrzeigersinn)

Ästhetik Deutsche Supermärkte entdecken nonkonformes Gemüse.

Doch ist ungewiss, ob die deutschen Verbraucher das goutieren

die unförmigen Früchte,
als wenn er diese an
die Industrie zur
Weiterverarbei-
tung verkaufen
müsste.
Auch in der

Schweiz bei Coop
gibt es seit August
Obst und Gemüse
mit Schönheits-
fehlern. Letztes
Jahr versuchte
sich die britische
Supermarkt-Ket-
te Sainsbury’s an
einem ähnli-
chen Experi-
ment. Der ver-
heerende Som-
mer hatte einem
Großteil der briti-
schen Ernte
zugesetzt.

Das Sainsbu-
ry’s-Projekt

war also gewisser-
maßen aus der Not gebo-
ren, um den heimischen
Bauern zu helfen.

Zwargeht es auchbei
ReweundEdekaumdie
Unterstützung der
Bauern: „Unsere Liefe-
ranten können zusätzli-
cheWare anbieten, die sie
bislang nicht an den Le-
bensmittelhandel verkaufen
konnten“, so Propst. Zudem soll
jedoch auch die Wertschätzung
für die Qualität heimischer Le-
bensmittel geschärft sowie ein
Gegenmodell zurWegwerfkultur
gesetzt werden.

Schätzungen zufolge landen
nämlich rund 20 bis 40 Prozent
der Ernte europaweit nicht im
Handel.Unddashatnichtnur et-
was mit der Vermarktungsnorm
der EU zu tun. Denn die erlaubt
seit Juli 2009 etwa für Karotten,
Kohl oder Gurken diverse Makel.
Doch eine Studie der EU-Kom-

Der Charme der Hässlichkeit
ERNÄHRUNG Obst und Gemüse liegen hübsch genormt
in den Kühlregalen hiesiger Supermärkte. Jetzt sollen
ihre hässlicheren Artgenossen auch eine Chance
auf Verzehr bekommen. Eine PR-Aktion gegen die
Wegwerfgesellschaft, sagen die Firmen

VON KATHRIN BURGER

MÜNCHEN taz |DieNatur
bringt die wunderlichs-
ten Formen an Früchten
und Gemüse hervor –
herzförmige Tomaten
statt runde, krumme
Gurken, mehr-
beinige Karotten.
Aus den Super-
markt-Kisten
blitzen dem
Kunden jedoch
trotzdem bis-
langnurspiegel-
glatte Granny
Smith, gerade
Gurken und
makellose Erd-
beeren entge-
gen.

Doch es tut
sich etwas: Die Su-
permarktkette Edeka
hat derzeit für vier Wo-
chen in ausgewählten Netto-
Märkten Obst und Gemüse ab-
seitsdergängigenNormenunter
dem Motto „Keiner ist perfekt“
ausliegen. In Österreich ver-
marktet seit Anfang Oktober die
Konkurrenz Rewe mit seinen
MärktenBilla,MerkurundADEG
nonkonformes Obst und Gemü-
se unter der Marke „Wunderlin-
ge“.

Vorerst gibt es dort Äpfel, Ka-
rotten und Kartoffeln, die zwar
mitMackendaherkommen, aber
qualitativ einwandfrei sind und
gut schmecken. „Bisher bleibt
diesesObst undGemüse amFeld
liegen, wird an Tiere verfüttert,
in der Industrie verarbeitet oder
teilweise tausende Kilometer
weit weg transportiert und dort
vermarktet“, erklärt Alfred
Probst von Rewe International.
Die Früchtewerden in einemEx-
tra-Regal und günstiger angebo-
ten. Ein 2-Kilo-Sack Wunderling-
Karotten kosten so viel wie 1 Kilo
der 1.-Klasse-Ware, also die Hälf-
te. Gleichzeitig versichert man
bei Rewe, dass dieseAktionkeine
wirtschaftlichen Hintergründe
habe,dieWunderlingeseienviel-
mehr eine Herzensangelegen-
heit. Nachprüfen lässt sich dies
nicht, das Unternehmenmöchte
keine Zahlen dazu bekannt ge-
ben. Aber zumindest be-
kommt laut Rewe
der Erzeuger
mehr für

mission fand heraus, dass die
Abschaffung der Vermark-
tungsnormen „gering bis
kaum wahrnehmbar sei“.
Die Bundesvereinigung
der Erzeugerorganisa-
tionen Obst und Ge-
müse e.V. (BVEO) be-
stätigt die fehlende
Nachfrage für
Deutschland.
In Österreich ist

der Verbraucher offen-
sichtlich toleranter:DieRe-

aktion der Kunden nach den ers-
tenTests inWien seienpositiv, so
hieß es. Sainsbury’s kann für
Großbritannien sogar Zahlen
vorlegen: 200 Millionen Äpfel
und Birnen hat die Handelskette
in der Saison 2012/2013 verkauft.
Damit ist Sainsbury’s Marktfüh-
rer in Sachen heimisches Obst,
ein Drittel der Ware entsprach
nicht den Normen. Daher hält
man bis dato an der Idee fest.

Warum das hierzulande nicht
klappt? „Das liegt vermutlich an
20 Jahren Erziehung“, meint Rai-
mund Esser von Rewe Deutsch-
land. Das heißt: Die bis 2009 gel-
tendestrengeEU-Vermarktungs-
norm hat beim Verbraucher ge-
wisse Erwartungen geweckt und
zementiert. Die Einteilung in
Feldfrüchte der Handelsklassen
suggeriert, dass die 1er-Ware bes-
ser ist. Dabei haben Studien zu-
mindest mit Spargel ergeben,
dass die unförmigen Feldfrüchte
oft sogar aromatischer und ge-
sünder sind. Lässt man Spargel
etwa auf besonders mineral-
reichem Boden anstatt im
Sand sprießen, wächst die-
ser zwar schief, weist aber
ein besserer Geschmack-
sprofil auf. Ist Spargel lila
verfärbt, was alsMakel gilt,
liegtdasaneinemhöheren
Gehalt gesunder Anthozya-
ne. Und bei mehrbeinigen
Karotten kann man davon
ausgehen, dass keine Pesti-
zide im Spiel waren.
Schließlich töten Pestizi-
de auch Fadenwürmer im
Boden ab, die das Wurzel-
gemüse gern mal ver-
zweigt wachsen lassen.
Bei Edeka setzt man nun

auf ausführliche Kunden-
informationen: „Weicht etwas

von dem Gelernten ab! So muss
man es erklären“, sagte ein

Edeka-
Sprecher in Ham-

burg. Rewe Deutschland wartet
die Erfahrungen in Österreich
ab, um dann zu entscheiden, ob
man dies übertragen kann.
Greenpeace begrüßt die laufen-
den Projekte als Zeichen gegen
die Wegwerfkultur.

Die zehn umsatzstärksten
Obst- und Gemüsearten der EU,
die 75ProzentdesHandelswertes
ausmachen, sind jedoch weiter-
hin streng genormt, etwa Äpfel
oder Tomaten. Auch diese Rege-
lung gehört laut Landwirt-
schaftsministerium abgeschafft.
Doch auch der Handel profitiert
von standardisierten Wuchsfor-
men: Zehn geradeGurken lassen
sich platzsparender verpacken
als zehnkrumme.Möglicherwei-
se ist ein derart optimierter
Transport auch klimafreundli-
cher – Ökobilanzen dazu fehlen
aber. Zudem vereinfacht es für
ErzeugerundHändler dieBestel-
lungen, wenn feste Normen vor-
geschrieben sind. „In der Auflö-
sung der offiziellen Normen
liegt die Gefahr, dass die unter-
schiedlichen Handelsketten ei-
genständige Kriterien entwi-
ckeln. Das führt zu weniger Pla-
nungssicherheit aufseiten der
Erzeuger“, erklärt Astrid Falter,
vom Deutschen Landfrauenver-
band.

Darum setzt ihr Verband
mehr auf den Dialog mit dem
Verbraucher: „Von ihm muss die
Bereitschaft kommen, sich von
den Normen zu lösen“, sagt Fal-
ter. Undhier setzt beispielsweise
auch die Kampagne für „Ugly
Fruits“ an, die Weimarer Studen-
tenerdachthaben:Mitspeziellen
Läden und Werbeaktionen wol-
len sie ein Umdenken bei den
Kunden erreichen.

Die Aktion habe keine
wirtschaftlichen Hin-
tergründe, sondern sei
eine Herzensangele-
genheit, sagt Rewe
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Georg Büchner

zum Geburtstag

Er legte sichmit der Obrigkeit an, erfand eine neue Theaterform,

ist bis heute Vorbild für Revolutionäre: Georg Büchner wird 200

Georg Büchner im Jahre 1835. Stahlstich von A. Hoffmann Foto: AKG

wieschlechtesumdenGeliebten
steht, nach Zürich reist. Dort hält
sie dieHanddes Sterbendenund
danach seinen schriftlichen
Nachlass in Händen. Bei der
Durchsicht soll sie angesichts
freizügiger Formulierungen in
Schockstarre verfallen sein.
Dann, so die These, habe sie alles
vernichtet, was ihr nicht jugend-
frei erschien. Die Pfarrerstochter
steht unter dem Verdacht eine
Yoko Ono des 19. Jahrhunderts
gewesen zu sein. Besonders
schmerzhaft für die Germanis-
tik: Am Ende seiner Tage be-
schäftigte Büchner sich ganz of-
fensichtlich mit dem Renais-
sancekünstler und Lebemann
Pietro Aretino, der in Kupfersti-
chenundderbenVersen ein Pan-
orama der Fleischeslust hinter-
lassen hat. Ob Büchner tatsäch-
lich an einem Theaterstück mit
einemProtagonistenPietrogear-
beitethat,werdenwirniewissen,
es sei denn, auf einem Speicher
im Hessischen tauchen doch
nochbislangunentdeckteManu-
skripte auf.

Revolutionsdiskurs
und Naturberauschung

Dass die Forschung sich immer
wieder demVerhältnis Büchners
zu seiner Verlobten widmet, ist
verständlich. Man kann sich
schon fragen, warumumalles in
der Welt ein nach heutigem Ver-
ständnis noch „naseweiser“ Me-
dizinstudentüber einderart aus-
gebildetes Rezeptions- und Fan-
tasiesensorium verfügen konn-
te, dass er in seine Texte alles
packte, angefangen vom Revolu-
tionsdiskurs über die Naturbe-
rauschung bis hin zu psycho-
emotionalen Abgründen und
immer wieder auch Szenarien
des Begehrens. Ist es tatsächlich
so, wie Hermann Kurzke in sei-
ner Biografiemeint, Büchner ha-
be eine Zweitbeziehung zu einer
Frau des professionellen Gewer-
bes gepflegt und O-Töne von ihr
in sein Werk einfließen lassen?
Ein Beleg hierfür ist dem Profes-
sor für Neuere deutsche Litera-
turgeschichte die Stelle in Alexis
Mustons Wanderskizzen, an der
es heißt, Büchner sei in allem lei-
denschaftlich gewesen, „im Stu-
dium, inder Freundschaft, in sei-
ner Bewunderung und Abnei-
gung“. Und dann: „Er hat sich in
einer Art mystischer Anbetung
in ein gefallenes Mädchen ver-

Schreiben, immer schreiben
LITERATUR Vor 200 Jahren wurde Georg Büchner geboren. 23 Jahre später war er tot. Innerhalb weniger Jahre hat
der Schriftsteller und RevolutionärWeltliteratur geschaffen – und der Germanistik bis heute Rätsel hinterlassen

Es gibt keinen zweiten,
der in Briefen seinen
Gefühlen so freien
Lauf ließ

VON JÜRGEN BERGER

Kennengelernt haben sie sich in
Straßburg, im Herbst 1833 wan-
dern sie durch den Odenwald in
Richtung Heidelberg und ir-
gendwann schreibt Alexis
Muston in sein Tagebuch, dieser
Georg sei „ein Freiheitsbegeis-
terter“. Unterwegs zeichnet er
noch ein skizzenhaftes Porträt
des so genialisch anmutenden
und zu früh verstorbenen Wan-
dergefährten.Man sieht eine ho-
he Stirn, gewelltes, halblanges
Haar und ein zierliches Gesicht.
So muss der junge Mann ausge-
sehen haben, der in knapp vier
Jahren alles geschriebenhat, was
wir von ihm kennen.

Von 1834 bis 1837 brachte
Büchner seinedramatischesund
erzählerisches Werk zu Papier,
schloss sein Medizinstudium ab,
promovierte mit einer Disserta-
tion über die Schädelnerven der
Flussbarbe und musste wegen
der sozialrevolutionären Flug-
schrift „DerHessische Landbote“
fliehen. In Zürich fand er Zu-
flucht vor denHäschern des hes-
sischen Ständestaates, verstarb
aber noch vorVollendungdes 24.
Lebensjahres. Typhus. Büchner
war ein rastlos Schreibender. Es
gibt kein zweites literarisches
Werk, das innerhalb so kurzer
Zeit entstanden ist und ohne
AusnahmeWeltliteratur wurde.

Und es gibt keinen zweiten,
der in Briefen seinen Gefühlen
so freien Lauf lässt – vor allem
wenn sie anWilhelmine Jaeglé in
Straßburggerichtet sind,der lan-
ge Zeit heimlich Verlobten. Der
Büchner der Briefe, so scheint es,
offenbart sich mit jeder Zeile.
Man sollte aber vorsichtig sein,
schließlich war da ein Geist un-
terwegs, der immer wieder von
sarkastisch nihilistischen Auf-
wallungen heimgesucht wurde
und schon in jungen Jahren
wusste: Ist ja alles nur Spiel und
auch dann nur Schein, wenn wir
authentisch zu sein meinen.
Spielmetaphern durchziehen
das Werk dieses Dichters, von
dem wir wenig mehr wissen, als
dass er vor allem eines gemacht
hat: schreiben, immer weiter-
schreiben.

Für die spärliche Quellenlage
im Casus Büchner soll unter an-
derem Mademoiselle Jaeglé ver-
antwortlich sein, die, nachdem
sie die Nachricht erhalten hatte,

des dokumentarischenTheaters.
Büchner selbst konnte nicht an-
wesend sein. Schon kurz darauf
wurde er steckbrieflich gesucht
und setzte sich nach Straßburg
ab, im Gepäck die Erzählung
„Lenz“, diesen bildgewaltigenUr-
strom einer Künstler-Verstö-
rung. Auf der Flucht sollten noch
die Komödie „Leonce und Lena“
und mit dem „Woyzeck“ die Bal-
lade eines gehetzten Borderli-
ners entstehen, inder die Szenen
so knapp hintereinander ge-
schnitten sind, dass man ein
Drehbuch zu lesenmeint.

Der Erfinder des
dokumentarischen
Theaters

Büchners dramatische Texte for-
dern die Theater bis heute.
„Leonce und Lena“ etwa kommt
wie ein märchenhaftes Spiel da-
her, unter dem Zuckerwerk der
Romanze verbirgt sich aber ein
nihilistischer Abgesang auf die
Möglichkeit romantischer Liebe.
Zu diesem Kern vorzustoßen, ist
so einfach nicht.

Es ist also nicht wirklich ver-
wunderlich, dass die Theater
selbst jetzt im Jubiläumsjahr ei-
nen Bogen um diesen Text ma-
chen, sich dafür aber äußerst
zahlreich dem Revolutionsdra-
maansich zuwenden–verständ-
licherweise, denkt man ange-
sichts des ideologisch motivier-

ten Mordens in „Dantons Tod“
doch unwillkürlich an die
Volksaufstände von Tunesien
überÄgyptenbisSyrien. InBüch-
ners Erstling „Dantons Tod“ fin-
det sich aber auch jener Zwie-
spalt, der in seinem berühmten
Fatalismusbrief die Tonart vor-
gibt,dieses „Ich finde inderMen-
schennatur eine entsetzliche
Gleichheit, in denmenschlichen
Verhältnissen eine unabänderli-
che Gewalt“. Das könnte auch
Danton sagen und sich fragen,
warum für Menschenrechte
kämpfen, wenn der, für den sie
erkämpft werden sollen, weiter-
hin „lügt, mordet und stiehlt“. Es
ist nicht zuletzt dieser nihilis-
tisch angehauchte Zweifel, der
aus „Dantons Tod“ einen so aktu-
ellen Theatertext macht und da-
für sorgt, dass er in den Fokus
rückte, als die Theater vor der
Frage standen: Was tun, jetzt, da
Büchners 200. Geburtstag vor
der Tür steht?

Suchten sie dagegen im „Woy-
zeck“ nach Antworten, gaben sie
sich nicht besonders Mühe oder
entschieden sich gleich für die

liebt, das er auf die Stufe von En-
geln zu erheben träumte.“

Es kann so gewesen sein. Da-
gegen steht, dass ein derart mit
Shakespeare vertrauter und von
poetischer Fantasie beflügelter
Zeitgenosse wie Büchner nicht
unbedingt direkten Anschau-
ungsunterricht nötig gehabt ha-
ben muss, um einen Monolog
wie den der Marion in „Dantons
Tod“ zu schreiben. Da erzählt die
Geliebte dem müden und eska-
pistischen Revolutionshelden,
wie es ihr mit einem jungen
Mann erging, in dessen Gegen-
wart sie zum Meer wurde, „was
alles verschlang und sich tiefer
und tiefer wühlte“.

Auf solch schmalem Grat der
Spekulation bewegt man sich,
will man ein Leben erzählen. In-
teressanter ist da schon, sich
noch einmal zu vergegenwärti-
gen, warumderDichter Büchner
seiner Zeit so weit voraus war. In
„Dantons Tod“ zum Beispiel ver-
wendet er wörtlich Passagen aus
Geschichtswerken zur französi-
schen Revolution von Adolph
Thiers und François-Auguste
Mignet. Zum ersten Mal öffent-
lich gelesen wurde der Text An-
fang 1835 in der Wohnung des
Frankfurter Journalisten, Dra-
matikersundBüchner-Förderers
Karl Gutzkow. Was die Anwesen-
den nicht wissen konnten: Die
Soiree war die Geburtsstunde

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

......................................................
Büchners kurzes Leben

■ 17. Oktober 1813: Georg Büch-

ner wird in Goddelau im Großher-

zogtum Hessen geboren.

■ 1831: Büchner beginnt sein Stu-
dium der Medizin in Straßburg.

Dort erlebt er den Einzug der ge-

schlagenen polnischen Aufständi-

schen in die Stadt.

■ 1832: Er hält einen Vortrag über

die politischen Verhältnisse in

Deutschland. Büchner verlobt sich

mit Wilhelmine Jaeglé.
■ 1833: Der Student wechselt an

die Uni Gießen und leidet dort un-

ter den Schikanen der Obrigkeit.

■ 1834: Büchners Flugschrift

„Hessischer Landbote“ mit der

Parole „Friede den Hütten! Krieg

den Palästen!“ erscheint. Das

Blatt ruft zur Revolution auf. Es fol-

gen Hausdurchsuchung und Ver-

nehmung. Büchner arbeitet an

seiner Erzählung „Lenz“.
■ 1835: Büchner schreibt über die

französische Revolution „Dantons
Tod“. Nach einem Fahndungsauf-

ruf flieht er nach Straßburg. Dort

entsteht „Leonce und Lena“.
■ 1836: Der Schriftsteller wird mit

seiner Dissertation „Abhandlung
über das Nervensystem der Fi-
sche“ in Zürich promoviert. Nach

seinem Umzug in die Schweiz ar-

beitet er an „Woyzeck“.
■ 19. Februar 1837: Büchner stirbt

an einer Typhus-Erkrankung.

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

......................................................
Büchners Bücher

■ Georg Büchner: „Sämtliche
Werke und Briefe“. Herausgege-

ben von Ariane Martin. Reclam

Verlag 2012, 822 S., 29,95 Euro

■ Hermann Kurzke: „Georg Büch-
ner – Geschichte eines Genies“.
C. H. Beck Verlag, München 2013,

591 S., 29,95 Euro

■ Jan-Christoph Hauschild: „Ge-
org Büchner. Verschwörung für
die Gleichheit“. Hoffmann und

Campe Verlag, Hamburg 2013,

351 Seiten, 22,99 Euro

Musical-Bearbeitung von Robert
Wilson, TomWaits und Kathleen
Brennan, obwohl dadoch immer
wieder ein lautes Knirschen zu
hören ist, sobald Text und Song
aufeinandertreffen. Eine zentra-
le Frage in diesem Zusammen-
hang: Ist der fragmentarische
Charakter der handschriftlich
mehrmals umgestellten Szenen-
folge des „Woyzeck“ tatsächlich
nur Stückwerk und das Resultat
eines eiligen Schreibens auf der
Flucht, odernichtdochBüchners
Methode, die Welt so darzustel-
len, wie er sie sieht: als Sammel-
surium „zerstückter“ Handlun-
gen und Interessen.

Begreift man Büchners Mon-
tagetechnik als Methode des
Samplings,dievonderPoplitera-
tur wieder aufgegriffen wurde,
verwundert nicht, warum dem
Popregisseur Stefan Pucher am
Schauspielhaus Zürich jüngst ei-
ne so schlüssige „Woyzeck“-Ins-
zenierung gelungen ist. Da ha-
ben zwei Brüder imGeiste genau
in jener Stadt zusammengefun-
den, in der der Lebensweg des ei-
nenendete. SeineersteRuhestät-
te fand Georg Büchner auf dem
Krautgartenfriedhof nicht weit
entfernt von dem Ort, wo heute
das Schauspielhaus steht. 1875
wurde er umgebettet. Heute ru-
hen seine sterblichen Überreste
auf dem Germaniahügel hoch
über Zürich.
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Erziehung Sind für manche Kinder und Jugendliche geschlossene Heime

tatsächlich der einzige Ausweg? Es gibt Alternativen dazu

Das Wohnhaus des Don Bosco Hofs, wo derzeit acht Jugendliche mit ihren Erziehern zusammenleben Fotos: privat

Der „Vollblutpädagoge“: Ulrich Schlüter mit einem der Jugendlichen

gesprochen hat, dass seine Mut-
ter ihn nicht nachHause zurück-
holenwird. „Morgen ist dein ers-
ter Schultag. Hast du einenRuck-
sackmitgebracht?“, fragt Philipp,
einer der fest angestellten Päda-
gogen des sechsköpfigen Schlü-
ter-Teams. „Nein. Ich habe mei-
nen Koffer, den kann ich neh-
men.“David lachtnicht, ermeint
das ernst. Als Philippweg ist, um
ihm einen Rucksack zu suchen,
sagt David: „Ich glaube, dass
morgen sowieso mein einziger
Tag in der neuen Schule sein
wird. Wenn ich Glück habe, holt
mich meine Mutter gleich von
der Schule ab.“

Kein Familienersatz

David hat fünf Geschwister, das
jüngste ist noch ein Baby. Als
Schlüter das Gespräch mit ihm
hatte, hier am großen Esstisch,
war Davids Mutter auch dabei.
„Warum glaubst du, möchte dei-
ne Mutter dich nicht bei sich ha-
ben?“, fragte Schlüter. „Sie hat
keineZeit, sichummich zuküm-
mern.“ Die Mutter wird wütend,
niemand kümmere sich mehr
um ihn als sie. „Das glaubt sie,
und das ist der Punkt“, meint
Schlüter heute. Oft müssten El-
ternmindestens genauso viel im
Umgang mit dem anderen ler-
nen wie die Kinder.

Outlaw versteht Heimerzie-
hung als familien-analoges,
nichtals Familien-Ersatz-Modell.
Ulli bleibt Ulli, er wird nie „Papa“.
Die Verbindung zu den leibli-
chen Eltern soll aufgebaut oder
verbessertwerden.Dochdassdie
Jugendlichen, wie David, direkt
von den Eltern kommen, ist eher
die Ausnahme. Die meisten wa-
ren vorher in psychiatrischen
Einrichtungen, im Jugendge-
fängnis, inanderenHeimenoder
bei Pflegefamilien.

Max*, 16 Jahre, lebt seit zwei-

einhalb Jahren bei Ulli, er hatte
innerhalb von drei Monaten
zwölf Einrichtungen durchlau-
fen, ging nicht zur Schule. Heute
zieht er morgens los, macht
nachmittags mit einem Pädago-
gen Hausaufgaben und geht
zweimal pro Woche zum Fuß-
balltraining. Über Weihnachten
fliegt er mit Ulli und fünf ande-
ren Jungs nach Sri Lanka zum
Tauchen, weil die Feiertage be-
sonders schlimmsind. „Wenndie
Jungs ihre Eltern anrufen oder
schreiben, und die reagieren
nicht, dannmussman ihnen die
Erwartungen nehmen. Du liebst
deinen Vater, das ist auch richtig
so, und wenn du ihm schreiben
willst, schreib. Aber erwarte
nicht, dass er dir zurück-
schreibt.“Ulliweiß, dass dashart
ist, das gehe über die Schmerz-
grenzen hinaus, aber danach ist
ein Umgang mit den Eltern viel-
leicht möglich.

Schlüter hat nur Jungs auf
demHof.Bevorer jemandenauf-
nimmt, trifft er ihn vorher min-
destens viermal. Und einmal
spricht er mit dem Jungen allein
– weit weg von Psychologen, Be-

amten, Eltern und Ärzten. Schlü-
termussmerken, dass er irgend-
woanknüpfenkann.OhneBezie-
hung gibt es keinVertrauen. Und
das ist für Schlüter die Basis für
seine pädagogische Arbeit. Zu-
sammen mit der individuellen
Förderung. Jedes Kind hat Fähig-
keiten, und die gilt es zu finden.
„Ich frage die Jungs am Anfang,
was sie können. Vielen fällt
nichts ein, weil es ja oft darum
geht, was sie alles nicht können.“
Ulli spitzt die Lippen, ein schril-
ler Pfiff tönt über den Hof. „Und
das? Kannst du das?“ Auch mit
PfeifenkannJugendhilfestarten.

Die Eheringe sind weg

Der einzige Grund, sagt Ulli, Ju-
gendliche geschlossen unterzu-
bringen, sei, wenn jemand so
schnell abhaut, dass kein Bezie-
hungsaufbau möglich ist. Dann
müsse man den Jugendlichen
zwingen, Zeit für den Vertrau-
ensaufbau zu schaffen. Aber nur,
unddarauf legt er ganz vielWert,
wenn die Qualität der Einrich-
tung überragend, ein langfristi-
ges Konzept mit und für den Ju-
gendlichen geplant ist.

Das andere Zuhause
Viermal trifft Ulrich Schlüter einen Jugendlichen, bevor er ihn aufnimmt. Er muss merken, dass er irgendwo
anknüpfen kann – Vertrauen statt Zwang, das ist die Basis für die pädagogische Arbeit auf demDon Bosco Hof

VON HANNE BOHMHAMMEL

„Hastdudichschonentschieden,
David*, obdubleibenmöchtest?“,
fragtUlrich Schlüter, 56 Jahre alt,
Heimleiter und Anlehnfigur. Er
lebt mit acht sogenannten
schwer erziehbaren Jugendli-
chen zusammen, Tag und Nacht.
Sein Zuhause ist ihr Zuhause.
Schlüter nennt sich selbst einen
„Vollblutpädagogen“. Der Don
Bosco Hof in Westfalen ist eines
von 66 Standortprojekten der
Outlaw gGmbH, die den Jugend-
ämtern offene, stationäre Heim-
erziehungsplätze anbieten.

David zuckt auf Schlüters Fra-
ge zusammen, schüttelt den
Kopf und starrt auf seinen Sup-
penteller.

„Einige von den Jungs hätten
auch in den geschlossenen Ein-
richtungen der Haasenburg lan-
den können“, sagt Marco
Matthes,Referent fürGrundsatz-
fragen der Outlaw gGMBH. Ge-
gen die Haasenburg GmbH er-
mittelt seit Monaten die Staats-
anwaltschaft Cottbus (siehe taz
von 15. 10. 2013). Ein Jugendlicher
mit dem gleichen biografischen
Hintergrund kann je nach Ju-
gendamt und Familiengericht in
eine offene Einrichtung oder in
eine geschlossene Unterbrin-
gung (GU) wie zum Beispiel die
der Haasenburg GmbH ge-
schickt werden. Wer wohin
kommt, wird nach Paragraf 36
SGB VIII beschlossen. Objektive
Kriterien gibt es nicht.

„Voll cool“ findet David, 15 Jah-
re alt, den Bosco Hof: Pferde,
Schweine, Hunde, die Kutsche,
die anderen Jungs, sein Zimmer
unterm Dach. Trotzdemmöchte
er nicht bleiben.

David ist erst seit einerWoche
hier. Er hat vergessen, dass Ul-
rich, den alle Ulli nennen, am
Abend vorher mit ihm darüber

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

.............................................Die Outlaw gGmbH

■ ist ein freier Träger der Kinder-

und Jugendhilfe. Alle Standort-

projekte werden regelmäßig vom

zuständigen Landesjugendamt

oder der jeweils zuständigen Auf-

sichtsbehörde geprüft. In jedem

Projekt muss mindestens ein Fa-

milienangehöriger eine pädago-

gische Ausbildung haben. Ein

Platz kostet die Jugendämter je

nach Region zwischen 90 und 160

Euro am Tag und liegt damit im

üblichen Bereich der Angebote.

Die Outlaw gGmbH setzt sich aktiv

für „Erziehung in Freiheit“ ein und

bietet aus Prinzip keine geschlos-

sene Unterbringung an.

Nach Meinung von Markus
Wietkamp, bei Outlaw für Nord-
rhein-Westfalen zuständig,
machtenessichdie Jugendämter
manchmal zu einfach mit der
Entscheidung für eine geschlos-
sene Unterbringung (GU), viel-
leicht gezwungenermaßen:
„Wenn Jugendliche aus elf Ein-
richtungen fliegen, dann hat der
zuständige Sachbearbeiter me-
terdicke Akten über den Jugend-
lichen vor sich liegen, alle zwei
Wochen wieder.“ Wird dieser Ju-
gendliche dann in eine „Ge-
schlossene“ verlegt, sind die Ak-
ten sechsMonate vomTisch. Erst
dann muss ein Wiederbewilli-
gungsantrag gestellt werden.

Gegen diesen Vorwurf nimmt
Familie Schulz in Brandenburg
das Jugendamt in Schutz. Auch
sie sind eine „Endstation“ für Ju-
gendliche, wie der Hof von Ulli.
Bis sich der Familienrichter für
eine geschlossene Unterbrin-
gung entscheide, dauere es lan-
ge. Aber gute Einrichtungen sei-
en rar und teuer, oft seien Ju-
gendämter unter Zeitdruck.

65.000 Jugendliche befinden
sich aktuell in Jugendhilfe-Ein-

richtungen, 354 davon in ge-
schlossenerUnterbringung.Und
es gibt nicht viele Menschen, die
diese Jugendlichen aufnehmen
wollen, in einer passenden Um-
gebung leben und die pädago-
gisch zwingend erforderliche
Ausbildungen haben.

„Wennman diesen Job macht,
muss man leiden können“, sagt
Werner Schulz und seufzt. Die
meisten Dörfer der Outlaw-
Standortprojekte sind klein, je-
der kennt jeden, geredet wird
viel. „Wenn ein zehnjähriger Jun-
ge auf demSpielplatz seineHose
runterzieht und allen Mädchen
seinen Penis zeigt, weil er trau-
matisiert ist, dannmussman ihn
vom Spielplatz abholen können,
ohne sich zu schämen. Und die
hoheKunst istdann, ihnnicht als
‚Heimkind‘ zu stigmatisieren.“
Schulzes haben keine Eheringe
mehr, geklaut. Ein Junge wollte
aus dem Fenster springen, ein
anderer attackierte Schulze mit
dem Küchenmesser. Abgewehrt
hat er ihn mit einem dicken
Buch, ihm das Messer aus der
Hand genommen und mit ihm
gerungen. Das war ein Schock,
aber Angst hatte er trotzdem
nicht.

Manchmal ein „Arsch“

Tims* Lehrerin, im gleichen
Dorf, hatte Angst. Der 13-jährige
TimsiehtauswieMichelausLön-
neberga. Ein dünner, kleiner Jun-
ge, blond, mit weit auseinander-
stehenden Schneidezähnen. Vor
eineinhalb Jahren hat er mit der
Schere ihre Hand auf der Tisch-
platte festgenagelt. Schulz hat
sich dafür eingesetzt, dass Tim
auf der Schule bleiben konnte.
Seitdem ist nichtsmehr passiert.
„Tim hat gemerkt, dass einer,
komme was wolle, hinter ihm
steht.“ Sieben grinsende Gesich-
ter hat Tim heute in seinem
Hausaufgabenheft: Für jede
Schulstunde, in der er sich „gut“
verhält, kriegt er von den Leh-
rern eins.

Als Max einmal auf dem Don
Bosco Hof bei Ulli Schlüter aus-
gerastet ist, haben zwei Pädago-
gen ihn festgehalten, und Ulli
kippte ihm einen Eimer Pferde-
Trinkwasser ins Gesicht. So et-
waskommtvor.DasWichtige sei,
sich dann nicht abzuwenden.
„Nicht zu sagen, wenn du das
machst, dann schicke ich dich
weg.“Manchmal sei er deswegen
ein „Arsch“, aber „Reibung er-
zeugt Wärme“.

Das ist seineWeisheit. Und sie
scheint zu funktionieren. Alle
Jungsauf seinemHofsindbisauf
David schon länger als ein Jahr
da. Die meisten bleiben durch-
schnittlich drei Jahre, bis sie 18
sind. Zu kurz sei das, fast immer.
Schulzes beherbergen Kinder,
die später wieder im Gefängnis
landen, Schlüter auch. Was für
Perspektivenhaben sie?Viele ge-
henauf Sonderschulen, in einem
Land, in demes schon fürHaupt-
schüler schwer ist, einen Job zu
finden.

Sehr viele Erfolgserlebnisse
hätte man nicht, meint Ulli,
manchmal müsse man sich den
Job schönreden. „Aber die meis-
ten Kinder haben Sachen erlebt,
die kriegen andere in sieben Le-
ben nicht zu spüren.“

Schulzes denken, jeder hätte
eine zweite Chance verdient.
Deswegen essen, schlafen, trau-
ernundfreuensie sichmitallde-
nen, die einenTeil ihrerKindheit
bei ihnen verbringen. „Man
muss eben nach den kleinen Er-
folgserlebnissen schauen.“
Schulz nickt sich selbst zu. Ein
Gesicht aus TimsHeft grinst ihm
entgegen.
*Alle Namen geändert
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NACHRICHTEN

HUNGERSTREIK IN BERLIN

Flüchtlinge kollabieren

BERLIN | Die Situation der rund
30 Flüchtlinge, die sich vor dem
Brandenburger Tor in Berlin in
einem Hungerstreik befinden,
hat sich amDienstag dramatisch
verschlechtert. Mindestens

STILLENDE MÜTTER

Kein höherer

Hartz-IV-Satz

DARMSTADT |EinestillendeMut-
ter kann nach einem Urteil des
HessischenLandessozialgerichts
keinen Zuschlag auf den Hartz-
IV-Regelsatz beanspruchen. An-
ders als für schwangere Frauen
sei ein Mehrbedarf für stillende
Mütter gesetzlich nicht vorgese-
hen, teilte das Gericht amDiens-
tag in Darmstadt mit (AZ: L 6 AS
337/12).DieKlägerinhatte darauf
verwiesen, dass stillende Mütter
einen erhöhten Energiebedarf
hätten. Gegenüber schwangeren
Frauen, bei denen ein Mehrbe-
darf anerkannt werde, liege eine
Ungleichbehandlung vor. (epd)

FREISPRUCH

El Masri ist aus

Gefängnis entlassen

KEMPTEN | Nach mehrjähriger
Haftstrafe ist der Deutschlibane-
se Khaled El Masri nun ein freier
Mann. Das Amtsgericht Kemp-
ten sprach den 50-Jährigen am
Montag vom Vorwurf der Kör-
perverletzung an einem Voll-
zugsbeamten frei. „Die Körper-
verletzung war keine Körperver-
letzung, sondern eine Berüh-
rung mit zwei Fingern“, begrün-
dete der Richter sein Urteil. We-
gen Beleidigung und Bedrohung
muss El Masri allerdings 1.500
Euro Geldstrafe zahlen. Ende Juli
hatte er im Gefängnis einen Jus-
tizmitarbeiter beleidigt. (dpa)

MEDIKAMENTE

Ärzte verstehen

Beipackzettel nicht

LÜBECK | Auch Ärzte und Apo-
thekerhabenProbleme,Beipack-
zettel für Medikamente richtig
zu lesen. Nach einer Untersu-
chung der Uniklinik Lübeck
überschätzen die Experten deut-
lich die Häufigkeit von Neben-
wirkungen. Nur wenige hätten
die Begriffe „häufig“, „gelegent-
lich“ und „selten“ den richtigen
Prozentwertenzugeordnet, sagte
derDirektor des Instituts fürMe-
dizinische Biometrie und Statis-
tik amDienstag. Wenn Patienten
das Risiko von Nebenwirkungen
überschätzen, verzichten sie
eher auf einMedikament. (epd)

DAS WETTER

Tagsübertrocken,von

Westen her Regen

Nachdem sich der Frühnebel in
weiten Teilen Deutschlands ver-
zogen hat, präsentiert sich der
Mittwoch allgemein teils heiter,
teils wolkig und es bleibt weitge-
hend niederschlagsfrei. Am
Abend kommt imWesten erneut
Regen auf. Die Höchsttempera-
tur liegt zwischen 9 Grad in Ost-
bayern und bis 16 Grad am
Oberrhein, in den Mittelgebir-
gen um 7 Grad. Dermeist schwa-
cheWindweht ausunter-
schiedlichen Richtun-
gen, in höheren
Berglagengibt es
Sturmböen.

Die Themen trocken, die Politiker auch. Seehofer, Gabriel, Merkel und Steinmeier im Gespräch Foto: dpa

Nach dem Hunger- nun auch der Durststreik Foto: dpa

sechsvon ihnenwurden inKran-
kenhäuser eingeliefert. Die
Flüchtlinge verlangen die Aner-
kennung ihrer Asylanträge und
die Verbesserung der Asylbedin-
gungen in Deutschland. (taz)

setzliche Mindestlohn sind je-
doch Bedingungen, ohne die die
SPD-Basis dem Einstieg in Koali-
tionsverhandlungen nicht zu-
stimmen kann und wird.

Für Schleswig-Holsteins SPD-
Landeschef Ralf Stegner ist es
„nicht erstaunlich, dass die Un-
terschiede zurUnion jetzt zutage
treten“.DieSPDseinunmalnicht
die FDP, der es nur um Posten,
weniger um Inhalte gegangen
sei. Einer dieser Inhalte sind

Steuererhöhungen. „Steuerge-
rechtigkeit ist eine Frage der Ver-
teilungsgerechtigkeit“, betont
Vorstandsmitglied Hilde Mat-
theis gegenüber der taz, „diesen
Aspekthabenwir immersokom-
muniziert.“

Auch SPD-Finanzexperte
Carsten Sieling, ebenfalls imPar-
teivorstand, erklärt selbstbe-
wusst: „Wenn es eine Große Koa-
lition gibt,muss die auchGroßes
schaffen. Wer für Bildung, Infra-
struktur oder die finanzielle Sta-
bilität für Länder und Kommu-
nen nicht die Steuern erhöhen
will, bewegt sich im Reich der
Fantasie.“ Aus SPD-Kreisen ist zu
hören, dass die Union nicht ein-
malVorschlägezurFinanzierung
ihrer eigenen Wahlversprechen
gemacht habe, etwa der Mütter-

rente. Stattdessen hat man dar-
auf verwiesen, dass die Projekte
stets unter dem Vorbehalt ge-
standenhätten, dass sie zu finan-
zierenseien.Sokannmandasna-
türlich auch sehen.

Gleichwohlhabensichdiebei-
den Seiten darauf verständigt,
erneut miteinander reden zu
wollen. Vorausgesetzt, die am
Dienstagabend begonnene zwei-
te Sondierungsrunde mit den
Grünen läuft ins Leere. Oder die
SPD hat noch eine ganz andere
Verabredung.

Denn nun hat sich Linke-Par-
teichefinKatja Kipping imKoali-
tionspoker zuWort gemeldet. Sie
schlägt vor, dass Linke und Grü-
ne die Sozialdemokraten zu Son-
dierungsgesprächen einladen.
„Es ist absurd“, sagt Kipping
gegenüber der taz, „die SPD bet-
telt bei derUnionumZugeständ-
nisse bei Mindestlohn und Rei-
chensteuern, will aber gleichzei-
tig nichtmit Grünen und Linken
sondieren, wo all das kein Streit-
thema wäre.“

Gemeinsam könne man jetzt
den Sondierungsstau auflösen
und eine Agenda für Gespräche
mit der SPD entwickeln. „Höhere
Löhne und Renten, höhere Steu-
ern für Reiche, Investitionen in
den sozialökologischen Umbau
und eine soziale Energiewende –
auf dieser Basis könnten wir zu-
sammen die SPD zu einem Ge-
spräch über Lösungen einladen.
Dann können wir statt Parolen
Argumente austauschen.“

Vielleicht gäbe es dann sogar
Alkohol.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Trotz Gezänk – eine
dritte Runde geht noch
SONDIERUNG Die Gespräche zwischen SPD und Union waren
lang und laut. Dannmacht Katja Kipping ein Angebot

„Wenn es eine Große
Koalition gibt,
muss die auch
Großes schaffen“
SPD-VORSTAND CARSTEN SIELING

AUS BERLIN ANJA MAIER

Voracht Jahren, erinnert sichAn-
drea Nahles, gab es wenigstens
Alkohol. „Heute gab’s nix. Viel-
leicht war’s auch besser so.“ Ja,
war wohl besser so. Denn auch
ohne Bierchen hat es bei den
Sondierungsgesprächen zwi-
schen Union und SPD mächtig
gekracht.

Es ist nach Mitternacht, die
SPD-Generalsekretärin ist zuden
wartenden Journalisten gekom-
men, um einen Überblick zu
geben,was indenacht zurücklie-
genden Stunden verhandelt
wurde. Genausowie dieGeneral-
sekretäre der Union, Alexander
Dobrindt (CSU) und Hermann
Gröhe (CDU), spricht Nahles di-
plomatisch von Schnittmengen
und Differenzen, von Erkennt-
nissenund Prioritäten. Die Frage
aber, ob sie den SPD-Mitgliedern
momentan empfehlen könne,
Koalitionsgesprächen mit der
Union zuzustimmen, beantwor-
tet Nahlesmit einem „Nein“.

Denn inhaltlich sind die Ver-
handlungspartner einander
kaum näher gekommen. Zwar
hat die Union beimKomplex Zu-
wanderung, Integration und
Flüchtlingspolitik Aufgeschlos-
senheitgezeigt.Undeinmalwur-
de es beim Thema Betreuungs-
geld zwischenNRW-Ministerprä-
sidentin Hannelore Kraft und
CSU-Mann Dobrindt sehr laut.
Aber beim umstrittensten The-
ma, der Finanzierungsfrage, be-
wegen sich CDU und CSU keinen
Millimeter auf die SPD zu.
Steuererhöhungen und der ge-

Oktober. Hessens Ministerpräsi-
dentVolkerBouffier (CDU)zeigte
sich zuversichtlich, „das Ziel ei-
ner stabilen Regierung auf die
Sicht von fünf Jahren zu errei-
chen“. Auch Grünen-Chef Tarek
Al-Wazir konnte im Hinblick auf
eine gemeinsame Regierungmit
der CDU „keine unüberwindli-
chen Hürden“ erkennen.

Bemerkenswert ist diese zu-
versichtliche Stimmung vor al-
lemdeswegen,weildiesmalauch
strittige Punkte zur Sprache ka-
men. Neben der Sozial- und Ar-
beitsmarktpolitik ging es auch
um die Infrastruktur in Hessen
und damit um den Frankfurter
Flughafen. Die CDU ist für den
Ausbau des Drehkreuzes, die
Grünensinddagegen.KeineAus-
sagengabesdarüber,ob indieser
Sache ein Kompromiss zustande
gekommen ist. Al-Wazir sprach
lediglich davon, dass sich „Lö-
sungswege“ abgezeichnet hät-
ten. Bei Fragen der Sozialpolitik,

der Bildung oder der Kinderbe-
treuung seien die Unterschiede
zwischen den Parteien ohnehin
„nicht groß“, sagte Al-Wazir. Vom
tiefen Graben, der Grüne und
CDUeinst trennte,war jedenfalls
erneut nichts zu spüren. Die Ge-
spräche seien inhaltlich wie at-
mosphärisch sehr gut gewesen,
betonte Bouffier.

In der kommenden Woche ist
ein weiteres Treffen zwischen
SPD, Grünen und Linkspartei ge-
plant. Am 29. Oktober werden
CDU und SPD in dritter Runde
über einemögliche Große Koali-
tion beraten.

Dass die Gespräche amDiens-
tagnur bis zumfrühenNachmit-
tag dauerten, lag an Volker Bouf-
fier. Der machte sich nach den
Gesprächen in Wiesbaden auf
denWegnachBerlin,umdortam
späten Nachmittag an den Ver-
handlungen der Bundes-CDU
mit den Grünen teilzunehmen.

ARNO FRANK

Keine Gräben, keine Hürden
HESSEN In Wiesbaden kommen sich CDU und Grüne wieder ein paar Schritte
näher. Beide Seiten loben die Gespräche. Ein drittes Treffen ist geplant

WIESBADEN taz | Nach der zwei-
ten Sondierungsrunde zwischen
CDU und Grünen am Dienstag
im Landtag vonWiesbaden kann
weiter über ein mögliches
schwarz-grünes Bündnis auf
Landesebene spekuliert werden.
BeideParteien lobtendieGesprä-
che und vereinbarten einen drit-
ten Termin für den 28. oder 30.

ANZEIGE

Diese konnte sich darauf ver-
lassen, dass viele ihr ihre Ver-
dienste als Parteivorsitzende
hoch anrechneten. Als solche
wirkte Roth integrierend und
dachte über Flügelgrenzen hin-
weg. Sie führte die ParteimitUn-
terbrechung knapp elf Jahre. Ein
Rekord, so lange hielt es kein
Grüner und keine Grüne auf
dem Chefsessel aus.

Für Roth bedeutet das Amt
den Rückzug aus der ersten Rei-
he, siewirdsichmehraufsReprä-
sentative verlegen und in Talk-
shows und auf Podien weiter für
die Themen streiten, die ihr be-
sonders am Herzen liegen. Für
mehr Rechte von Flüchtlingen,
gegen Rechtsextremismus, für
eine stärkere Unterstützung der
progressiven Kräfte in der Tür-
kei, Ägypten oder Syrien.

RothdürfteüberdieNominie-
rung sehr glücklich sein. Sie hat-
te nach dem schlechten Wahl-
ergebnis angekündigt, nichtwie-
der für den Parteivorsitz zu kan-
didieren. Es fällt einem schwer,
sich Roth ganz ohne politische
Aufgabevorzustellen.DieEx-Ma-
nagerin der Rockband „Ton Stei-
ne Scherben“ saß schon im EU-
Parlament, dann im Bundestag,
sie lebt für unddurchdie Politik.

Tief getroffen hatte Claudia
Roth das Votum der Parteibasis
im Jahr 2012. Bei der Spitzenkan-
didatenkür landete Roth abge-
schlagen auf dem letzten Platz.
Damals, berichten Vertraute, lag
in der Pressestelle ihre fertig for-
mulierte Rücktrittserklärung.
Roth machte weiter – und wird
sich jetzt nochmal in etwas Neu-
es werfen. ULRICH SCHULTE

Roth wird Bundestagsvize
GRÜNE Die Fraktion nominiert ihre Rekordvorsitzende für das repräsentative
Amt. Und versüßt ihr so einen bitteren Abschied aus der ersten Reihe

BERLIN taz | So viel steht fest, ihr
neues Amt wird Claudia Roth ab
und zu nicht leichtfallen. Als
Bundestagsvizepräsidentin wird
sie Plenarsitzungen des Bundes-
tages leiten müssen, streng der
Neutralität verpflichtet, so will
es das Protokoll. Roth wird also
auf dem hohen Pult unter dem
Adler an derWand sitzen, vor ihr
redet jemand, dessen Meinung
sie fürchterlich findet, zum Bei-
spiel Alexander Dobrindt von
der CSU. Und Roth, die bekannt-
lich zu leidenschaftlichen Aus-
brüchen neigt, darf mit keiner
Wimper zucken. Und, noch
schlimmer, nichts entgegnen.

Für die Grünen-Chefin mit
demberühmtenHangzuexpres-
siver Kleidung ist es der krönen-
deAbschlusseiner langenPartei-
karriere. Die Bundestagsfraktion
nominierte die 58-Jährige am
Dienstagoffiziell fürdasAmtder
Bundestagsvizepräsidentin, 54
von 63 Abgeordneten stimmten
für sie.AntonHofreiter, derneue
Fraktionschef, lobte diese Ent-
scheidung. Roth sei „eine mora-
lisch integere Figur“, die sich im-
mer fürparlamentarischeBelan-
ge starkgemacht habe.

Renate Künast, ehemals Frak-
tionsvorsitzende und auch auf
der Suche nach einer neuen Auf-
gabe, hatte ebenfalls mit dem
Posten geliebäugelt. Sie zog ihre
Kandidatur überraschend zu-
rück. Damit, heißt es in der Frak-
tion, vermied sie eine absehbare
Niederlage gegen Roth. Die neue stellvertretende Bundestagspräsidentin Claudia Roth Foto: dpa
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„Man soll die Natur nicht außen vor lassen“
ABSCHIED Norbert Geis verlässt den Bundestag. Der CSU-Abgeordnete über egoistische Homosexuelle,
seine Frau, die Erziehung seiner Kinder und die Zeit stehlende taz

pierkorb werfen. Denen geht es
nicht um die Kinder, sondern
nurumsichselbst.Mansolltedie
Natur nicht außen vor lassen.
HabenSie immergenugZeit für
IhreKinder gefunden,woSie so
viel pendelnmussten?
Ja, sicher. Wir sind doch zusam-
men in den Urlaub gefahren.
Und ich war ja nur in den Parla-
mentswochen weg. Und meine
Kinder haben hoffentlich nicht
darunter gelitten, weil meine
Frau das ausgleichen konnte.
Die war wahrscheinlich zu
Hause, bei vier Kindern?
Meine Frau ist Unternehmerin,
sie hat eine Grundstücksgesell-
schaft und einen Betrieb von ih-
rem Vater übernommen. Aber

sie konnte dabei zu Hause sein.
Sie hat ihre Hauptaufgabe im-
mer in der Erziehung der Kinder
gesehen.
Hätten Sie gern Elternzeit ge-
habt?
Wissen Sie, als Anwalt, dawar ich
gefordert. Und als Abgeordneter
konnte ich nicht einfach daheim
bleiben.Generell finde ichdasEl-
terngeld gut. Aber dass es in reel-
ler Höhe nur an berufstätige
Frauengezahltwird, istnatürlich
falsch.Frauen,dienichtberufstä-
tig sind, erhalten nur 300 Euro.
Der Staat möchte, dass Frauen
bereits einenBerufseinstieg ge-
macht haben, damit sie nach
der Elternzeit leichter an ihren
Arbeitsplatz zurückkehren
können.
Das ist eineÖkonomisierungdes
Privatlebens, man kann doch
nichtallesvonderWirtschaft aus
denken. Das verleugnet die ge-
sellschaftliche Leistung der Frau,

die zu Hause ist. Die Frau, die ir-
gendwo Direktrice ist, leistet na-
türlich auch einen Beitrag. Aber
die Frau, die daheim ihre Kinder
erzieht, erbringt eine große Leis-
tung für die Gesellschaft, nicht
nur für sich selbst.
Und Sie? Gehen Sie nun in die
wohlverdiente Rente?
Nein, ich sitze in meinem An-
waltsbüro und lasse mir von
Ihnen die Zeit stehlen.

Sie sind auch gegen das Adop-
tionsrecht für Homosexuelle.
Da kommt es allein auf die Frage
an: Ist esgut fürdasKind?Dagibt
es genug Studien, die belegen,
dass das nicht so ist. Generell ist
es am besten, wenn der Mensch
bei Vater undMutter aufwächst.
UnddenKindern,diebeihomo-
sexuellen Paaren aufwachsen,
geht es schlechter?
Das kann man so nicht sagen,
aber der Gesetzgebermuss ja ge-
neralisieren, wenn er ein Gesetz
machen will. Es ist nun mal Le-
benserfahrung, Menschheitser-
fahrung, dass Kinder bei Vater
und Mutter aufwachsen. Nur
weil das ein paar Leute wollen,
kann man das nicht in den Pa- Foto: CSU

INTERVIEW HEIDE OESTREICH

taz: Herr Geis, die Süddeutsche
Zeitung schrieb mal: „Wenn
wirklich niemand mehr in der
CSU ein gesellschaftspoliti-
sches Sprüchlein aus dem spä-
ten Mittelalter raushauen will,
greifen Journalisten zur be-
währtenNummer des Abgeord-
neten Norbert Geis.“ War Ihnen
klar, dass Sie diese Funktion
hatten?
Norbert Geis: Das ist großer
Quatsch.MeineAnsichtenhaben
der Süddeutschen Zeitung nicht
geschmeckt. Und dann mussten
sie sie lächerlichmachen. Das ist
mir oft widerfahren. Die Süd-
deutschehatmich auchmal Tali-

ban genannt. So etwas fällt da
irgendeinem Menschen bei
Nacht ein.
DerHomo-PolitikerRonnyPoh-
le, der vonder CDU in die Links-
partei wechselte, schrieb zu Ih-
remAusscheiden auf Facebook:
„EinHetzerweniger imBundes-
tag“. Wie kommt er zu solchen
Ansichten?
Ich habe nie etwas persönlich
über irgendeinen Homosexuel-
len gesagt. Ich habe diese Nei-
gungen immer als Intimbereich
betrachtet. Aber ich war immer
dagegen, dass man aus einer
gleichgeschlechtlichen Lebens-
gemeinschaft gleich eine Ehe
macht. Dagegen habe ich mit al-
len Registern gekämpft.

lich wäre auch, dass Tebartz-van
Elst von Franziskus in eine ande-
re Diözese versetzt wird. Aber in
welche? Bei vielen gilt er als
„nicht belehrbar“, andere be-
zeichnen ihn als „krank“ oder at-
testieren ihm zumindest eine
„starke narzisstische Störung“:
dassindkeinegutenReferenzen.

Vorstellbar ist deshalb, dass
Tebartz-van Elst einen Bischofs-
sitz übernimmt, den es gar nicht
mehr gibt: etwa „in der afrikani-
schen Wüste“, wie es Annegret
Laakmann von der Reformbewe-
gung „Wir sind Kirche“ formu-
liert. Er könnte auch einen Co-
Adjutor an die Seite gestellt be-
kommen.Das ist eineArtHilfsbi-
schof, der unter anderem die
Vermögensfragen regelt. Laak-

mann hält das aber für unwahr-
scheinlich. Denn Tebartz-van
Elst ist 53, er würde also noch 22
Jahre imAmt bleiben. Erstmit 75
sind Bischöfe verpflichtet, dem
Papst ihrenRücktrittanzubieten.

Letztlich könnte Tebartz-van
Elst auch im Vatikan unterkom-
men. Auf jeden Fall dürfte der
Weihbischofweich fallen.DieBe-
zahlung der Bischöfe orientiert
sich an der Beamtenbesoldung

Warten auf Gottes Fingerzeig
KIRCHE Einfach zurücktreten kannman als Bischof nicht – Weihbischof ist man ein Leben lang. Im Vatikan denkt
man deshalb jetzt über eine Anschlussverwendung für Tebartz-van Elst nach – zur Not irgendwo in der Wüste

Für das Gehalt des
Bischofs kommt der
Staat auf, es liegt bei
12.000 Euro imMonat

Doch was wird aus Tebartz-
van Elst, wenn man ihn in Lim-
burg nicht mehr will? Welche
„Anschlussverwendung“ könnte
derVatikan für ihn finden?Denn
laut Kirchenrecht kann ein rö-
misch-katholischer Bischof
nicht einfach so zurücktreten:
Weihbischof ist man auf Lebens-
zeit. Tebartz-vanElst könnte aber
den Papst darum bitten, ihn von
seinem Amt zu entbinden. Mög-

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

......................................................
Norbert Geis

■ Seit 1987 CSU-Bundestagsabge-

ordneter, war zuletzt vor allem für

seine konserva-

tiven Ansich-

ten bekannt.

Für den neu-

en Bundes-

tag hat er

nicht mehr

kandidiert.

für leitendePositionendeshöhe-
ren Verwaltungsdienstes. Erzbi-
schöfewerdenmaximalnachBe-
soldungsgruppe B 11 bezahlt, das
entspricht einem monatlichen
Bruttoeinkommen von rund
12.000 Euro. „Tebartz-van Elst
dürfteeineRentevonrund5.000
Euro erwarten“, hat Carsten Frerk
ausgerechnet.Er istAutordes„Vi-
olettbuch Kirchenfinanzen. Wie
der Staat die Kirchen finanziert“.
Insgesamt fließen laut Frerk je-
des Jahr etwa480MillionenEuro
an staatlichen Personalzuschüs-
sen anBistümerund katholische
und evangelische Landeskir-
chen.

Tebartz-van Elst liegt damit
den SteuerzahlerInnen auf der
Tasche. Auch konfessionslose,
muslimische und jüdische Män-
ner und Frauen kommen für Bi-
schöfe wie ihn und den Berliner
Erzbischof Rainer Maria Woelki
auf – der war bei seiner Ernen-
nung indieKritikgeraten,weil er
Homosexualität als Verstoß
gegen die „Schöpfungsordnung“
bezeichnet hatte. Die katholi-
schenBischöfewerdennicht von
der Kirche bezahlt, sondern – bis
auf Hamburg und Bremen – von
den Bundesländern.

Wird der Skandal um das Fi-
nanzgebaren des „Protz-Bi-
schofs“ die Kirche nachhaltig
verändern? Nein, glaubt Anne-
gret Laakmann: „Die Kirche
denkt nicht in Jahren. Sie denkt
in Jahrhunderten.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

Seine Rente zahlen am Ende die deutschen Steuerzahler und -zahlerinnen:
der Limburger Skandalbischof Tebarzt-van Elst Foto: Boris Roessler/dpa

VON SIMONE SCHMOLLACK

BERLIN taz | Fast jeden Tag soll
Franz-Peter Tebartz-van Elst mit
seiner Mutter telefonieren. Sie
gilt als die engste Vertraute des
Limburger Bischofs. Ihren Bei-
stand hat dieser derzeit sicher
nötig. Denn bis auf Gerhard Lud-
wig Müller, emeritierter Bischof
von Regensburg und Präfekt der
Kongregation für die Glaubens-
lehre, der ihn als „Opfer einer
Medienkampagne“ sieht, hat der
Bischof keine Unterstützer
mehr. Sogar die katholische Ju-
gend in Limburg hat sich inzwi-
schen von ihremOberhirten dis-
tanziert. „Wir können uns nicht
vorstellen, mit dem Bischof wei-
ter zusammenzuarbeiten“, sagte
Dirk Tänzler, Vorsitzender des
Bundes der Deutschen Katholi-
schen Jugend.

Im Moment ist Tebartz-van
Elst in Rom und wartet darauf,
vonPapst Franziskusempfangen
zu werden. In Limburg bilden
sich derweil vor dem Amtsge-
richt Schlangen von Menschen,
die aus der katholischen Kirche
austreten wollen. Sonst tritt dort
nur alle zwei Tage jemand aus
der Kirche aus, berichtet die
FrankfurterNeuePresse, jetzt sei-
en es bis zu 30 Personen täglich.
Viele fordern den Rücktritt des
Mannes,derdenBaudesLimbur-
ger Bischofssitzes systematisch
verschleiertunddurch luxuriöse
Sonderwünscherasant indieHö-
he getrieben haben soll.

NSU plante

weitere

Anschläge
MÜNCHEN | 267Adressenund 14
Städtekarten. Das NSU-Trio Uwe
Mundlos, Uwe Böhnhardt und
Beate Zschäpe führte nicht nur
die in der Anklage benannten
Morde, Bombenanschläge und
Banküberfälle durch. Die Funde
der Polizei in der Wohnung der
drei in der Frühlingsstraße in
Zwickau legen nahe: Das Trio
plante weitere Anschläge und
bereitete diese genau vor.

Am 46. Verhandlungstag im
NSU-Verfahren stellte der BKA-
Beamte RomanG. vor demOber-
landesgericht München die Aus-
wertung verschiedener im
Brandschutt der Wohnung ge-
fundener Computerdateien und
Kartenmaterials vor. Adressen
von allen Parteien, Asylbewer-
berheimen und Beratungsstel-
len für Flüchtlinge fandendie Er-
mittler. Das Gros der Adressen,
so G., waren islamische Einrich-
tungen und Büros der Partei Die
Linke, ehemals PDS.

„EineÜberprüfung der Adres-
sen mit den Kartenresten ergab
eine hohe Übereinstimmung
mit Markierungen und Eintra-
gungen zu denMorden“, sagte G.
Ein Handschriftenvergleich hät-
te ergeben, dass Mundlos die
meisten der Notizen auf den Pa-
pierausdrucken vorgenommen
hätte. Ein Kriterium für die Aus-
wahl der Opfer scheint auch das
Alter gewesen zu sein. So hatte
Mundlosnotiert: „Türkischer Im-
biss sehr gutes Objekt, Personal
gut, aber alt – über 60 Jahre.“

ANDREAS SPEIT
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NACHRICHTEN

PEKING | Der US-Spielzeugrie-
se Mattel nimmt nach Ansicht
einer Nichtregierungsorgani-
sationschwereArbeitsrechts-
verstöße in Kauf. Die Ar-
beitsrechtsorganisation
China Labor Watch (CLW)
kritisierte am Dienstag,
zahlreiche Zulieferer des Bar-
bie-Herstellers ließen ihre Ar-
beiter bis zu 13 Stunden amTag
arbeiten und in überfüllten
Schlafsälen übernachten. Es
mangele an Ausbildung und
adäquater Schutzausrüstung.
Der Lohn reiche nicht für ein
würdiges Leben aus.

„Mattel hat volle Kenntnis
von diesen Praktiken, unter-

TROPENKRANKHEITEN

Asiatische Mücke

lebt in Deutschland

HAMBURG | In Süddeutschland
ist die Asiatische Tigermücke er-
neut aufgetaucht. Die Tiere seien
inanAutobahnraststättenaufge-
stellten Fallen gefundenworden,
erklärte das Bernhard-Nocht-In-
stitut für Tropenmedizin am
Dienstag. Die Stechmücke kann
Tropenkrankheiten wie das
Dengue-Fieber übertragen. Bis-
lang seien in diesem Jahr 641 im-
portierte Dengue-Infektionen in
Deutschland gemeldet worden,
mehr als je zuvor. Die in Süd-
deutschland gefundenen Tiere
waren bislang nicht von Tropen-
viren befallen. (dpa)

KLIMAWANDEL

Meere werden

wärmer und saurer

SAN FRANCISCO | Das Wasser an
der Meeresoberfläche wird
durch Treibhausgase wärmer,
saurer und sauerstoffärmer. Das
berichtet ein Forscherteam im
Fachblatt PLOS Biology. Bis zum
Jahr 2100 werde selbst bei sin-
kendem CO2-Ausstoß fast jede
Region betroffen sein. Die Pro-
duktivität der Ökosysteme sinke
und Nahrungsketten veränder-
ten sich. Besonders betroffen
seien bis zu 870 Millionen der
ärmsten Menschen, die auf die
Ozeaneangewiesen sind. Sie leb-
tendort,wo sehr starkeVerände-
rungen erwartet werden. (dpa)

VOR E-PLUS-ÜBERNAHME

Telefónica will

Tochter verkaufen

MADRID | Der hochverschuldete
spanische Telekom-Konzern Te-
lefónica stellt seine Tochter in
Tschechien zum Verkauf. Das
Unternehmen bestätigte am
Dienstag Verkaufsverhandlun-
gen mit der Investmentgesell-
schaft PPF des tschechischen
Milliardärs Petr Kellner. An der
Börse ist die Beteiligung rund 2,7
Milliarden Euro wert. Mit den
Einnahmen könnten sich die
Spanier für die weitere Konsoli-
dierung in Europa rüsten. In
Deutschlandetwawollen sieden
Konkurrenten E-Plus überneh-
men. (dpa)

lemFeinstaub undOzon führten
nach wie vor zu Atemwegs- und
Herz-Kreislauf-Erkrankungen.

Leif Müller, Bundesgeschäfts-
führer des Umweltverbandes
Nabu,warntevordenKostendie-
ser Entwicklung. Die schlechte
Luft sorge für Krankheiten, de-
ren Behandlung in Europa jähr-
lich einen volkswirtschaftlichen
Schaden von bis zu 790 Milliar-
den Euro verursache. Hinzu kä-
men Kosten für Umweltschäden
wie versauerte oder überdüngte
Böden und Gewässer.

Britische Forscher haben un-
terdessen in einer europäischen
Studie herausgefunden, dass
Luftverschmutzung und dichter
VerkehrNeugeborene schädigen
können. Babys, derenMütter ho-
hen Feinstaubbelastungen aus-

gesetzt waren, haben demnach
ein höheres Risiko,mit einem zu
niedrigen Geburtsgewicht (we-
niger als 2.500 Gramm) und ei-
nem geringeren Kopfumfang
zur Welt zu kommen. Eine Erhö-
hung der Feinstaubkonzentrati-
on von fünf Mikrogramm je Ku-
bikmeter Luft während der
Schwangerschaft habe demnach
mit einem um 18 Prozent höhe-
ren Risiko korrespondiert, dass
das Neugeborene mit Unterge-
wichtzurWeltkommt,heißtes in

Krank durch dicke Luft
GESUNDHEIT

90 Prozent der
Europäer in Städten
bekommen zu viele
Schadstoffe ab.
Schuld daran:
Industrie, Verkehr
und Landwirtschaft

VON RICHARD ROTHER

BERLIN taz | Neun von zehn
Stadtbewohnern in der Europäi-
schen Union sind Luftschadstof-
fen in Konzentrationen ausge-
setzt, die als gesundheitsschäd-
lich gelten. Das ist das Ergebnis
eines neuen Luftqualitätsberich-
tes der Europäischen Umwelt-
agentur, der gestern veröffent-
licht wurde.

Demnach waren zwischen
2009 und 2011 bis zu 96 Prozent
der Stadtbewohner – zumindest
zeitweise – Feinstaubkonzentra-
tionenausgesetzt, diedieWeltge-
sundheitsorganisation als ge-
sundheitsschädlich einstuft. 98
Prozent mussten zu hohe Ozon-
werte ertragen. Zur Luftver-
schmutzung tragen Industrie,
Verkehr, Landwirtschaft und pri-
vate Haushalte – etwa durch
Öfen, Kamine oder Silvesterfeu-
erwerke – bei.

Trotz sinkender Emissions-
werte und des Rückgangs be-
stimmter Schadstoffkonzentra-
tionen in den letzten Jahrzehn-
ten zeige der Bericht, dass das
Luftverschmutzungsproblem in
Europa noch lange nicht gelöst
sei, sodieUmweltagentur.Voral-

Gemeinsame Bankenaufsicht
kann jetzt Räume mieten

BRÜSSEL taz | Die EU zieht Leh-
ren aus der Finanz- und Eurokri-
se und baut eine gemeinsame
Bankenaufsicht auf. Sie soll im
November 2014 ihre Arbeit auf-
nehmen, beschlossen die EU-Fi-
nanzminister in Luxemburg.
Dochdie späteEinigung– zuletzt
stand Großbritannien auf der
Bremse – wird durch einen neu-
en Streit über die Stützung von
Pleitebanken überschattet.

„Das ist ein wichtiger Tag, ein
guter Tag“, sagte der deutsche
Vertreter imDirektoriumderEu-
ropäischen Zentralbank, Jörg As-
mussen.Mit demStartschuss für
die Bankenaufsicht, die bei der
EZB in Frankfurt angesiedelt
wird, könnteman „richtig anfan-
gen zu arbeiten, Leute anstellen
und Gebäude mieten. Also ganz
praktischeDinge,damitwir inei-
nem Jahr die Arbeit aufnehmen
können.“

Doch Feierstimmung kam bei
den Finanzministern nicht auf.
Denn zumeinenwill die EZB erst
noch sogenannte Stresstests
durchführen, bevor sie die 130
Großbanken der Eurozone unter
ihre Fittiche nimmt. Viele in
Brüssel fürchten,dassdannneue
Finanzlöcher zutage kommen.
NacheinemBerichtdesManager
Magazins ist selbst die deutsche
Bankenbranche „hypernervös“.

Zum anderen sind sich die Fi-
nanzminister nicht einig dar-
über, wie eventuelle Löcher ge-
stopft werden sollen. Vergange-
ne Woche hatte die EU-Kommis-
sion angedeutet, dass die Regie-
rungen der betroffenen Eurolän-
der in ihre Taschen greifen soll-
tenunddass dieKostennicht auf
das Budgetdefizit angerechnet
würden. Am Montag legte Euro-
gruppenchef Jeroen Dijssel-
bloemnocheinendraufund sag-
te, im Extremfall könne auch der
Eurorettungsfonds ESM Banken
mit Finanzspritzen helfen.

Doch wie so oft, wenn es um
die Bankenunion geht, stellte
sichBundesfinanzministerWolf-
gang Schäuble quer. Dijssel-
bloems Äußerung sei „allenfalls
durch Unkenntnis zu erklären“,
kanzelte der Deutsche den Nie-
derländer ab. Die Rechtslage las-
se eine direkte Rekapitalisierung
von Banken noch nicht zu.

Schäuble sperrt sich auch ge-
gen eine Lockerung der strengen
Brüsseler Defizitkriterien. Erst
nach Gesetzesänderungen in
Deutschland und einer Vertrags-
änderung in der EU könne man
weitergehen. Doch damit wird
das Ziel der Bankenunion ver-
fehlt, den Teufelskreis zwischen
Bankpleiten und Staatspleiten
zu durchbrechen. ERIC BONSE

EU Die Kontrolle soll im November 2014 starten.
Doch der Streit ist damit noch nicht vorbei

Gegen Feinstaub hilft auch die Lärmschutzwand nicht Foto: S. Ziese/blickwinkel

Hergestellt unter fiesen
Bedingungen Foto: reuters

tende Hauptgeschäftsführerin
derDSW,beiderPräsentationam
Dienstag zufrieden: Insgesamt
seien die „Aufsichtsratsgremien
breiter aufgestellt“ als noch vor
einem Jahr. Und: „Die letzten
Ausläufer der Deutschland AG
sind auf dem Rückzug.“

DieDSWfordertmehrDiversi-
tät und Unabhängigkeit in den
Aufsichtsräten, um die Unter-
nehmen sauberer kontrollieren
unddie InteressenderAktionäre
besser schützen zu können.

Tatsächlich zeigt die Studie,
dass die engen Verflechtungen
zwischendenGremienderwich-
tigsten Unternehmen sich auflö-
sen – wenn auch nur sehr lang-
sam. 2007 kontrollierten noch
elf Männer mit 41 Aufsichtsrats-
mandaten 24 der 30 DAX-Kon-

zerne. Heute haben sie noch 30
Aufsichtsratssitze in 19 Unter-
nehmen. Den Titel des aktuellen
Superkraken teilen sich Ulrich
Lehnert und Werner Wenning.
Lehnert sitzt den Gremien von
Deutscher Telekom und Thys-
senKruppvorundistMitglied im
Eon-Aufsichtsrat. Das Sagen bei
demEnergiekonzernhatwieder-
um Wenning, wie auch bei der
Bayer AG und – wenn auch nur
als Stellvertreter – bei Siemens.

Diebestverankerte Frau istdie
Geschäftsführerin des Allens-
bach-Instituts, Renate Köcher.
Sie hat Mandate bei der Allianz,
BMWund Infineonundsitzt dort
auch in wichtigen Ausschüssen.
Damit belegt sie in der Rangliste
der wichtigsten Aufseher nur
Platz 16.

Männlich, 61 und immer noch gut vernetzt
CORPORATE GOVERNANCE Diemeisten Aufsichtsräte in den DAX-Unternehmen tun sich schwer mit
Veränderungen, zeigt eine Aktionärsschützer-Studie. Immerhin: Es gibt auch einzelne Lichtblicke

BERLIN taz | So wie bei Henkel
sollte es nach Ansicht von Aktio-
närsschützern in viel mehr Auf-
sichtsräten aussehen: Durch-
schnittsalter 52 Jahre, 44 Prozent
Frauen, Festvergütung ohne fle-
xible Anteile – und an der Spitze
eineFrau.Tatsächlichstehtder in
Düsseldorf ansässige Konsum-
güterkonzern ziemlich einzigar-
tig da. Das zeigt eine aktuelle
Aufsichtsratsstudie der Deut-
schen Schutzgemeinschaft für
Wertpapierbesitz (DSW): Das
durchschnittliche DAX-Auf-
sichtsratsmitglied 2013 ist 61 Jah-
re undmännlich, neben Henkel-
Oberkontrolleurin Simone Ba-
gel-Trah findet sich keine andere
weibliche Vorsitzende.

Trotzdemzeigtesich JellaBen-
ner-Heinacher, die stellvertre-

Insgesamt habe sich für Frau-
en „in Deutschland trotz des
Drucks der EU nicht allzu viel
verändert“, sagt Benner-Heina-
cher. Brüssel fordert für Auf-
sichtsräte eine Frauenquote von
40 Prozent. Am Montag stellten
sichwichtige Ausschüsse des Eu-
ropaparlaments hinter diesen
Vorschlag. Allein die Debatte ha-
be den Anteil von Frauen in den
Gremien innerhalb eines halben
Jahres von 15,8 auf 16,6 Prozent
angehoben, sagteEU-Kommissa-
rin Viviane Reding. Ob die Quote
wirklich kommt, ist jedoch frag-
lich,weil sichbereitsneunRegie-
rungen gefunden haben, die da-
gegen sind–neunStaatenbilden
im Ministerrat eine Sperrmino-
rität. Dazu gehört auch die Bun-
desregierung. BEATE WILLMS

nimmt aber nichts, um
diesen Lohnbetrug und
den Missbrauch zu ver-
hindern“, kritisierte
CLW.

Für die Recherche
schleuste die Nichtre-
gierungsorganisation
nach eigenen Angaben
von April bis Septem-
ber eigene Ermittler als
Arbeiter in sechs Werke
ein – also zur Hauptpro-
duktionszeit für das dies-
jährige Weihnachtsge-
schäft. (afp)

derStudie,die inderFachzeitung
The Lancet Respiratory Medicine
Journal veröffentlicht wurde.

Ein zu niedriges Geburtsge-
wicht kann lebenslang zu ge-
sundheitlichen Schwierigkeiten
führen. Ein zu kleiner Kopfum-
fang kann wiederum Probleme
bei der neurologischen Entwick-
lung verursachen. Zwar begrün-
det der statistische Zusammen-
hang zwischen Untergewicht
und Luftverschmutzung noch
keinen kausalen – dennoch war-
nen die Forscher eindringlich:
„EinsubstanziellerAnteilderFäl-
le von Untergewicht bei Neuge-
borenen könnte verhindert wer-
den, wenn in europäischen Städ-
ten die Luftverschmutzung ver-
ringert würde.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

Feinstaub und Ozon
führen zu Atemwegs-
und Herz-Kreislauf-
Erkrankungen

ZAHL DES TAGES

Viele schöne

neue Eisenbahnen

Eisenbahnen bauen in Deutsch-
land macht wieder Spaß, denn
die Aufträge für die Bahnindust-
rie sprudeln. Allein im ersten
Halbjahr gab’s für Bombardier
und Co Bestellungen über 8,7
Milliarden Euro. Ob sich auch
von Zugausfällen, kaputten
Bremsen und ausfallenden Kli-
maanlagen gebeutelte Bahnrei-
sende bald wieder freuen kön-
nen, ist allerdings
fraglich: Gekauft
wurden die
neuen Züge vor
allem für Groß-
britannien.

8,7 Mrd.
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gramm. Selbst völlig legale Ex-
porte von beispielsweise Medi-
kamentensindaufdirektemWeg
kaumnochmöglich, da keine re-
guläre Bankmehr bereit ist, Geld
in oder aus dem Iran zuüberwei-
sen. Gleichzeitig sind Geldinsti-
tutewie die EIHoder die Saderat,
die den Handel mit dem Iran
noch lange nach dem Rückzug
vieler Banken abgewickelt ha-
ben, inzwischen alle auf Brüssels
Sanktionsliste gelandet. Irani-
sche Medien berichten zudem,
dass die Lage weit schlimmer ist,
als Expräsident Mahmud Ahma-
dinedschad dargestellt hat.

„Das Wichtigste wäre für den
Iran, dass das Bankenwesen wie-
der funktioniert“, so Eisenmen-
ger. Der EIH, eine deutsche Akti-
engesellschaft in iranischem Be-
sitz, wird vorgeworfen, dabei ge-
holfen zu haben, die Sanktionen
zuumgehenund indie Finanzie-
rung des iranischen Atompro-
gramms verwickelt zu sein. Ei-
senmenger sieht seine Bank zu

Unrecht am Pranger. Man habe
sich immer an die Gesetz gehal-
tenundallesgenehmigenlassen.

Der Bankmanager bricht zu
einem Fischrestaurant auf. Noch
sind die Sanktionen nicht aufge-
hoben, Zeit für ausgedehnteMit-
tagspausen. Mit Hannes Haufe,
Geschäftsleiter der Bank Saderat
in Deutschland, und Michael To-
ckuss, geschäftsführendem Vor-
standsmitglied der Deutsch-Ira-
nischen Handelskammer e.V. in
Hamburg, trifft er sich zur Lage-
besprechungmit Hafenblick.

„Die Sanktionen bringen für
uns Europäer nur Nachteile“, kri-
tisiert Saderat-Geschäftsführer
Haufe. „Wir haben 30 bis 40 Pro-
zentdesExportvolumensausder

Hand gegeben.“ Tun kann er
nichts. Das Gericht der Europäi-
schen Union (EuG) in Luxem-
burg hat die Listung der Bank Sa-
derat zwar wieder einkassiert.
Dochdadie EU inBerufunggeht,
bleibt das Vermögen der Bank
eingefroren.

Das Iran-Geschäft ist 2013 ge-
genüber demVorjahr erneut um
24Prozent eingebrochen, berich-
tet Tockuss. Dass überhaupt
noch 150 bis 200 Millionen Euro
Handelsvolumen pro Monat zu-
sammenkommen, liegt zum ei-
nen an Tauschgeschäften, zum
anderen an Zahlungsumwegen,
etwaüberdieTürkei.Vielehaben
angesichts der Hürden aufge-
geben.

Tockuss schaut sich die gewal-
tigen Containerschiffe an, die an
ihm vorbei auf der Elbe schip-
pern. „Früher ist hier jeden Tag
ein Frachter mit Kurs auf den
Iran ausgelaufen. Heute nur
noch alle 14 Tage, und das auch
noch zwei- bis dreimal so teuer.“

Notbetrieb in der Bankfiliale
SANKTIONEN Bei iranischen Banken herrscht Flaute. Die finanzielle Lage des Iran ist
schlimmer als gedacht. Die Hoffnung ruht auf neuen Verhandlungen in dieser Woche

AUS HAMBURG SILKE MERTINS

In der Europäisch-Iranischen
Handelsbank (EIH) ist es so still
und schläfrig wie in einem Lese-
saal. Die meisten Schreibtische
in dem Großraumbüro sind ver-
waist. Lediglich in den oberen
Etagen desmodernen Backstein-
gebäudes ineinerkleinenSeiten-
straße nicht weit vom Hambur-
ger Hafen werden noch Altge-
schäfte abgewickelt.

Norbert Eisenmenger, Leiter
des Firmenkundengeschäfts
und das Gesicht der Bank nach
außen, könnte seine Bespre-
chungen auch völlig ungestört
mitten in der Bank abhalten.
Aber aus alter Gewohnheit geht
er in den mit gläsernen Wänden
abgetrennten Konferenzraum.
Seine Sekretärin freut sich über
dieAbwechslungundbringtKaf-
fee und Gebäck. Norbert Eisen-
menger, ein zurückhaltender,
schmaler Hanseat, der sein hal-
bes Berufsleben bei der EIH ver-
bracht hat, seufzt. „Das gesamte
Iran-Geschäft ist mit einem Ma-
kel behaftet“, klagt er. Zwei Drit-
tel der Mitarbeiter wurden be-
reits entlassen, seit dasGeldhaus
2011 von der EU im Rahmen der
verschärften Sanktionen gegen
den Iran gelistet wurde. Schlim-
mer konnte es kaum kommen.

IndenvergangenenTagenhat
sich Eisenmengers Laune aller-
dings deutlich gebessert. Die
Charmeoffensive des neuen ira-
nischen Präsidenten Hassan
Rohani und die Atomverhand-
lungen diese Woche könnten die
Wende bringen. „Es ist das erste
Mal seit Langem, dass wir Hoff-
nung schöpfen, auch wenn es
nochdauernwird,bis sichanden
Sanktionen etwas ändert“, sagt
Eisenmenger, „die Unternehmer
warten noch ab, aber die irani-
schen Geschäftsleute sind regel-
recht euphorisch.“

Die Finanzsanktionen sind
der Kern der Strafmaßnahmen
des Westens gegen den Iran und
sein umstrittenes Atompro-

Kunden? In diesen Tagen eine Seltenheit Foto: Lars Berg

„Das Wichtigste wäre,
dassdasBankenwesen
wieder funktioniert“
BANKER NORBERT EISENMENGER

Deutschland blockiert
CO2-Grenzwerte für Autos

LUXEMBURGdpa | ImStreit über
CO2-Grenzwerte für Autos ab
2020 haben sich die EU-Staaten
auf deutschen Druck vertagt: Sie
wollen in den nächsten Wochen
einenKompromissmit demPar-
lament ausloten. „Wir haben uns
gemeinsam gerade eben darauf
verständigt, dass wir die CO2-
Richtlinie für Pkws nicht heute,
aber in naher Zukunft verab-
schieden“, sagte Bundesumwelt-
minister Peter Altmaier (CDU)
nach Ende des Treffens mit sei-
nen europäischen Amtskollegen
am Montag in Luxemburg.
Daimler-Chef Dieter Zetsche
warnte vor harten Auflagen für
die Autoindustrie, die Umwelt-
organisation Greenpeace rea-
gierte empört.

Die EU will aus Klimaschutz-
gründen die Mengen des Treib-
hausgases Kohlendioxid (CO2)
begrenzen, die durch den Stra-
ßenverkehr in die Atmosphäre
gelangen. Die genauenVorgaben
sind aber umstritten.

Der litauische Minister Valen-
tinas Mazuronis erklärte: „Zu-

sammenmitder (EU-)Kommissi-
onwirdderRat vorfühlen, umzu
sehen, welche begrenzten Flexi-
bilitäten noch möglich sind.“
Sein Landhat denVorsitz der EU-
Staaten. Einige andere Staaten,
darunter Polen und Rumänien,
äußerten Verständnis für die
deutschen Bedenken. „Es
scheint, dass einige an diesem
Tischnoch echte und aufrichtige
Bedenkenhaben“, sagte der briti-
sche Minister Edward Davey. EU-
Klimakommissarin Connie He-
degaard reagierte enttäuscht.

Damit ist offen,wannundwie
der für das Jahr 2020 angepeilte
Zielwert von 95 Gramm CO2 pro
Kilometer erreicht werden soll.
Die Autohersteller müssten ihn
imDurchschnitt ihrer Flotte ein-
halten. Tendenziell haben die
deutschen Oberklassefirmen
mit ihren schweren Fahrzeugen
dabei mehr Schwierigkeiten als
ihre Konkurrenten aus dem
Kleinwagen-Segment. Deshalb
fürchtetDeutschlandübermäßi-
ge Belastungen der heimischen
Autobranche.

KLIMASCHUTZ Die EU will Kohlendioxid-Emissionen
von Kraftfahrzeugen reduzieren. Keine Einigung

STOCKHOLM taz | Die Entschei-
dung sei ein Ergebnis des Klima-
wandels, sagt ein Sprecher des
Energiekonzerns Chevron. Er
meint allerdings eher so ein sozi-
ales Klima: „Signifikante Ände-
rungen im steuerlichen, rechtli-
chen und ordnungspolitischen
Klima in Litauen“ seien der
Grund dafür, dass der US-Multi
nun doch die Finger von einem
umstrittenen Fracking-Projekt
lässt, das in dembaltischen Staat
zuletzt immer mehr Gegner
fand. Übersetzt: Weil der Wider-
stand inderBevölkerungzugroß
wurde, will Chevron nun doch
nicht nach Schiefergas bohren.

Dabei schien noch vor einem
Jahr alles schon wie eingetütet:
Weil der Konzern in Vilnius laut-
stark damit lockte, dass Litauen
künftig unabhängig von der
Energieversorgung durch Russ-
land sein könnte, standen dem
Vorhaben alle Türen offen.
Staatspräsidentin Dalia Gry-
bauskaite schwärmte von Schie-
fergas als einer Alternative zum
russischen Erdgas, und im Parla-
ment herrschte breite Zustim-
mung. Wie schon ihre konserva-
tive Vorgängerin erklärte auch
die neue sozialdemokratisch ge-
führte Regierung die Schieferga-

serkundung und -förderung zur
politischen Priorität. Die Geneh-
migung zur Erkundung der
Schiefergasvorkommen in der
Region Samogitia schien nur
noch Formsache zu sein.

Als im Februar erstmals eine
kleine Gruppe lokaler Demonst-
rantenvonSamogitianachVilni-
usreiste,wurdendiesevonMedi-
en und Politikern überwiegend
als „Ewiggestrige“ und „fünfte
Kolonne Moskaus“ diffamiert.
DochdieMenscheninSamogatia

Chevron scheitert an der Basis
FRACKING Es sah nach einem Turbostart aus. Jetzt ist das Frackingprojekt
des Energieriesen Chevron in Litauen geplatzt – durch lokalen Widerstand

gaben nicht auf. Als ersten Erfolg
konnten sie verbuchen, dass der
Umweltausschuss des Parla-
ments eine Umweltverträglich-
keitsprüfung anregte. Eine sol-
che war zunächst als überflüssig
angesehen worden.

Anhaltende Proteste undMel-
dungen aus dem Ausland über
dortige Fracking-Folgen ließen
in den folgenden Monaten im-
mer mehr Parlamentsabgeord-
nete schwanken – bis die Regie-
rung die Parlamentarier nicht
mehr ignorieren konnte.

Chevron wurde schließlich
grünes Licht für die Erkundung
signalisiert – aber unter einer
Auflage: dass sich der Konzern
mit den lokalen Behörden in Sa-
mogitia über die Durchführung
der Arbeiten einigen könne und
die dortigenGemeinderäte diese
absegneten. Das aber scheiterte
nun „an der negativen Haltung
gegenüber den Investitionen
Chevrons“, wie Premierminister
Algirdas Butkevicius in der ver-
gangenen Woche erklärte. Ganz
am Ende ist der Protest aller-
dings noch nicht: Butkevicius
kündigte an, die Regierung wer-
de nun prüfen, ob die Gesetzge-
bung noch gelockert werden
könne. REINHARD WOLFF

Darf nicht fracken: Litauens Staats-
präsidentin Grybauskaite Foto: dpa

Protest gegen

Spekulationen

mit der Nahrung
FRANKFURT/MAIN dpa | Mit ei-
nem Demonstrationszug durch
das Frankfurter Bankenviertel
haben Organisationen wie
Oxfam, Attac und Misereor am
Dienstag Spekulation mit Nah-
rungsmitteln angeprangert.
„Das Menschenrecht auf Nah-
rung wird von den Spekulanten
mit Füßen getreten“, sagte Jan
Urhahn vom Mitveranstalter In-
kota. Einen Tag vor dem Welt-
ernährungstag am 16. Oktober
schlossen sich den Angaben
nach mehr als 200 Menschen
den Protesten an, zudem seien
mehr als 50.000 Unterschriften
gegen die Spekulation mit Nah-
rungsmitteln gesammelt wor-
den. Vor der Zentrale der Deut-
schen Bank forderte das Bünd-
nis: „Welternährung sichern.
Spekulanten in die Schranken“.
Jutta Sundermann von Attac
warf dem größten deutschen Fi-
nanzinstitut vor, an seinenmilli-
ardenschweren Wetten auf die
Preisentwicklung von Nahrung
festzuhalten – obwohl es nicht in
der Lage sei, die Unschädlichkeit
der Spekulation zu belegen. Wei-
tere Ziele des Demonstrations-
zugs waren die Börse sowie Al-
lianz Global Investors.

Draht ins Bundeskanzleramt

BERLN taz | Die erneuerbaren
Energien stärken ihren Zugang
ins Kanzleramt. Die Unterneh-
men der Wind-, Sonne- und Bio-
masse-Energien im Bundesver-
band Erneuerbare Energien
(BEE) haben als nächsten Präsi-
denten den CDU-Politiker Fritz
Brickwedde auserkoren. Bis
Sommer war Brickwedde haupt-
beruflich Generalsekretär der
Deutschen Bundesstiftung Um-
welt (DBU), die er seit 1991 aufge-
baut und geleitet hat. Mit den Er-
lösender Stiftunghat er unzähli-
ge Umweltprogramme geför-
dert, Tausende Hektar Naturflä-
che für den Artenschutz gekauft
unddasThemaNachhaltigkeit in
der Wirtschaft etabliert. Als „in
der Wolle gefärbten Öko“ be-
zeichnet ihn Gerd Rosenkranz
von der Deutschen Umwelthilfe.

Andere nennen ihn „die kleine
Ausgabe von Klaus Töpfer“.

In seiner Heimatstadt Osna-
brück sitzt Brickwedde im Stadt-
rat und ist Chef der CDU-Frak-
tion. Er gilt als gewiefter Strip-
penzieher und hat verschiedene
Aufsichtsratsposten in Sparkas-
se, Kliniken und Stadtwerken in-
ne. Seine politische Karriere be-
gonnen hat Brickwedde als Spre-
cher der niedersächsischen Lan-
desregierungzuZeitenvonErnst
Albrecht. Seine Kontakte in die
CDU reichen jedoch weit über
Niedersachsen hinaus. Er soll ei-
nen „persönlichen Draht“ zu
Bundeskanzlerin Angela Merkel
haben, heißt es in Berlin. Auf ei-
ner Sitzung am 29. Oktober soll
Brickwedde als einziger Kandi-
dat für die Wahl zum BEE-Präsi-
denten antreten. UFO

LOBBY Bundesverband der erneuerbaren Energien
sucht sich Präsidentenmit CDU-Hintergrund

ANZEIGE
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NACHRICHTEN

Mail-Adressbücher von Yahoo,
105.068 von Hotmail, 82.857 von
Facebookund33.697vonGoogle-
mail für ihre Zwecke gesammelt
haben.Weitere 22.881Datensätze
stammtenausnichtnäheraufge-
schlüsseltenQuellen. InNSA-Do-
kumenten seien die Zahlen als
normales Tagesaufkommen be-
schrieben worden, was insge-
samt rund einerViertelmilliarde
Datensätzen pro Jahr entspre-
chen würde.

Die NSA wollte einzelne Teile
des Berichts nicht bestätigen, be-
tonte aber, dass ihre Überwa-
chungsaktivitäten legal seien
und imEinklangmit demSchutz
der Privatsphäre stünden.

Millionen Freunde
USA Geheimdienst NSA sammelt in riesigem
Umfang Mail-Adressbücher und Freundeslisten

WASHINGTONafp |DieSerievon
Überwachungsvorwürfen gegen
den US-Geheimdienst NSA wird
immer länger: Nach Informatio-
nen der Washington Post späht
der Dienst jedes Jahr Kontaktda-
ten von weltweit mehreren hun-
dert Millionen Internetnutzern
in persönlichen E-Mail-Adress-
büchern, Freundeslisten und in
Kurzbotschaftendiensten aus.

DieUS-Zeitungberuft sichauf
ranghohe Geheimdienstvertre-
ter und Dokumente des in Russ-
land untergetauchten Compu-
terexperten Edward Snowden.
Demnach sollen NSA-Spezialis-
ten an einem einzigen Tag des
vergangenen Jahres 444.743 E-

CHEMIEWAFFEN IN SYRIEN

Neue Leiterin für UN-Syrien-Mission
PHILIPPINEN

Mehr als 90 Tote

bei Erdbeben

MANILA | Bei einem Erdbeben
sind auf den Philippinen am
Dienstag mehr als 90 Menschen
ums Leben gekommen. Es seien
bisher 93 Todesopfer gezählt
worden, teilte das nationale Ka-
tastrophenzentrum am Abend
mit. Das Beben der Stärke 7,1 hat-
te am frühen Morgen eine auch
von vielen Touristen besuchte
Region im Zentrum des Landes
erschüttert. Allein 77 Todesopfer
wurdendenAngabenzufolge auf
der Insel Bohol geborgen, wo das
Epizentrum des Bebens lag. Wei-
tere Todesopfer gab es in Cebu
und Siquijor. (afp)

AFGHANISTAN

Mikrofon-Bombe

tötet Gouverneur

PULI ALAM |DerGouverneur der
an die Hauptstadt Kabul angren-
zenden Provinz Logar, Arsala
Dschamal, ist amDienstagdurch
einen Sprengsatz in einem Mi-
krofon getötet worden. Dies sag-
te sein Sprecher der Nachrich-
tenagentur AFP. 18 weitere Men-
schen seien bei dem Attentat in
einer Moschee zu Beginn des is-
lamischen Opferfests verletzt
worden. Der Anschlag ereignete
sich nach dem Gebet, als Dscha-
mal zu den Gläubigen sprechen
wollte. Er war erst seit April im
Amt und ein Vertrauter von Prä-
sident Hamid Karsai. (afp)

NACH RANDALE IN RUSSLAND

Mutmaßlicher

Mörder gefasst

MOSKAU | Der gewaltsame Tod
eines Russen hatte in Moskau
fremdenfeindliche Randale aus-
gelöst – nun hat die Polizei nach
eigenen Angaben den mutmaß-
lichenTätergefasst.Der30-jähri-
ge Orhan S. aus der Kaukasusre-
publik Aserbaidschan sei in der
Stadt Kolomna festgenommen
worden, teilte die Polizei am
Dienstag der Agentur Interfax
zufolgemit. DerMann soll einen
25-jährigen Moskauer erstochen
haben.DaraufhinstürmtenHoo-
ligans und Rechtsextreme auch
einen von Migranten betriebe-
nenMarkt. (dpa)

KOLUMBIEN

Neue Militäroffensive

der Farc im Westen

BOGOTÁ | Kurz vor dem Jahres-
tag des Verhandlungsbeginns
mit der kolumbianischen Regie-
runghatdie linksgerichteteGue-
rillaorganisation Farc imWesten
des Landes eine neue Offensive
eingeleitet. Am frühenDienstag-
morgen (Ortszeit) sprengten die
Rebellen im Department Cauca
eine Brücke der Schnellstraße
Panamericana. Dabei seien auch
20 Häuser beschädigt und neun
Menschen verletzt worden, be-
richtete der Rundfunksender
RCN. Die Farc und die Regierung
führen seit dem 18. Oktober 2012
Friedensverhandlungen. (dpa)Sigrid Kaag Foto: dpa

NEW YORK | Die Niederländerin
Sigrid Kaag soll die UN-Mission
zur Zerstörung der syrischen
Chemiewaffen leiten. Generalse-
kretär BanKiMoonhabe amWo-
chenende den Sicherheitsrat
über diesen Plan informiert, ver-
lautete amMontag ausDiploma-
tenkreisen in New York. Kaags
Bestätigung sei so gutwie sicher,
hieß esweiter. Kaag arbeitet der-
zeit als stellvertretende General-
sekretärin für das Entwicklungs-
programm der Vereinten Natio-
nen. Zuvor war sie beim Kinder-
hilfswerk Unicef für den Nahen
Osten undNordafrika zuständig.
Sie ist Nahost-Expertin und
spricht Arabisch. (ap)

essiert“, sagte der stellvertreten-
de iranische Außenminister Ab-
bas Araghchi nach der erstenGe-
sprächsrunde vor Journalisten.
Irans Außenminister Moham-
medJavadZarifhattedarineinen
neuen Vorschlag seiner Regie-
rung fürdieBeilegungdesAtom-
streits vorgelegt. Die Präsentati-
on Zarifs sei „sehr nützlich gewe-
sen“, erklärte der Sprecher der
EU-Außenbeaufragten Catheri-
neAshton.Ashton leitetdie soge-
nannte 5+1- Delegation der fünf
ständigen Mitglieder des UN-Si-
cherheitsrats sowie Deutsch-
lands, die bei dieser Verhand-
lungsrunde lediglichmitdenpo-
litischen Direktoren der sechs
Außenministerien vertreten
sind.

Der neue iranische Vorschlag
ist imWesentlichen ein Fahrplan
für weitere Verhandlungen auf
Ebene der sechs Außenminister,
bei denen die noch offenen
Streitfragen geklärt werden sol-
len. Nach denWorten seines Prä-
sidenten Hassan Rohani vor der
UNO-Vollversammlung Mitte
September inNewYork strebtTe-
heran innerhalb maximal eines
Jahres die Vereinbarung eines
Abkommens an, mit dem dann

auch alle von derUNO sowie den
USA und der EU gegen Iran ver-
hängtenSanktionenaufgehoben
werden sollen.

Eine Annäherung bei den bis-
herigenHauptstreitpunktenwar
zunächst nicht erkennbar. Die
Delegation der P5+1 bestand zu-
nächst auf ihrer Forderung, dass
Iran „als erste vertrauensbilden-
de Maßnahme“ all sein bereits
auf 20 Prozent angereichertes
Uran ins Ausland verbringt. Das
hatte Außenminister Zarif am
Sonntag noch entschieden abge-
lehnt. Mitglieder der P5+1-Dele-
gationwollten gestern nicht aus-
schließen, dass ein möglicher
Kompromiss die internationale
Kontrolle dieses Urans auf irani-
schem Territorium sein könnte.

Möglicherweise zeigt Teheran
mehrBereitschaftalsbislang,die
von der P5+1-Staatengruppe ver-
langten Inspektionen bislang
verschlossener Nuklearanlagen
durch die Internationale Atome-
nergieorganisation (IAEO) zuzu-
lassen.

Die 5+1 machen auch die In-
spektion der Militäranlage Par-
chin am Kaspischen Meer zur
Vorbedingung für eine erste Lo-
ckerung von Sanktionen. Iran
steht unter Verdacht, in Parchin
ZünderfürAtomsprengköpfege-
testet zu haben. Die IAEO hat in
ihrem letzten, Ende August ver-
öffentlichten Bericht allerdings
den Verdacht geäußert, dass et-
waige Spuren von Zündertests
inzwischen durch umfangreiche
Aufräumarbeiten beseitigt wur-
den. Unter anderem berichtet
die IAEO, dass in der Umgebung
der Militäranlage große Mengen
Erdreich abgetragen und wegge-
fahren wurden.

Gute Laune bei Atomgesprächen
ATOMPROGRAMM Erstes Treffen der P5+1-Gruppemit Irans neuer Regierung zeigt
Gesprächsbereitschaft auf beiden Seiten, aber noch keine Veränderungen der Positionen

AUS GENF ANDREAS ZUMACH

DieamDienstag imGenferUNO-
Palast eröffnete neue Verhand-
lungsrunde über das umstritte-
ne iranische Atomprogramm
hatte nach Auskunft aller Betei-
ligten einen positiven Auftakt.
Auch nach Vorlage eines neuen
Vorschlags aus Teheran bleiben
jedoch weiterhin erhebliche Dif-
ferenzen. Konkrete Ergebnisse
über die Vereinbarung weiterer
Verhandlungstermine hinaus
werden von den bis Mittwoch-
abend anberaumten Treffen
noch nicht erwartet.

„Die Atmosphäre in den Ver-
handlungen war sehr gut und
positiv, und beide Seiten sind
ernsthaft an einer Lösung inter-

Entspannt in Genf: EU-Außenpolitikerin Ashton lacht mit Irans Außenminister Zarif Foto: reuters

„Beide Seiten sind
ernsthaft an einer
Lösung interessiert“
ABBAS ARAGHCHI, IRAN

Ein Putschversuch gegen
Regierungschef Ali Saidan

VON MIRCO KEILBERTH

TUNIS taz | Je mehr Details über
die siebenstündige Entführung
von Libyens Premierminister Ali
Seidan am 10. Oktober an die Öf-
fentlichkeit gelangen, desto
deutlicher werden die Hinweise
auf einen bevorstehenden Kon-
flikt zwischen Liberalen, zu de-
nen Seidan gehört, und konser-
vativ-islamistischen Kräften in
Libyen.

Umstritten ist, unter wessen
Befehl Milizionäre mit über 100
Fahrzeugen in der Nacht zum
Donnerstag vergangener Woche
das Corinthia-Hotel umstellten
und Seidan aus seinem Hotel-
zimmer abführten. Im Corin-
thia-Hotel präsentierten die in
Zivil gekleideten Entführer ei-
nenHaftbefehl des Obersten Ge-
richtshofs, dessen Echtheit je-
doch später vom Gerichtspräsi-
dent heftig bestritten wurde.

Aus Seidans Sicht handelte es
sich um eine lange vorbereitete
Aktion von Milizionären der so-

genannten Operationszentrale
der libyschen Revolutionäre, ein
dem Innenministerium unter-
stehendesBündnismehrererMi-
lizen aus Bürgerkriegszeiten.
„Sie führten nur aus, was einige
Abgeordnete des Nationalkon-
gresses schon lange geplant hat-
ten“, behauptete Seidan gegen-
über dem TV-Sender Al-Arabija
undnannte seine Entführer „Ter-
roristen“. „Ihr Ziel war nicht nur
der Premierminister, es war ein
Umsturzversuch“, klagte er. „Wir
werden gegen alle Verdächtigen
mit aller Härte vorgehen.“

DochShabanHadiya, Chef der
Operationszentrale, bestreitet,

LIBYEN Entführung deutet auf einen Machtkampf
zwischen Konservativen und Liberalen hin

Kurzzeitig entführt: Premier-
minister Ali Seidan Foto: ap

mit dem nächtlichen Einsatz et-
was zu tun zu haben. Hadiya er-
klärteüberFacebook, erhabeSei-
dan im persönlichen Gespräch
gesagt, dass einige Leute seine
Gruppe hintergangen hätten.

Seidan wurde am Mittag von
Anwohnern des Stadtteils Suq Al
Juma und einer weiteren Mili-
zenallianz befreit – dem Obers-
ten Sicherheitsrat (SSC), eine seit
2012 mit der Sicherung der
Hauptstadt Tripolis beauftragte
12.000 Mann starke Parallelpoli-
zei. SSC-Chef HishamBishr leite-
te persönlich die Befreiung des
Premierministers.

Ihm kam das gelegen, denn
der SSC sollte bereits Anfang des
Jahres auf Wunsch Seidans auf-
gelöst werden, da immer wieder
über willkürliche Verhaftungen,
Privatgefängnisse und die isla-
mistische Gesinnung seinerMit-
glieder berichtet wurde.

Nun hat der SSC Seidan ge-
zeigt, wer der Stärkere ist. Der
Vorfall habe klargemacht, dass
der SSC erst dann aufgelöst wer-
den könne, wenn es wieder eine
funktionierende Polizei gebe, so
SSC-Chef Bishar. „So lange sor-
gen nur wir für Recht und Ord-
nung in Tripolis.“

Eine weitere in die Affäre ver-
wickelte Organisation ist die An-
tiverbrechenseinheit CCA, in de-
ren Gebäude Ali Seidan nach sei-
ner Entführung verhört worden
war. Ihr Presssprecher Abdelha-
kimBelhazi behauptete, dass der
Präsident des Nationalkongres-
ses, Nuri Abu Sahmain, von der
Aktion gegen Seidan wusste und
diese sogar gebilligt habe.
Sahmain ist Mitglied der liby-
schenMuslimbrüderpartei „Auf-
bau und Gerechtigkeit“, die seit
Langem Seidans Rücktritt for-
dert, obwohl sie an dessen Regie-
rung beteiligt ist.

So scheint eine offene Kon-
frontation zwischen den libera-
len Kräften um Seidan und den
konservativen Gruppierungen
um die Muslimbrüder unver-
meidlich.ÖffentlicherGrund für
Seidans Kidnapping war die Ver-
schleppung des Al-Qaida-Ver-
dächtigen al-Libi durch US-Spe-
zialkräfte amWochenende zuvor
gewesen. Danach hatten Islamis-
tenPremierSeidanvorgeworfen,
mit den USA gemeinsame Sache
gemacht zu haben. Im ganzen
Land demonstrieren in den letz-
tenTagen islamistischeGruppen
gegen die Aktion der US-Spezi-
aleinheiten und forderten die
Auslieferung des libyschen
Staatsbürgers. Dabei waren auf
dem Märtyrerplatz in Tripolis
erstmals Al-Qaida-Flaggen zu se-
hen. Vergangenen Samstag traf
al-Libi in New York ein. Dort soll
er vor Gericht gestellt werden.

Umstritten ist, unter
wessen Befehl Milizio-
näre Seidan aus sei-
nemHotel abführten
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le, die Schuld auf afrikanische
Muslime insgesamt zu schieben.
In der Woche nach dem Mord
wurde ein somalisches islami-
schesZentruminBrandgesteckt.
Jetzt müssen Somalis in London
auch das Stigma des Terrorüber-
falls der islamistischen somali-
schen Shabaab-Miliz auf ein
Einkaufszentrum in Kenias
Hauptstadt Nairobi im Septem-
ber mit mindestens 67 Toten
übersichergehenlassen.Prompt
gerät eine Gemeinschaft von
115.000Menschen, die größte so-
malische Exil-Community Euro-
pas, insgesamt unter Terrorver-
dacht.

„Wir verurteilen vollkommen,
was in Nairobi geschehen ist“,
sagt eine Sprecherin des somali-
schenMigrantenzentrumsDadi-
hiye in London. „Diese Akte re-
präsentieren weder unsere Ge-
meinschaft noch unsere Religi-
on!“ Doch in den letzten Jahren
gab es immerwiederMeldungen
über Rekrutierungsversuche un-
ter Exilsomalis in Großbritanni-
en für die Shabaab-Miliz. Einige
waren angeblich auch am Über-
fall von Nairobi beteiligt. Nach
einemBombenattentat am21. Ju-
li 2005, das der blutigen Attacke
auf Londons U-Bahnen und Bus-
se vom 7. Juli 2005 folgte, waren
alle vier Verurteilten somali-
scher Abstammung gewesen.

Aber zuletzt hattendie Trium-
phe des somalischstämmigen
Langstreckenläufers Mo Farah
unter britischer Flagge bei den
Olympischen Spielen 2012 das
Image der Somalis komplett ver-
wandelt. Farah, der einst als
Flüchtlingskind nach Großbri-

tannien kam, ist heute einer der
beliebtesten Sportler des Landes.

Somalische Einwanderer gibt
es in Großbritannien schon seit
dem19. Jahrhundert.DerNorden
Somalias war bis 1960 ein briti-
sches Protektorat namens „So-
maliland“ und nennt sich auch
heute wieder so. Diemeisten der
heutigen Einwanderer sind

Flüchtlinge aus dem somali-
schen Krieg, der unter anderem
zur erneuten Abspaltung Soma-
lilands führte. Ein Fünftel zog
aus anderen europäischen Län-
dern wie den Niederlanden oder
Italien her, vor allem zur Famili-
enzusammenführung.

Naturwissenschaftslehrer
Ayub Farah kam vor 12 Jahren
nach England. Heute kümmert
er sich nebenbei um Jugendliche
imLondoner Somali YouthDeve-
lopment Resource Centre (SY-
DRC): 50 Prozent aller britischen
Somalis verfügen über keinerlei
abgeschlossene Ausbildung, na-
hezudieHälfteallerMännersind
arbeitslos. „Obwohl die Erwar-
tungen an junge somalische
Männer höher sind, bringen die
Mädchen die besseren Noten
nachHause“, erklärt Farah. „Mäd-
chen sind näher an ihre Mütter
gebunden, und Frauen haben
auch innerhalb der somalischen
Familienordnung das Wort.“

Bei Jungs kämees daher oft zu
einer Identitätskrise: „Sie verste-
hen sich am ehesten als britisch,
was aber von Außenstehenden
nicht anerkanntwird. Das bringt
schlechte Schulerfolge mit sich
und treibt unsere Jugendlichen
manchmal in die Arme von
Gangs oder Islamisten.“

„Trotz aller Schwierigkeiten
ist Großbritannien ein besserer
Ort für Somalis als anderswo in
Europa“, meint Farahs Kollege
Hamad Mohammed. „In Skandi-
navienundHollandsindSomalis
marginalisiert.“

Beim somalischen Migran-
tenzentrumDadihiye imWesten
Londons bekommt man Aus-

Von der Traufe in den Regen
MIGRATION 115.000 Somalis leben in Großbritannien. Sie geraten oft unter Terrorverdacht,
und jetzt wird es ihnen auch noch erschwert, ihre Familien in derHeimat zu unterstützen

AUS LONDON

DANIEL ZYLBERSZTAJN

Londons somalische Gemein-
schaft fühlt sich bedrängt. Nach
der Ermordung des britischen
Soldaten Lee Rigby in Woolwich
durch zwei Männer nigeriani-
scher Abstammung in London
imMaiversuchtenRechtsradika-
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Lieber Programmkino als Kinokette

■ betr.: „Kino als Ware oder Kultur“, taz vom 11. 10. 13

Laut Geschäftsführer der Kinokette UCI sind also 70 Prozent der ge-
förderten Filme für das Publikumuninteressant. Na ja, vielleicht für
einen großen Teil des Publikums seiner Kinokette, dem eswohl
nichts ausmacht, für einen überdurchschnittlich hohen Eintritts-
preis elend langeWerbestrecken zu erdulden, umdann in brüllend
lautemDolby-SurroundMeisterwerkewie „Schleimmonster gegen
MutantenviechTeil 56 1/2“ zu goutieren.Obwohl seit JahrenUCI-abs-
tinent, habe ich nicht den Eindruck, in dieser Zeit allzu viele interes-
sante Kinofilme verpasst zu haben, was an den zumGlück zahlreich
vorhandenen Programmkinosmit ihrer hervorragendenAuswahl,
der intimenAtmosphäre und denmoderaten Preisen liegt. Und den
Besucherzahlen nach können diese nicht so arg amPublikumsge-
schmack vorbeiarbeiten. FRANKPÖRSCHKE, Hattingen

Überholtes Frauenbild

■ betr.: „Sind Femen reaktionär?“, sonntaz-Frage vom 5. 10. 13

Ich lehne es ab,mit nacktenKurvendie Sensationsgier der Presse an-
zusprechen, sei es, umdadurch füreinenBerufwerbenzuwollen, sei
es, umdie gewonnene Aufmerksamkeit politisch zu nützen. Dage-
gen bewundere ich diewaghalsigen Aktionen vonGreenpeace. Na-
türlich setzen die Nacktproteste ein überholtes Frauenbild voraus
und verstärken es noch: die Frau das lustbetonteWesen. Vor allem
aber könnten die fast nackten Protestiererinnen ebensowie die pro-
vokante Aktion jener russischen Punk-Band in einer Kirche die ge-
mäßigteMehrheit der Leute in die ArmederKonservativenundDes-
poten treiben. CHRISTIAN FUCHS, Gutenstetten

Solche und solche Kathedralen

■ betr.: „Protz-Bischof“ sucht Erlösung im Vatikan“, taz v. 15. 10. 13

Was der Limburger Bischof da auf denDomhügel gebaut hat, ist
schlicht, schön und benutzbar und hat den Steuerzahler dank des
Vermögens des „Bischöflichen Stuhls“ keinen Euro gekostet.
Auch scheinenmir die dafür aufgewendeten 40Millionen Euro bil-
lig. Keine Ahnungwarumman ihmdafür Krankheit unterstellt. Auf
diese Idee kommtman doch auch nicht beimHessischenMinister-
präsidenten Bouffier, der in Kassel-Calden einen hässlichen, unnüt-
zen undmit 270Millionen Euro umein Vielfaches teureren Flugha-
fen gebaut hat. Der auch nochmit 10Millionen Euro jährlichenUn-
terhaltskostenvoll vomSteuerzahler finanziertwird.Manhältdas in
Hessen erstaunlicherweise für normal! Genausowie die Anhänger
des unbegrenzten Flughafenausbaus sich nunmit demBau eines
dritten Terminals in Frankfurt einweiteres Zeichen ihres Glaubens
an dasHöher, Schneller, Weiter setzenwollen. Die neue Kathedrale
des Flugverkehrswird zusammenmit der bereits gebauten, aberwe-
gen desweltweiten Rückganges des Flugverkehrs unnötigen neuen
Landebahn grandiose 4 bis 5Milliarden Euro kosten.
Dawünschte ichmir einenTebartz-vanElst der fürwenigeMillionen
Euro stattdessen amFrankfurter Flughafen eine funktionsfähige, äs-
thetisch ansprechende, nützliche Flughafenkapelle baut und die
neue Landebahn konsequent zumKreuzweg umgestaltet.
FRIEDHILDE SCHOLL, Frankfurt

Frauen als „Abhilfe“

■ betr.: „Recht auf Zärtlichkeit“, taz vom 14. 10. 13

ImKontext des Themas „Liebe – Alter – Behinderung“ fälltmir im-
merwieder auf, dass Frauen nicht vorkommen, es sei denn als „Ab-
hilfe“. Das kann jawohl nicht wahr sein. Es hättemir besser gefallen,
wenn dies FrauOestreich aufgefallenwäre. Dann hätte sie auf der
Fachtagung vielleicht doch etwas dazu gefunden. Oder das Fehlen
kritisieren können.UTAVONMALLINCKRODT, Swisstal

Institutionen und Marschierer

■ betr.: „Der Seehofer der Grünen“, taz vom 15. 10. 13

NunhatdieHybrisdenerstengrünenLandesvateroffenbarvöllig im
Griff, hält er doch die letzte seiner zahlreichenHäutungen für das
Geheimnis seinesWahlerfolgs. Vermutlich hat er noch immer nicht
begriffen, dass ihn das (un)glückliche Zusammentreffen dreier Fak-
toren insAmtgespült hat, als dawären: dasAuftretenvonPolit-Ram-
boMappus, das AKW-Unglück von Fukushimaunddas Prinzip Stutt-
gart 21. Nungibt er alsodenSeehoferundglaubt, seinenParteigenos-
sen imBund seinenwirtschaftsfreundlichenKurs empfehlen zu
müssen.Damit entlarvt er bewusst oderunbewusst einenGegensatz
zwischenWirtschaft undWahlvolk in seinenDenkmustern. Hat ihn
vielleicht „dieWirtschaft“ gewählt? Oder später einfach gleichge-
schaltet? Es bleibt jedenfalls die Erkenntnis: DerMarschderAlt-68er
durch die Instanzen hat nicht die Instanzen verändert, sondern nur
dieMarschierer.KLAUS-ULRICHBLUMENSTOCK, Stuttgart

Zeitgeistpornografisch

■ betr.: „Türken lecken nicht“, taz vom 15. 10. 13

Da schienmir eine Kolumnewie die von BiobauerMatthias Stühr-
woldt (die zumeinemBedauern abgesetzt wurde) allemal auf-
schlussreicher als das zeitgeistpornografische Geschreibe einer Ja-
cinta Nandi („Die gute Ausländerin“) heute in der TAZ. Ist so eine Ge-
schmacklosigkeit nun besonderer Ausdruckmoralischer Selbstbe-
freiung für Zeitungwie Autorin?HELMUT SEIBERT, Dielheim

„Trotz aller Schwierigkeiten ist
Großbritannien besser als anders-
wo“: die Näherinnen von Dadihiye
(oben); Ayub Farah und Hamad
Mohammed vom Jugendzentrum
SYDRC (unten) Foto: Daniel Zylbersztajn

Sahra Abdullahi ist 17
und hat viel vom so-
malischen Krieg gese-
hen – vielleicht zu viel.
Sie konntenurdeshalb
flüchten, weil ihre
Mutter aus London
Geld schickte. „Ich will
Rechtsanwältin wer-
den, damit ich Men-
schen helfen kann“,
sagt sie

künfte über Sozialhilfe, Arbeits-
und Wohnungsrecht. Oder man
trifft sich bei der allwöchentli-
chen Nähgruppe. Sechs Frauen
sitzen gerade dabei zusammen.
AufdieFrage,was für sie inGroß-
britannien anders sei als in So-
malia, antworten sie, dass hier
die menschliche Wärme fehle.
Deswegen kommen sie hierher,

wegen der Geselligkeit. Dabei sei
Nähen in Somalia eigentlich
Männersache, sagen sie.

Alle Anwesenden tragen ein
traditionelles Gewand, bis auf ei-
ne, Khadigia Gure in Jeans und
Jeansjacke.VonihrenKinderner-
wartet jedoch keine der Mütter
das Einhalten der Tradition. Es
gehe nur um „generelle Beschei-
denheit“. KhadigiaGure fügthin-
zu,dasses ihr sogarnichtwichtig
ist, ob ihre Tochter somalisch
heirate, sie soll nur mit Somalia
im Kontakt bleiben. Um dabei
mitzuhelfen, will sie ein Ge-
schäft in Somalia aufbauen.

Das wird jetzt schwerer. Man-
gels eines Bankwesens in Soma-
lia funktionieren Geldüberwei-
sungenausdemAusland so, dass
man beispielsweise in London
Geld auf das britische Konto ei-
ner somalischen Finanzinstituti-
on einzahlt und diese in Somalia
die entsprechende Summe an
den Empfänger aushändigt. Die
britische Barclays Bank wickelt
diese Geschäfte ab. Aber auf
Druck der britischen Regierung,
dieGeldwäsche, Steuerhinterzie-
hung und Terrorfinanzierung
den Kampf angesagt hat, will
Barclays aber am heutigen Mitt-
woch die Konten der somali-
schen Finanzhäuser schließen.

Die 17-jährige SahraAbdullahi
weiß, was das bedeuten könnte.
Sie konnte nur deshalb aus So-
malia flüchten, weil ihre Mutter
aus London Geld schickte, mit
dem Sahra Anfang dieses Jahres
über Äthiopien ausreiste. In So-
malia hätte sie nach dem Willen
der Shabaab-Miliz nicht mehr
zurSchulegehenkönnen,erzählt
das junge Mädchen. Vom dorti-
gen Krieg hat sie viel gesehen,
vielleicht zu viel, denn als sie ih-
ren erschossenen Bruder er-
wähnt, verstummt sie. Im Büro
Dadahiyes macht sie jetzt erste
Arbeitserfahrungen. „Ich will
Rechtsanwältin werden, damit
ich diese Arbeit professionell
machen kann und Menschen
helfen kann“, sagt sie.

„DieseAmbitionzumAufstieg
haben viele heutzutage“, sagt ei-
ne Dadahiye-Sprecherin. „Es
zeigt, dass Shabaab hier keinen

Nährboden mehr hat. Bei uns
geht es nur noch aufwärts!“

Aber wenn die finanziellen
Verbindungen in die Heimat ge-
kappt werden, ist das ein Rück-
schlag. Viele Somalis mobilisier-
ten dagegen, allen voran Mo Fa-
rah, der laut die Kampagne ge-
gen die Geldtransfersperre mit-
führte und sogar live auf BBC
erstmals über Rassismuserfah-
rungen in seiner Jugend in Lon-
don sprach. Die Somalis sind alle
stolz auf ihn. Mit einer Kritik,
sagt Ayub Farah im SYDC: Nach
seinerolympischenGoldmedail-
le hätte Mo Farah nicht nur mit
dembritischenUnion Jackdurch
das Londoner Olympiastadion
laufen sollen. Sondern auch mit
einer somalischen Flagge.

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

.........................................................................................................................................................................
Internationalen Banküberweisungen nach Somalia droht das Aus

■ Seit Zusammenbruch des Zen-
tralstaats in Somalia 1991 gibt es
keine international handlungsfä-
higen Banken mehr in dem Land.
Geldtransfers aus dem Ausland

funktionieren nach dem „Hawa-

la“-Prinzip: Auf ein Konto eines so-

malischen Finanzhauses im Aus-

land wird Geld eingezahlt, der

Empfänger in Somalia bekommt

eine entsprechende Auszahlung.

Schätzungen zufolge werden al-

lein aus Großbritannien jährlich

500 Millionen Pfund (600 Millio-

nen Euro) auf diese Weise von Exi-

lanten an ihre Familien in Somalia

überwiesen; weltweit sind es

mehrere Milliarden, schätzungs-

weise die Hälfte des somalischen

Bruttosozialprodukts.

■ Seit den Terroranschlägen vom
11. September 2001 gelten solche
Zahlungssysteme weltweit als In-
strument der Finanzierung von al-
Qaida. Inzwischen gilt der Kampf

gegen Geldwäsche als weiterer

Grund, dagegen vorzugehen.

■ Das größte somalische Finanz-
haus Dahabshiil unterhält seine
britischen Konten bei Barclays

Bank. Im Juli verkündete Barclays
die Schließung der Konten von

mehreren hundert Überweisungs-

systemen, darunter Dahabshiil.

Dahabshiil reichte Klage ein und

erzielte einen Aufschub bis 16. Ok-

tober. Am 15. Oktober sollte ein

Londoner Gericht entscheiden, ob

der Aufschub per einstweilige Ver-

fügung verlängert wird. Kritiker

befürchten, dass somalische Exi-

lanten sich in Zukunft auf illegale

Untergrundnetzwerke verlassen

müssten. Auch Somalias Regie-

rung hat protestiert. (d.j.)
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abriken imbenachbartenBundes-
land. Trockene Straßen. Die Kälte
im letzten Winter. Die Hitze im

Sommer. Politiker zeigen sich kreativ,
wenn es umdie Ursachenfindung für
viel Feinstaub in der Luft geht – und
machen es sich damit ziemlich ein-
fach. Denn selbst wenn alle diese
kaumzu ändernden Faktoren die Ver-
teilung und Konzentration des Fein-
staubs beeinflussen: Besser bekämp-
fen ließeer sichallemal.

Das ist auch dringend geboten.
Denn Feinstaub gehört immer noch
zu den unterschätzten Umweltbelas-
tungen. Zwar gibt es bundesweit ein
Netz von Messstationen. Wissen-
schaftliche Studien haben ein Be-
wusstsein dafür geschaffen, dass zu
viele der ultrafeinen Partikel in der
Luft Asthma, Allergien oder Krebs be-
fördern können. Zudem ist die Belas-
tung bundesweit deutlich niedriger
alsnochindenneunzigerJahren.Aber
vielerorts überschreitet die Konzent-
ration immer noch die Grenzwerte,

F
unddasandeutlichmehrTagen,alses
die EUerlaubt.

Viel zu wenig ist bisher passiert. Es
gibtUmweltzonen?Gut,dannmüssen
sie auch durchgesetzt werden. Unter-
suchungen zufolge ist das viel zu sel-
ten der Fall. So verkommt auch eine
wirksameMaßnahme zumAlibi. Und
was fährt da noch durch die Innen-
städte? Mofas und Schiffe, Züge und
Baufahrzeuge, die mit Diesel betrie-
ben werden, aber alle unter Ausnah-
meregelungen fallen. Was die ver-
brennen,will niemandeinatmen.

NebendemVerkehr ist es die Land-
wirtschaft der intensiven Bewirt-
schaftung von Flächen und Massen-
tierhaltung,beidersichdieFeinstaub-
belastung gut reduzieren ließe. Ver-
kehrund Landwirtschaft also – ausge-
rechnetdieBereiche,indenendieLob-
by gegenökologischeVeränderungen
besonders stark ist. Hier geht es um
GeldundStandortvorteile.Dochbeim
FeinstaubumdieGesundheit.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

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

SVENJA BERGT ÜBER DIE FEINSTAUBBELASTUNG IN DEN STÄDTEN

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

Keine staubigenAusredenmehr

ein, das sieht nicht gut aus, was
SPD und Union hier abgeliefert
haben.Nach einemschier endlo-

sen Sondierungsgespräch in der
Nacht zu Dienstag ist man sich kaum
nähergekommen.Eshatgekrachtund
wurde auch schon mal laut. Und am
Ende sagten beide Seiten so was wie:
„Das wird wohl eher nichts mit uns.“
Wird es aber ebengeradedeshalb.

Denn genau diese neue Härte im
VerhältnisderbeidenpolitischenKoa-
litionäre in spe ist das richtige Signal,
das von dem zweiten Sondierungsge-
spräch ausgeht. Und zwar sowohl an
die jeweiligen Parteimitglieder als
auch an dieWählerinnen undWähler.
Hierwächst nicht zusammen,was zu-
sammengehört. Hier rauft sich zu-
sammen,wasregierenmuss.Undhier
wird sich nichtmehr taktisch geziert,
sondern eswird selbstbewusst inhalt-
lich argumentiert.

Ob beim Thema Staatsbürgerrecht
oder der Pflege, bei der Bildung oder
derEnergiewende–soweit,wieUnion
und SPD das vorgeben, sind sie ja gar

N
nicht mehr voneinander entfernt. Ei-
ne Erkenntnis, diemanchemUnions-
Unterhändler schmerzlich vor Augen
führen dürfte, dass seine christliche
Union unter Angela Merkel doch ver-
dammt weit nach links gerutscht ist.
Sich dann trotz Konsens öffentlich
voneinander abgrenzen zu müssen,
sorgt schon mal für Gereiztheit auf
beiden Seiten. Aber dieser Streit sorgt
letztlich fürKlarheit.

Gutmöglich, dass nach diesenhar-
ten inhaltlichen Auseinandersetzun-
gen am Ende von Koalitionsverhand-
lungenmal keine Formelkompromis-
se stehen: ein bisschen von diesem
und ein bisschen von jenem. Denn
windelweiche Verabredungen und
Absichtserklärungen taugennicht im
globalisierten 21. Jahrhundert. Besser
wärenallemalharte, gemeinsamePo-
litikziele, an denen sich beide Seiten
messen lassen können. Und zwar so-
wohl bevor sie gemeinsam regieren
als auchdanach,wennwiederWahlen
anstehen.
Inland SEITE 6

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

ANJA MAIER ÜBER DIE SONDIERUNGSGESPRÄCHE UNION/SPD

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

NeueHärte

Es wächst nicht zusammen, was zusammenge-
hört. Es rauft sich zusammen, was regieren muss

em nützt die Affäre um den
Limburger Bischof Franz-Pe-
terTebartz-vanElst?DieFrage

drängt sich auf, lauschtmandemme-
dialenSperrfeuer,demder„Prass-Pre-
diger“ seit einigenWochenausgesetzt
ist. Ja, eswirdwegeneinereidesstattli-
chen Falschaussage gegen ihn ermit-
telt. Ja, sein Diözesanes Zentrum auf
dem Domberg wird möglicherweise
biszu40MillionenEuroverschlingen.
Und ja, er könnte diese Summe sogar
vordemVatikanverschleiert haben.

Die öffentliche Empörung wird
durch immer neue Details über bi-
schöfliche Sonderwünsche geschürt.
Wer aber steckt dahinter? In erster Li-
nie ist esdervomBischof selbsteinge-
setzte Vermögensverwaltungsrat, der
offenbar über Jahre hinweg untätig
war und nun retten möchte, was zu
retten ist – sich selbstund seineRepu-
tation. In zweiter Linie aber ist es ein
innerkirchlicher Richtungsstreit, der
hier mit ungewöhnlicher Heftigkeit
ausgetragenwird.

W
Auf Betreiben von Benedikt XVI.

und des Kölner Kardinals Joachim
Meisner wurde 2008mit Tebartz-van
Elst bewusst ein konservativer Kleri-
ker in ein bis dahin – etwa in Fragen
der Schwangerenkonfliktberatung –
traditionell „liberales“ Bistum einge-
setzt. Aber auch an anderen Fronten
änderte Tebartz-van Elst die Ausrich-
tung. So entließ er Mitarbeiter seines
Vorgängers und einen Bezirksdekan,
der ein schwules Paar gesegnet hatte.
Mit seinem autoritären Amtsver-
ständnisbrachteerkonservative Jour-
nalisten wie progressive Katholiken
gleichermaßengegen sichauf.

Seit Papst Franziskus die Idee einer
„Kirche für Arme“ propagiert, wirkt
der Bischof vollends wie ein Fremd-
körper, wie eine Provokation an die
Adresse desVatikan. Dort sitzt er nun,
als Bauernopfer, und will sich erklä-
ren. Sollte an ihm ein Exempel statu-
iert werden, hätte die Affäre den pro-
gressivenKräftengenützt.
Inland SEITE 7
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ARNO FRANK ÜBER DIE EMPÖRUNG ÜBER DEN PRASS-PREDIGER VON LIMBURG
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VomBischof zumBauernopfer

er Weg zur Erlösung warmüh-
sam. Zwischenmir und der Ig-
reja Universal do Reino de De-
us befand sich eine vielspuri-

ge Stadtautobahn. Um mich herum
hasteten Menschen dem Feierabend
entgegen, vorbei an Verkaufsständen,
die das Wesentliche anboten: Socken,
Sonnenbrillen, schwarz gebrannte
DVDs. Alle Ausgänge von der Fußgän-
gerbrücke führten zu Busständen,
stets die weithin erstrahlende Kirche
im Blick, aber weiterhin acht Spuren
und einen Kanal von der langgezoge-
nen Treppe entfernt, die zu ihren glä-
sernen Eingangstüren führte.

Als ich endlich Zugang fand, stellte
ich erleichtert fest, dass der Gottes-
dienst noch nicht begonnen hatte. In
dem weiten Rund eines nach vorne
spitz zulaufendenKonferenzsaals ver-
loren sich geduldig wartend die Gläu-
bigen. Eswar still und ruhig. Linksund
rechts der Bühne zwei gewaltige Bild-
schirme, auf denen alles live übertra-
gen werden sollte, und überall Laut-
sprecher, wie bei einem Rockkonzert.
Sanfte spirituelle Fahrstuhlmusik be-
schallte den Raum, der Kameramann
übte Fahrten, ein Mitarbeiter ent-
staubte zwei Sessel mitten auf der
Bühne, ein anderer testete die Mikro-
fone.

Beten mit Flip-Flops

Seit 1980 hat sich die Anzahl aktiver
evangelikalerKirchgänger inBrasilien
verdreifacht, jeder siebte ist inzwi-
schen Mitglied einer Freikirche, die
Zahl der regelmäßig Praktizierenden
dürftebaldvergleichbar seinmit jener
unter Katholiken. Unterstützt werden
diese „charismatischen Freikirchen“
von 76 Radiostationen, 20 TV-Sendern
und 100 Senderbeteiligungen. Evan-
gelikale Abgeordnete repräsentieren
mittlerweile denwichtigsten Block im
brasilianischen Kongress. Der neue
Papst hat sich keineswegs aus senti-
mentalen Gründen auf seiner ersten
AuslandsreisenachBrasilienbegeben;
die katholische Kirche ist drauf und
dran, hier ihre Marktführung zu ver-
lieren.

Die Gläubigen trudeln ein, manche
mit ihren Einkäufen, anderemit ihren
Schultaschen, manche in Flip-Flops
undeinige sogar inkurzenHosen.Vie-
le sind eher ärmlich gekleidet. Die De-
ckenstrahler gehen an, ein geschmei-
diger Showmaster tritt auf, energisch,
grüßtknapp,bevorereinerstesgesun-
genes Gebet anstimmt, begleitet von
einem Pianisten im Hintergrund, er
gibt die Strophen vor, die wir im Chor
nachsingen, die Hände hochgehalten

D
in einer Geste der Ergebenheit. Schon
nach wenigen Minuten ist die Ouver-
türe beendet, Mikrofone wandern
durch die vorderen Reihen des inzwi-
schen zur Hälfte gefüllten Saals, die
Gläubigen teilen ihre Sorgenmit, eine
zuversichtliche weibliche Stimme er-
teilt Rat, im dem das Wort von Glaube
und Stärke reichlich Verwendung fin-
det. Derweil erzeugt das schummrige
Licht in dem gewaltigen Raum eine
Stimmung der Intimität. Es melden
sich viele zu Wort, obwohl Tausende
zuhören.

Mikrofon als Waffe

„Esgibt indenFreikircheneinedirekte
Verbindung zu Gott“, hatte mir einige
TagezuvoreinstrenggläubigerBaptist
erklärt. „In der katholischen Kirche
steht der Priester vorne, die Bibel in
der Hand, und verhandeltmit Gott im
Namen seiner Gemeinde. Bei uns ist
der Pastor ein normalerMensch, einer
von uns, bei uns geht es demokrati-
scher zu. Wir lesen gemeinsam oft in
derBibel, die Predigthat etwasmitun-
seren Alltagssorgen zu tun, wir haben
eine direkte Beziehung zu Gott, über-
all, jederzeit.“

Auf einmal verändert der Show-
master drastisch seine bislang frohlo-
ckende Stimme. Im kämpferischen
Duktus raunt er, schreit er, hastet um-
her, seine Stimme mal tief, mal spitz,
das Mikrofon die wichtigste Waffe sei-
ner Spiritualität, fast überschlagen
sich seine Worte, er springt von der
Bühne, um an vorderster Front den
Gläubigen beizustehen, die erstaun-
lich schnell das Böse in sich zum Vor-

schein bringen, auf dass es ausgetrie-
ben werde. Ich war vorgewarnt, der
Freitag gilt der „Befreiung“ von bösen
Geistern. Während wir uns mit über
dem Kopf verschränkten Händen
schützen, gibt wie aus dem Nichts ein
Lebewesen unmenschlich klingende,
bellende Laute von sich, schrille weib-
liche Schreie ertönen, immer mehr,
zunehmend intensiv. Wir wiegen uns,
wir schütteln uns, selbst der reinen
Vernunft laufen Schauer über den Rü-
cken. Der Showmaster attackiert die
Dämonen, „Sai! Sai!“ („Raus! Raus!“),
beschwört in jedem Satz den Heiligen
Geist, die suggestive Stimmung ver-
dichtet sich imDämmerlicht.

Mehrfach stoßen wir die Dämonen
mit den Armen weg, schließlich dre-
hen wir uns um, dem Ausgang entge-
gen, strecken die Arme wieder aus,
hoch, zwei Minuten lang, der Show-
master zählt herunter, eineMinute, 30
Sekunden, zehn Sekunden, umdre-
hen, die Hand auf die Stirn legen und
kurz darauf in einem letzten Akt der
ReinigungmitbeidenHändendie letz-
tenRückständedesBösenvonunseren
Körpern wegwischen, von Kopf bis
Fuß, wie einer, der sich in der Wüste
nurmit der Luft waschen kann.

Prinzip Franchise-Kirche

Während des gesamten Gottesdiens-
tes ist eine Vielzahl von hervorragend
geschultenMitarbeitern,gekleidetwie
Stewards und Stewardessen, im Lauf-
schritt in dem Konferenzsaal unter-
wegs. Ihr Pensum ist beachtlich: ge-
weihtes Wasser in kleinen Plastikbe-
chern verteilen, Blätter einsammeln,
auf denen die Gläubigen ihre Sorgen,
Nöte, Wünsche notiert haben, Formu-
lare austeilen, auf denen Spenden zu-
gesichertwerden, undwieder einsam-
meln. Der erfolgreichen Teufelsaus-
treibung folgt die Zeche. Barzahler ei-
lennachvorne,umihrenObolus indie
weinroten Säckel zu entrichten.

Die Universalkirche des Bischofs
Edir Macedo, eines Millionärs, der sei-
nen internationalenKonzern vonNew
York aus leitet, bildet Gemeinden auf
kommerzieller Basis, die nach dem
Franchise-Prinzip funktionieren: Wer
eine neue Filiale eröffnet, muss Li-
zenzgebührenandenGründer zahlen.
Einige der Gläubigen trugen passen-
derweise Avon-Taschen, Brasilien ist
inzwischen der weltweit größte Markt
dieser ähnlich operierenden Kosme-
tikfirma. Hier herrscht das Evangeli-
um des Wohlstands. Weitere Gesänge
heben an. Eine Erleichterung nach
vollbrachter Arbeit ist spürbar. Ent-
spanntsingenwirdemEndeentgegen.

Evangelium des Wohlstands
Brasiliens aufstrebende Freikirchen: Der Teufelsaustreibung folgt die Zeche

Wir wiegen uns,
wir schütteln uns,
selbst der reinen
Vernunft laufen
Schauer über den Rücken

...............................................................
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Weißglut.Nein, sich selbst vorzu-
werfen hatte er rein gar nichts,
geschossen hatte er doch bloß
auf Befehl, nie kam ihmeinWort
der Reue über die Lippen. Statt-
dessen überzog er lieber Nach-
fahren der Opfer mit Prozessen,
zum Beispiel Rosetta Stame,
TochtereinesermordetenWider-
ständlers, die in einem Zivilver-
fahren zur Zahlung einer Ent-
schädigung an den SS-Mörder
verurteilt wurde, weil sie ihn be-
schuldigt hatte, auch ihren Vater
gefoltert zu haben. Priebke feier-
te zudem gern im Kreis von Alt-
und Jungnazis, zum Beispiel vor
zehn Jahren seinen 90. Geburts-
tag, mit einer großen Fete in ei-
nem Restaurant bei Rom. Auch
nach seinem Ableben legte er
noch mal nach, mit einem post-
hum veröffentlichten Text,
gleichsam seinem Vermächtnis,
das vor allem in der Leugnung
der Gaskammern und der syste-
matischen Judenvernichtungbe-
steht. Und auch eine 90-minüti-

ge Videobotschaft liegt vor – sie
soll direkt nach dem Begräbnis
veröffentlicht werden – wann
auch immer das sein wird.

Spätestens mit diesem Ab-
gang sorgt Priebke dafür, dass
auch mit seinem Tod die Akte
nicht geschlossen ist. Priebke
lebt weiter, als Ikone italieni-
scher und deutscher Nazis, nun
auch als „Märtyrer“ (so sein An-
walt), und nahe seiner letzten
Wohnung tauchten schon erste
Schmierereien „Ehre dem Capi-
tano Priebke“ auf, mit Haken-
kreuzen verziert.

Angst vor dem Untoten

Und es ist die Angst vor demUn-
toten,die jetztdieStadtRomum-
treibt. Große politische Verbre-
cher haben ja beste Chancen, in
den Herzen ihrer Fans weiterzu-
leben, worüber sich ihre Grab- in
wahre Pilgerstätten verwandeln
können.Wunsiedelweiß ein Lied
davon zu singen; TausendeNazis
fanden sich hier regelmäßig ein,

Jenseits von Gut und Böse
UNRUHESTÄTTE Erich Priebke ist tot – aber noch lange nicht erledigt. Der Streit um die Beerdigung des NS-Kriegsverbrechers hat
erst begonnen. Auch in den Herzen seiner Fans und deren Wandschmierereien in Rom treibt der Altnazi weiter sein Unwesen

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Wohinmit Erich Priebke? Seit Ta-
gen beschäftigt Italiens Öffent-
lichkeit diese eine Frage: Wohin
mit der Leiche des Nazimörders,
der letzten Freitag in Rom imAl-
ter von 100 Jahren gestorben ist?
Wohin mit dem Mann, der den
Italienern als einer der furcht-
barsten deutschen Kriegsverbre-
cher überhaupt gilt?

SS-Hauptsturmführer Prieb-
ke, gelernter Hotelfachmann,
hatte schon immer eine Vorliebe
für Italiengehabt,hatte seineGe-
stapo-Karriere als Dolmetscher
für Italienisch begonnen, war
schließlich 1941 an die deutsche
Botschaft in Rom versetzt wor-
den, als Verbindungsoffizier zur
Polizei des Mussolini-Regimes.
Doch als der Duce 1943 stürzte
und Italien kurz darauf die Fron-
ten im Krieg wechselte, wurde
Hitler-Deutschland plötzlich zur
Besatzungsmacht im einst ver-
bündeten Land.

Nun befasste Priebke sich vor
allem mit der Bekämpfung des
italienischen Widerstands,
Dienst tat er in der berüchtigten
Gestapo-Folterzentrale inderVia
Tasso. In die Geschichte aber
ging er vor allem als einer der
Haupttäter des Massakers von
den Fosse Ardeatine vor den To-
ren Roms ein.

Am 24. März hatte eine Parti-
sanengruppe mitten im Zen-
trum Roms ein Bombenattentat
auf ein Bozener Polizeibataillon
verübt, bei dem 33 Menschen
starben. Und am folgenden Tag
hatten die Nazis zurückgeschla-
gen: Sie überstellten 335 italieni-
scheZivilisten– Juden, politische
Gefangene aus der Via Tasso ge-
nauso wie aus anderen Gefäng-
nissen, aber auch willkürlich bei
Razzien in der Stadt Aufgegriffe-
ne – in den aufgelassenen Stein-
bruchFosseArdeatine. InFünfer-
gruppen wurden die Menschen
in eine Höhle geführt und dort
erschossen. Priebke und die an-
deren SS-Offiziere erschossen ei-
genhändig die ersten zwölfMen-
schen, dann soll Priebke die Liste
geführt, jeden Getöteten abge-
hakt haben.

Unbehelligtes Leben

Doch wie so viele kam der SS-
Mörder erst einmal davon, flüch-
tete nach demKrieg nachArgen-
tinien, lebte dort friedlich und
ungestört, unter eigenem Na-
men, ja brachte es gar zum Vor-
sitzenden des Trägervereins der
Deutschen Schule von Bariloche.

Doch 1995 war es mit dem
Frieden vorbei. Italien erwirkte
seine Auslieferung, und 1998
wurde der nunmehr 85-Jährige
in Romzu lebenslangerHaft ver-
urteilt. Zu einer Haft allerdings,
die er, seines hohen Alters we-
gen, in Hausarrest absitzen durf-
te, in einer geräumigen Woh-
nung, die ihm sein Anwalt zur
Verfügung stellte, mit täglichen
Spaziergängen und Einkäufen.

Aus der recht bequemen Haft
heraus brachte der alte SS-Mann
die Italiener immer wieder zur Leugnen ohne Worte: Erich Priebke 1996 Foto: Massimo Capodanno/dpa
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Finsterworld

Debütfilm von Frauke Finsterwalde und

ihrem Lebensgefährten, dem Schrift-

steller Christian Kracht: Der tragiko-

mische Ensemblefilm zeigt hoff-

nungsvoll und pessimistisch zu-

gleich ein düsteres Deutschland im

Sonnenschein, mit Tierkostümen,

Schuluniformen und einer Klassen-

fahrt ins KZ. Sehenswert! SEITE 16

VISION

Sauberworld

Am 10. November stimmen Mün-

chen, Garmisch-Partenkirchen,

Traunstein und Berchtesgaden per

Bürgerentscheid über die Bewer-

bung um die Olympischen Winter-

spiele 2022 ab. Markus Wasmeier

und Co. setzten auf Emotionen, um

die wahlmüden Bayern an die Ur-

nen zu treiben SEITE 19

umRudolfHeßzuhuldigen.Und
im italienischen Predappio ist
rund um den Sarkophag Benito
Mussolinis eine wahre Pilgerin-
dustrie mit Dutzenden Devotio-
nalienshops entstanden; Tag für
Tag tretenhier faschistischeNos-
talgiker imSchwarzhemdan,um
denDuce auf ewigmit Gesängen
undrömischemGrußhochleben
zu lassen.

Schon deshalb fiel im Um-
gang mit solchen prominenten
Leichen immer wieder der Be-
schluss, zur radikalen Lösung zu
schreiten. Adolf Hitler: Vor dem
Führerbunker verbrannt, seine
Asche in alle Winde verstreut.
Osama Bin Laden: irgendwo im
Meer versenkt. Adolf Eichmann:
die Asche im Meer verstreut. Ei-
nes wurde auf diesem Wege si-
cher verhindert: die Entstehung
vonWallfahrtsorten.

Doch es sindnicht alleinprag-
matische Überlegungen, die die
Behörden im Umgang mit sol-
chenMassenmördernmit Missi-

on anstellen. Es ist auch der ural-
te Reflex: Mit diesen Unmen-
schen will der Rest der Mensch-
heit selbst im Tod nichts zu tun
haben. Für verurteilte Verbre-
cher gab es früher den Schindan-
ger, auf dem Gottesacker war
kein Platz für sie. Auch Selbst-
mördern, die sich ja an Gott ver-
gangen hatten, blieb das Begräb-
nis auf dem Friedhof versagt.

Ein ganz ähnlicher Reflex be-
gleitete im April die Suche nach
einer letzten Ruhestätte für den
Boston-Attentäter Tamerlan
Zanarjew. Schon vor dem Bestat-
tungsunternehmen protestier-
ten wütende Bürger; Wochen
brauchten die Ämter, bis sie die
Leiche loswaren. Jetzt liegtZanar-
jew auf einem kleinen islami-
schen Friedhof in Doswell, Virgi-
nia, 800 Kilometer von seinem
Anschlagsort entfernt – und als
die örtliche islamische Gemein-
de erfuhr, wen sie da überstellt
bekommen hatte, äußerte sie
sich sofort „empört“.

Auch für Erich Priebke gestal-
tet sich die Suche schwierig;
schließlich werde da „nicht ein
Mensch, sonderneinLebewesen“
begraben, dekretierte Riccardo
Pacifici, Chef der Jüdischen Ge-
meinde Roms. Den Bürgermeis-
ter IgnazioMarino hat er auf sei-
ner Seite, genausowie die katho-
lischeKirche, die eine Totenmes-
se „für alle Kirchen Roms“ kate-
gorisch ausschloss.

Geburtsort winkt ab

Wenn man seinem Anwalt glau-
bendarf,wolltePriebke selbst so-
wieso in argentinischer Erde ru-
hen, doch mit einem Tweet er-
teilte das argentinische Außen-
ministerium einem solchen „Af-
front gegen die Menschenwür-
de“dieAbsage. EfraimZuroff,Di-
rektor des Simon-Wiesenthal-
Zentrums, sieht dagegen
Deutschland in der Pflicht; von
dort stammePriebkeschließlich,
und außerdem habe Deutsch-
landauchdiebestenGesetze,um
dieVerwandlungder Priebke-Be-
stattung ineineNazishowzuver-
meiden.

Doch Priebkes Geburtsort
Hennigsdorf in Brandenburg
winkte sogleich ab. BloßdortAn-
sässige oder Leute, die ein Fami-
liengrab haben, könnten auf
dem örtlichen Friedhof beige-
setztwerden, sagte eine Spreche-
rin der taz – auch hier also kein
Platz für Priebke.

Harry Shindlerwiederum, 93-
jähriger Vorsitzender einer briti-
schen Veteranenvereinigung,
brachtedenDeutschenSoldaten-
friedhof in Pomezia ins Spiel, 30
Kilometer südlich von Rom. Da
lägen doch sowieso schon diver-
se deutsche Kriegsverbrecher,
die zum Beispiel am Massaker
von Marzabotto beteiligt waren,
„er wäre dort in bester Gesell-
schaft“, bemerkte Shindler tro-
cken. Doch auch Pomezia will
von dieser guten Gesellschaft
nichts wissen – und so könnte
Priebke wohl noch auf Wochen
im Kühlschrank des römischen
Krankenhauses Gemelli bleiben.

Unbelehrbar
In einem posthum
veröffentlichten Text
leugnete Priebke er-
neut Gaskammern
und systematische
Judenvernichtung
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anchmal wünsche ich
mir, esgäbenochrichtige
Konservative. Nicht diese

Wischiwaschikonservativen wie
Ursula von der Leyen, die für al-
lesSympathiezeigt,wasnichtbei
dreiaufdenBäumenist.Sondern
knorrige Kerle wie Konrad Ade-
nauer.

„Ich bin diktatorisch, nur mit
stark demokratischem Ein-
schlag.“ Das sagte Adenauer im
August 1949 seiner Bundestags-
fraktion, kurz bevor die ihn zum
Bundeskanzlerwählen sollte. Da
war ein Diktator, an den die An-
wesenden sicher nicht nur gute
Erinnerungen hatten, gerade
mal vier Jahre tot. Adenauer
schertedasnicht.Ersichertesich
nicht rhetorisch in alle Richtun-
gen ab. Der alte Mann wollte
nicht allen Wählern gefallen,
sondern einer genügend großen
Anzahl von ihnen, um regieren
zukönnen: „MachenSie sich erst
einmal unbeliebt, dann werden
Sie auch ernst genommen.“ Die-

M
se knorrige Festigkeit fehlt den
Konservativendes Jahres 2013.

Heute umgibt sie eine Aura
des Jammers. Sie wissen besten-
falls,was sienichtwollen. Sie be-
klagen den Zeitgeist, der „Werte-
beliebigkeit“ befördere. Aber
wofür sie stehen, wissen sie
nicht. Der „Berliner Kreis“ der
CDU beispielsweise. Das lockere
Bündnis selbst erklärter CDU-
Funktionäre wollte 2012 sein
Verständnis von Konservatis-
mus zuPapier bringen.Das „Ma-
nifest“ blieb in der Schublade.
Beteiligte sollen über das Papier
geurteilt haben: „Das Ding ist so
schlecht, dagibt esnichts zuver-
öffentlichen.“

Auch große Teile der AfD eint
kein halbwegs kohärentes kon-
servatives Weltbild, sondern Af-
fekte. Sie sehen sich permanent
inderDefensive: gegenüberver-
logenen Parteien, gieriger EU
und noch gierigeren Banken.
Diese Ansichten sind wenig ori-
ginell und nicht automatisch

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

HEUTIGE KONSERVATIVE BEKLAGEN DEN LAUF DER DINGE. WIE UNSEXY! DAS WAR ABER MAL ANDERS

Kick it likeAdenauer

„rechts“. Was ihnen aber große
Wucht verleiht, ist die Attitüde
des Bevormundeten: Das wird
man jawohlnoch sagendürfen!

Eine Freundin sagte mir neu-
lich:„Männersindsexy,wennsie
tun,worauf sie Lusthaben.“

DeutscheKonservativebekla-
gensich2013überalldas,wassie
davonabhalte, zu tun,worauf sie
Lust haben: Veggie Day, Kitaaus-
bau, Tempolimit. Konservative
wirken dann attraktiv, wenn sie
einen inneren Kompass haben.
Dann kannmanmit ihnen strei-
tenundsiedabei achten.Diewe-
nigen aber, die sich heute noch
konservativ nennen, verschrän-

ken die Arme vor der Brust und
schmollen, weil die böse Welt
sich weigert, ihre subjektiven
Ansichten als allgemein ver-
bindlich anzusehen. Doch was
erzähle ich Ihnen von unsexy –
Sie haben ja Volker Kauder am
Wahlabendgesehen!

Was all diese Schmollkonser-
vativen nicht verstehen: In der
Politik geht es nicht darum,
recht zuhaben, sondernrecht zu
behalten. Der Satz stammt nicht
von mir, sondern vom ersten
Bundeskanzler.HeutigeKonser-
vative würden sich mit Adenau-
erwohlnicht sogutverstehen.

Mal überlegen: Wer kommt
dem knorrigen CDU-Patriar-
chen heute am nächsten? Wen
interessiert sein Geschwätz von
gesternheutenichtmehrunder
ist darauf auchnoch stolz?Horst
Seehofer.

Horst Seehofer?! Manchmal,
wirklich nur manchmal, wün-
sche ichmir, es gäbenoch richti-
geKonservative.

.......................................................
KONSERVATIV

.......................................................
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Freitag
JürnKruse
Fernsehen

Montag
BarbaraDribbusch
Später

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen
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Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Wohnung, eine Wandelhalle so-
wie einen Showroom für Reli-
quien. Umdie auf das 6- bis 8-Fa-
che der geplanten Kosten gestie-
genen Ausgaben tätigen zu kön-
nen, stellte er mit Dr. Franz Kas-
par einen trickreichen Ge-
schäftsführer als Generalvikar
ein. Das Domkapital entmachte-
teerdurcheinen„Vermögensver-
waltungsrat“ unter Leitung des
einstigenhessischen Staatskanz-
leichefs Jochen Riebel, vor dem
aber die realen Kosten geheim-
gehalten wurden.

Dass Riebel, erzkatholisch
und konservativ, vom Bischof
mittlerweile sagt, dass er entwe-
der „ein Lügner oder krank“ sein
müsse, spricht Bände – außer ein

paar Opus-Dei-Anhängern und
reaktionären Pius-Brüdern hat
Tebartz-van Elst auch imVatikan
kaum noch Unterstützer. Seine
Demission ist deshalb absehbar,
nachdem er mit dem Billigflie-
ger Ryanair am Montag nach
Rom geflogen ist, wo er dem
Papst nicht nur über die ver-
heimlichten Baukosten, sondern
auch über seinen mit eidesstatt-
licher Falschaussage verleugne-
ten First-Class-Flug in die Slums
von Indien Rede und Antwort
stehenmuss.

Diesen hatte sein Generalvi-
kar Franz Kaspar mit 100.000
Bonusmeilen durch ein Update
von der Business-Class ermög-
licht, wobei sich die Frage stellt,
wie der Geschäftsführer eines
kleinen Bistums privat zu derar-
tigenMengenMeilenkommt,die
er sich auf Flügen nach Bombay
und Bangkok erworben hat? Da-
nach ist bis dato kaum gefragt
worden – und wird es auch nicht
mehr, denn unlängst wurde der
Generalvikar nach seinem „se-

gensreichen“Wirkenverabschie-
det.Wieer freilichdiewunderba-
reGeldvermehrung zustandege-
bracht und an Kontrollgremien
vorbei mindestens 31 Millionen
lockermachte, dieser Verantwor-
tung wird sich der Vielflieger
Kaspar vermutlich noch stellen
müssen. Oder auch nicht – denn
dieser Herr ist ein Meister des
Vertuschens und hat dies als
jahrzehntelanger Leiter des ka-
tholischen Kinderheims „Vin-
cenzstift“ in Aulhausen bei Rü-
desheim unter Beweis gestellt.

Seinen dortigen Vorgänger
Rudolf Müller wollte er noch
2006 mit einem Haus auf dem
Gelände für sein „segensreiches
Wirken ehren“ – dieser hatte sich
1970 das Leben genommen,
nachdem seine jahrelangen Kin-
derschändungen an die Öffent-
lichkeit gekommen waren. Dass
sein Nachfolger Kaspar mit der
berüchtigten „schwarzen Päda-
gogik“ aufgeräumt hätte – wie
das Bistum Limburg behauptet
–, ist nichts als fromme PR.

Als das Buch des ehemaligen
Insassen Alexander Holmes
„Prügel im Namen Gottes“ 1981
erschien, ging Kaspar mit recht-
lichen Mitteln dagegen vor; El-
tern, die sich über dieMisshand-
lung ihrer behinderten Kinder
beschwerten, zog er vor Gericht.
Täuschen und Abstreiten im Na-
menGottes ist die Professiondes
Ex-Generalvikars, insofern darf
manaufdieweitere Entwicklung
des Falls gespannt sein. Und nur
ein Schelm denkt Böses dabei,
dass der große Beender der
„schwarzen Pädagogik“ bei Kin-
dern in Thailandund Indienper-
manent Bonusmeilen sammelt.

Nach dem überfälligen Ab-
gang des Bischofs wird man sei-
nen Strippenzieher unter die Lu-
pe und möglicherweise vor den
Kadi bringenmüssen. „Gollums“
Nachfolger wird sich indessen
übereineäußerstgeschmackvol-
le Residenz freuen können – und
die zweisitzige Luxusbadewanne
für 15.000 Euro könnte der De-
batte umdas Zöli-Bad immerhin
neuen Schwung geben.

Ein katholischer Sündenpfuhl
ORTSTERMIN Sex,Macht, Gier: Bischof Tebartz-van Elst ist kein Einzelfall, dennGeistliche im
Bistum Limburg denken schon seit langer Zeit nur an ihr eigenes Wohl

AUS LIMBURG

MATHIAS BRÖCKERS

Am Wochenende besuchte ich
das Haus, in dem mein Großva-
ter von 1944 bis 1958 wohnte. Hi-
nein konnte ich aber nicht. Auch
nicht in das Nachbarhaus, in
dem mein Vater ein Zimmer be-
zog, als er 1945 als Obergefreiter
aus dem Krieg kam, denn beide
Häuser gehören jetzt zu demAn-
wesen, das als „Prunkresidenz“
des Bischofs von Limburg welt-
weit Aufsehen erregt.

Die damals heruntergekom-
menen Fachwerkhäuser sind
jetzt schön renoviert, der Hof
und die Grünfläche dazwischen,
auf dem Omas roter Sonnen-
schirmmit den weißen Punkten
stand, sind dunkel gepflastert,
das Gittertormit einer Alarman-
lage versehen. Daneben ist ein
ebenfalls gesicherter Parkplatz
entstanden und um die Ecke ein
schöner Platz vor dem Eingang
zu Diozösanmuseum.

Außer für die Führungen dort
war mein Opa hauptamtlich für
dieMusik imDomunddie große
Orgel zuständig, und wenn er
mittagsdengroßenSchlüssel für
dieDompfortenahm,umeinwe-
nig zu spielen, ging ich gernmit,
denn die leere Kathedrale war
ein toller Abenteuerspielplatz.

Das Abenteuer, in das der Bi-
schof Tebartz-van Elst sich und
seine Kirche gestürzt hat, liegt
zwischen demMuseumund den
beiden Fachwerkhäusern, an de-
renHerrichtung keinMensch et-
was auszusetzen hätte und die
für einebischöflicheResidenzal-
lemal großund repräsentativ ge-
nuggewesenwären. Sowar esur-
sprünglichauchgeplantundmit
etwa fünf Millionen Euro Kosten
vom zuständigen Domkapitel
genehmigt worden.

Doch dann kam der Mann,
den sie wegen seines irren Blicks
in Limburg „Bambi“ oder „Gol-
lum“ nennen,mit seinen Ideen –
und er zauberte in den engen
Zwischenraum außer einer Pri-
vatkapelle noch Konferenz- und
Arbeitsräume, eine großzügige

Wie kann der
Geschäftsführer eines
kleinenBistumsprivat
derart viele Bonus-
meilen sammeln?

Das Limburger Bischofshaus auf dem Areal der alten Vikarie Foto: dpa

DIE WERBEPAUSE

Aufgesetzt wie die Rastaperücke

Polo Ralph Lauren – das war der
zum Schlag ausholende Polo-
spieler.Daswarenernstdreinbli-
ckende junge Männer mit Man-
delaugen unter der Schirmmüt-
ze und einem Tweedsakko, das
eng sitzt, aber nicht spannt,
wenn der Gentleman vom Lande
die Angelschnur imMorgenlicht
über den See schleudert.

Doch auf dem neuen Anzei-
genmotiv scheint alles anders.
Rastalocken! Surfer statt Polo-
Spieler. Gelb, orange und neon-
grün statt braun und beige. Polo
will jung sein. Aber gleich so
jung? Fehlt nur noch der Scout-
Rucksack. Schulkind statt Alt-
Männer-Weisheit in zeitlos schö-
nen Jünglingsgesichtern.

Was will uns der Modeschöp-
fer damit sagen? Auf seiner
Homepage steht, er wolle uns an
seinem Traum teilhaben lassen.
Was ist das für einTraum, indem
kleinen Jungen eine schwere Ra-
staperücke aufgesetzt wird? All
der Filz in der Mähne verspricht
Lebenserfahrung, die das Baby-
gesicht nicht halten kann. Das
Abenteuer, die peitschenden
Wellen – alles wirkt aufgesetzt.

Und wo surft der arme Junge?
Dort, wo er steht, scheint es kalt
zu sein.Vier Schichtenhat er an–
schließlich musste das alte
Tweedsakko doch noch her. Der
verlorene Surfer. Eine seltsame
Welle, auf der Polo Ralph Lauren
da reitet. LISA SCHNELL

leiwüste. So nennen Jour-
nalisten eine Zeitungssei-
te, auf der es KEIN BILD
und viel Text gibt. Früher

wurden Zeitungen noch mit
Buchstaben aus Blei gesetzt. Der
Mobilgerätehersteller Blackber-
ryhat so eine Seite jetzt in 30Zei-
tungeninneunLändernschalten
lassen. Das soll Werbung sein.

„An unsere geschätzten Kun-
den, Partner und Fans“, steht da
und: „Mit Sicherheit haben Sie in
der letzten Zeit die Schlagzeilen
über BlackBerry gelesen und fra-
gen sich wahrscheinlich, was
dies für Sie selbst als einer der
vielen Nutzer, die tagtäglich auf
BlackBerry vertrauen, zu bedeu-

B

ten hat.“ Die Nachrichten, von
denen die wenigen eventuell ge-
hört haben, die Blackberry noch
vertrauen, besagen: Der Firma
geht es beschissen. Im letzten
Quartal fast eineMilliardeDollar
Verlust. Blackberry hat das
Smartphone erfunden, die Leute
kaufen trotzdem lieber die gut
aussehendenModellevonApple.

Aberwennwirschonnichthip
und schön sind,merkelt der Text
bieder weiter, so sind wir doch
verlässlich. Die „Geschäftswelt“
schätze Blackberry „als die si-
cherste Lösung für Smart-
phones“. Soll wohl heißen: Die
NSA kann nicht mithören. Klar.
Systeme,diekaumeinerbenutzt,
lohnen sich auch nicht zu ha-
cken. Anderer journalistischer
Ausdruck für so eine Zeitungs-
seite: Grabplatte. DAS

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Du bist doch schon tot
■ IMAGE Der Handyhersteller

Blackberry wirbt mit ganzseitigen

Zeitungsanzeigen um Kunden

ANZEIGE
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Dramatische Flucht nach Schweden: Eine dänische Jüdin wird 1943 im Laderaum eines Kutters verborgen Foto: Ullstein Bild/dpa

ge zwischen dem 26. September
und dem 9. Oktober 1943. Dabei
interessiert ihn nicht nur, „wie
diedänischen JudenmitHilfe ih-
rer Mitbürger der Vernichtung
entkamen“, sondern auch das
Warum.

Dänemarksei „durcheineRei-
he von Umständen gegenüber
anderenbesetztenLänderndeut-
lich privilegiert“ gewesen, kon-
statiert der Verfasser. Mit „Frie-
densokkupation“ umschreibt er
dieTatsache,dassdasLebennach
der Besetzung durch Deutsch-
land am9. April 1940 imGroßen
und Ganzen seinen normalen

Gangnehmenundeinedänische
Regierung imAmt bleiben konn-
te. Ermöglicht wurde diese „Frie-
densokkupation“durchdie Sam-
arbejdspolitikken, eine weitge-
hende politische und ökonomi-
sche Zusammenarbeit der däni-
schen Regierung mit den Be-
satzern.

Die BeurteilungdieserKoope-
ration – Realpolitik oder peinli-
che Feigheit? – war und ist in Dä-
nemark selbst heftig umstritten.
Sie begann auch nicht erst an
dem Tag, als deutsche Truppen
die Grenzen zu Dänemark über-

schritten, vielmehr reichten ihre
Wurzeln Jahre zurück. Um sich
mit dem mächtigen Nachbarn
imSüdennichtanzulegen, zeigte
sich Kopenhagen zu nahezu je-
der Konzession bereit. 1938
machte man die Grenzen für jü-
dische Flüchtlinge aus Deutsch-
land dicht. Im gleichen Jahr
räumteman der deutschen Luft-
waffe das Recht ein, dänischen
LuftraumüberdenZugängenzur
Ostsee zu überfliegen. Und 1939
verminte die dänische Marine
aufdeutsche„Bitte“hindasFahr-
wasser, umbritischeU-Boote da-
ran zuhindern, in dieOstsee ein-
zudringen.

Lidegaard gehört zu den His-
torikern, die diese Samarbejds-
politikken als „kleineres Übel“
verteidigen und ihre Erfolge be-
tonen. Auch den Nazis, meint er,
sei diese Zusammenarbeit wich-
tiger gewesen als die Jagd auf die
dänischen Juden.

Beispiel Werner Best. Am 17.
September 1943 hatte der SS-
Mann und Statthalter im besetz-
tenDänemark aus Berlin denBe-
fehl zur Verhaftung und Depor-
tation der rund 8.000 im Lande
lebenden Juden erhalten. Über
den deutschen Gesandten in Ko-
penhagen, Georg Ferdinand
Duckwitz, ließ er Mitglieder der
dänischen Regierung rechtzeitig
überdie bevorstehendenVerhaf-
tungen informieren. Die ihrer-
seits gaben diese Information an
Kirchengemeinden und jüdi-
sche Organisationen weiter, was
die Rettungsaktion ermöglichte.

Über Bests Motive wird bis
heute spekuliert. Sollte es eine

Als Dänemark Geschichte schrieb
SAMARBEJDSPOLITIKKEN Viele dänische Juden konnten vor den Nazis gerettet werden. Ein
neues Buch versucht sich an einer Erklärung dieser Ausnahme und löst eine Debatte aus

Werner Best, Nazi-
Statthalter in Däne-
mark, bewahrte die
Rettungsaktion nach
dem Krieg vor dem
Todesurteil

VON REINHARD WOLFF

Im von Hitlerdeutschland be-
setzten Europawar das Schicksal
der dänischen Juden eine Aus-
nahme. 90 Prozent von ihnen
konnten sich nämlich vor der
drohenden Deportation in die
Vernichtungslager in Sicherheit
bringen. Vor 70 Jahren, im Okto-
ber 1942, verlief die Rettungsak-
tion, bei der an Bord vonmehre-
ren hundert Booten und Fisch-
kuttern 7.742Menschen über das
Meer nach Schweden fliehen
konnten. „Die einzige wirklich
welthistorische Begebenheit, die
inmodernerer Zeit in Dänemark
passiert ist“, so die Einschätzung
von Claus Bundgård Christen-
sen,HistorikeranderUniversität
Roskilde: „Und das meine ich
nicht ironisch.“

„Die Ausnahme“ lautet der Ti-
tel der deutschen Übersetzung
eines jetzt erschienenen Buchs
des Exdiplomaten, Historikers
und Chefredakteurs der Zeitung
Politiken, Bo Lidegaard. Diese
Ausnahme bestand in seinen
Worten darin, dass sich „hier Tä-
ter, Opfer und Zuseher auf eine
Weise verhalten, die entschieden
von den Verhaltensmustern in
anderen besetzten Ländern ab-
wich“. Sein Fazit: „Und die Sum-
me aller dieser Abweichungen
hat die Logik des Völkermords in
Dänemark so gravierend verän-
dert, dass sie dort versagte.“

In Tagebuchform und unter
Rückgriff auf bislang teilweise
unveröffentlichte Aufzeichnun-
gen Betroffener schildert Lide-
gaard die entscheidenden 14 Ta-

ArtLebensversicherunggewesen
sein zu einer Zeit, als sich
Deutschlands militärische Nie-
derlage immer deutlicher ab-
zeichnete – die Alliierten waren
bereits in Süditalien gelandet?
Dann wäre diese Kalkulation je-
denfalls aufgegangen: 1948 we-
gen der Ermordung Hunderter
Menschen in erster Instanz zum
Tode verurteilt, endete das Ver-
fahren gegen Best vor dem
obersten dänischen Gerichtshof
mit einer 12-jährigen Freiheits-
strafe. Nicht zuletzt unter Ver-
weis auf seine Rolle bei der Ret-
tung dänischer Juden. Auf bun-
desdeutschen Druck hin wurde
er schon 1951 aus derHaft entlas-
sen und in die Bundesrepublik
abgeschoben.

Dass von den deutschen Ver-
haftungskommandos „nur“
noch 481 Juden festgenommen
werden konnten, nachdem alle
anderen untergetaucht oder
nach Schweden geflohen waren,
wobei sich die deutsche Küsten-
wache auf beiden Augen blind
stellte und kein einziges Boot
stoppte, hinderte Best jedenfalls
nicht, eine erfolgreiche Ausfüh-
rung des Befehls nach Berlin zu
melden. Denn schließlich war
Dänemarknun ja tatsächlich „ju-
denfrei“. Mit dieser „elastischen
Behandlung der Judenfrage in
Dänemark“ zeigte sich auch der
deutsche Außenminister von
Ribbentrop nachträglich zufrie-
den.

Doch diese Ausnahme wäre
ohne die umfassende Bereit-
schaft der DänInnen, ihren jüdi-
schenMitbürgerInnenzuhelfen,

nicht möglich gewesen, betont
Lidegaard. Er spricht von einem
„zivilen Ungehorsam“, den „fast
ein ganzes Volk“ geleistet habe,
indem „es sich empört und zor-
nig gegen dieDeportation seiner
Landsleute“ aufgelehnt habe.
Und der Verfasser glaubt auch
hierfür die Wurzeln in der däni-
schen Politik der 1930er Jahre
finden zu können: „Seit 1933 hat-
ten die dänischen Politiker kon-
sequent jeden Versuch abge-
schmettert, eine Spaltung zwi-
schen Dänen und Dänen je nach
Abstammung herbeizuführen.
Wer die demokratischen Grund-
werte bedrohte, wurde vomnati-
onalen ‚Wir‘ ausgeschlossen.
Und seit damals war es führen-
denPolitikerngelungen, die gan-
ze Nation auf die humanisti-
schen Werte einzuschwören, auf
denen die dänische Gesell-
schaftsordnung beruht.“

Das sei natürlich eine „wahr-
lich verlockende“ Erklärung,
heißt es in einer Rezension des
Lidegaard-Buchs in der däni-
schen Tageszeitung Kristeligt
Dagblad: „Die Juden sindalsoge-
rettetworden,weil dieDänenein
besonders vortreffliches Volk
sind?“ Und auch andere Rezen-
senten des Anfang September
unter dem Titel „Landsmænd“
(Landsleute) erschienenen däni-
schenOriginalsmeldetenWider-
spruch an. Der von Lidegaard be-
hauptete nationale Zusammen-
halt sei ein Mythos, den die Ge-
schichtsschreibung längsthinter
sich gelassen habe, meint bei-
spielsweise die linke Informa-
tion: Das Wir sei eine nachträg-
liche Idealisierung.

Wo war das Wir bei den däni-
schen Kollaborateuren, ohne die
dieNazis ihre Aktionen gar nicht
hätten durchführen können?Wo
waren die humanistischen Wer-
te, auf die eine Nation angeblich
eingeschworen worden war, als
es um die jüdischen Flüchtlinge
aus Deutschland ging? Wo bei
den dänischen Kommunisten,
als diese 1941 zu Tausenden in-
terniert und später in die Kon-
zentrationslager verfrachtet
wurden.

Auch wird in der dänischen
Rezeption des Buches gefragt, ob
es vielleicht gar nicht so sehr die
vonLidegaardals „Helden“gefei-
erten „Spitzenpolitiker“ mit ih-
rer Zusammenarbeitslinie wa-
ren, die die Nazis zur Zurückhal-
tung veranlassten. Sondern dass
diese vielmehr die wachsende
Widerstandsbewegungmit ihren

Streiks, Sabotageaktionen und
bewaffneten Anschlägen nicht
zusätzlich provozieren wollten.

Hinter „seinem Glanzbild“
(Information) der Rettungsakti-
on vergisst Lidegaard zwar nicht,
die Rolle des Geldes zu erwäh-
nen, das bei den Schiffstranspor-
ten eine zentrale Rolle spielte.
Teilweise wurden die Flüchten-
den nämlich regelrecht ausge-
plündert und von ihnen nach
heutigem Geldwert zwischen ei-
nigen tausendundeinigenzehn-
tausend Euro für die Flucht kas-
siert.

Doch das sei eben dem ver-
meintlichen Risiko geschuldet
gewesen, meint der Verfasser:
Dass dieses tatsächlich gar nicht

Hätte der Völkermord
nicht auch in anderen
besetzten Ländern
aufgehalten werden
können? Die Antwort
lautet: Ja, ja natürlich

bestand, hätten die Helfer ja
nicht gewusst.

Die Schwäche von Bo Lide-
gaards Buch sei sein Versuch ei-
ner monokausalen Erklärung
der Geschehnisse, lautet der Ein-
wand in Lidegaards eigener Zei-
tung Politiken. Lesenswert ist
„Die Ausnahme“ aber allein
schon wegen der Schilderung
der Flucht jüdischer Familien
nach Schweden. Und Kritik an
seinen Erklärungen macht die
von ihm abschließend gestellte
Fragenichtwenigerwichtig: „Wa-
rum geschah das oder Ähnliches
nichtauchandernorts?Hätteder
Völkermord mit einer offenen
Ablehnungder ideologischenLo-
gik hinter der Vernichtung des
Judentums nicht auch in ande-
ren besetzten Ländern – und in
Deutschland selbst – aufgehal-
ten werden können?“

Das dänische Beispiel tauge
zwar nicht, um an anderen Län-
dern moralische Kritik zu üben,
betont Lidegaard, aber trotzdem
gebe es auf diese Frage eine ein-
deutige Antwort: „Ja, ja natür-
lich!“

■ Bo Lidegaard: „Die Ausnahme.

Oktober 1943: Wie dänische Juden

mithilfe ihrer Mitbürger der Ver-

nichtung entkamen“. Blessing Ver-

lag, München 2013, 592 Seiten,

24,99 Euro
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BERICHTIGUNG

Kleine Ergänzung zumText über
„Ein Tag mit Sibylle Berg“ von
gestern: „HeleneHegemannsein
Hund“, sagte danach Sibylle Berg
auf die Frage, was hinter den Ku-
lissen so fiept. Das ist in der Tat
Hochkomik. Denn der Hund der
Autorin heißt Charly und ist
weiblich. Sibylle Berg treibt das
schöne Spiel von Helene Hege-
mann mit den Geschlechtern,
den Namen und ihren Zuschrei-
bungen also weiter, um nicht zu
sagen: auf die Spitze. Das so ne-
benbei in einer Gala mal so hin-
geworfen, das ist schon klasse.

Nach dem Krieg fotografierte Edith Tudor-Hart Kinder: Um ihr Vertrauen zu gewinnen, sprach sie lange mit ihnen Foto: Wien Museum

NachdemPreis gleich der Boom:
Der Nobelpreis für Alice Munro
hat umfangreiche Bestellungen
der Buchhändler ausgelöst. Der
Fischer Verlag, in dem die Auto-
rin erscheint, hat keine Woche
nachderBekanntgabeinsgesamt
rund 300.000 Exemplare der
verschiedenenAusgabenneuge-
druckt und an die Buchhändler
ausgeliefert. Also, mal los: Mun-
ro lesen! Und Nachschub an Er-
zählungengibt es auchnoch.Das
Erscheinen der deutschen Über-
setzung ihresneuenBucheswur-
de auch gleich vorgezogen: „Lie-

bes Leben“ erscheint nun statt
erst im kommenden Frühjahr
schon am 5. Dezember.

Das Schweizer Architekten-
Duo Alex Lehnerer und Savvas
Ciriacidis gestaltet den deut-
schen Pavillon der Architektur-
Biennale 2014. Wie das Bundes-
bauministerium am Dienstag
mitteilte, hat eine unabhängige
Jury die beiden Partner aus Zü-
rich als Generalkommissare aus-
gewählt.DieProjektleitungüber-
nimmt erneut die Kulturmana-
gerinSallyBelow,dieschonmeh-
rere deutsche Beiträge in Vene-

dig begleitet hat. Die Architek-
turbiennale, die alle zwei Jahre
imWechselmitderKunstbienna-
le stattfindet, wird am 7. Juni
2014 eröffnet und läuft bis zum
23. November 2014.

Ein Theater- und Orchester-
pakt soll die Zukunft der kom-
munalen Schauspielhäuser in
Nordrhein-Westfalen sichern.
Das NRW-Kulturministerium
und der Städtetag NRW unter-
zeichneten am Montag in Düs-
seldorf einen „Pakt“ zur dauer-
haften Unterstützung der 18
Stadttheater und 15 kommuna-

len Orchester. Das Land erklärt
darindieAbsicht,dieBühnenan-
gesichtsder Schuldenkrisevieler
Kommunen weiterhin mit jähr-
lich zusätzlich 4,5Millionen Eu-
ro zu unterstützen, wenn die
Haushaltslage es zulässt. Kultur-
ministerinUteSchäfer (SPD) sag-
te,dieBühnenbekämenmitdem
Pakt Planungssicherheit – ergän-
zen darf man: wenn die Haus-
haltslage es zulässt. Die Kommu-
nen ihrerseits verpflichteten
sich, „allerhöchsten Wert darauf
zu legen, dass die Theater und
Orchester erhalten bleiben“.

UNTERM STRICH

und wie sie zur Fotografie fand,
ist unbekannt. Nach einer Schu-
lung am Bauhaus in Dessau be-
gann sie jedenfalls inWien sozia-
les Elend und die Proteste dage-
gen zu fotografieren.

Während im legendären roten
Wien Sozialbauten hochgezogen
wurden, diedieArbeiterfamilien
aus ihren elenden Wohnverhält-
nissen erlösten, lebten immer
noch Menschen in Ruinen und
selbst gebastelten Hütten, wie
wir sie heute nur aus den Slums
afrikanischer oder lateinameri-
kanischer Städte kennen. Gezielt
stellt die Fotografin solche Sze-
nen den eleganten Damen im
Kaffeehaus gegenüber.

Für sozialdemokratische Zeit-
schriftenwie denKuckuck doku-
mentierte sie aber auchBadende
an der Alten Donau oder Winter-
sportszenen. Den Modeaufnah-
men, die sie während einer kur-
zen Tätigkeit für ein Fotostudio
gemachthabendürfte, siehtman
an, dass Edith Suschitzky nicht
am oberflächlichen Glanz inter-
essiert war. Gut leben konnte sie
von ihrer Arbeit nie.

Mit Beginn des Austrofaschis-
mus im Jahre 1933wurdedie Luft
für Oppositionelle schnell sehr
dünn. Am 1. Mai hatte die junge
Fotografin noch die Repression
gegen den Aufmarsch festgehal-
ten. Wenige Tage später heftete
sich die Staatspolizei an ihre Fer-
senundnahmsienachderÜber-

gabe von Dokumenten an kom-
munistische Kontaktleute fest.

Große Teile ihres Fotoarchivs,
die zunächst beschlagnahmt
wurden, gingen später durch ein
Hochwasserverloren.Derautori-
täre Ständestaat dürfte der Akti-
vistin statt einerGefängnisstrafe
die Ausreise angeboten haben.
Edith Suschitzky heiratete ihren
englischen Verlobten Alexander
Tudor-Hart und folgte ihm nach
London. In Wales, wo er die Kin-
der von Bergleuten aus den Koh-
leminen gratis behandelte, ent-

Elend und Natürlichkeit
FOTOGRAFIE Eine Ausstellung in Wien erinnert an das Werk der britischen Fotografin Edith
Tudor-Hart, geborene Edith Suschitzky,Wiener Jüdinmit kommunistischemHintergrund

Die damaligen
Wiener Slums stellte
sie bewusst den
eleganten Damen im
Kaffeehaus gegenüber

VON RALF LEONHARD

Der Fotoexperte Duncan Forbes
hatte ein unbestimmtes Gefühl,
dass etwas nicht stimmemit den
Fotos von Edith Tudor-Hart. Die
Bilder, die er in denArchiven der
National Galleries of Scotland
vorfand,hattenfür ihnetwasUn-
englisches. Als er der Biografie
der 1975verstorbenenKünstlerin
nachging, entdeckte er die jüdi-
sche Kommunistin Edith Su-
schitzky aus Wien. Aus Suschitz-
ky war durch die Heirat eine Tu-
dor-Hart geworden.

Es war vor allem ihr sehr poli-
tischer Blickwinkel, der Tudor-
HartsAufnahmenvomElenddes
Proletariats von zeitgenössi-
schen englischen Fotografien
unterschied. Forbes, der seit Juni
das FotomuseumWinterthur lei-
tet, fand in London den inzwi-
schen 101-jährigen Wolfgang
Suschitzky, der 2004 den foto-
grafischen Nachlass seiner
Schwester der SchottischenNati-
onalgalerie überantwortet hatte.
Das Ergebnis dieser Zusammen-
arbeit ist eine Ausstellung, die in
Edinburgh ihren Ausgang nahm
und jetzt bis Mitte Januar im
WienMuseum zu sehen ist.

Die 1908 geborene Edith Su-
schitzky war nicht nur Kommu-
nistin imHerzen: Sie exponierte
sich auch als Kurier der KP und
ließ sich vom sowjetischen Ge-
heimdienst anwerben. Wann

Deutschland als Abmantelung,
als Kokon, als Wundschorf. Eine
abgeschottete Finsterwelt mit
blasierten, ihren Ekel mit aasig-
selbstgerechtem Grinsen vor
sich hertragenden Menschen,
aber auch solchen, die es immer-
hin, wenn auch etwas betulich,
gut meinen. Der engagierte Leh-
rer etwa, der den unbekümmer-
ten Wohlstandskindern wenigs-
tens den Hauch einer Ahnung
vonGeschichtemitgebenwill, da
hier vor nur 70 Jahrennochmas-
senhaft Menschen ins Gas ge-
schickt wurden. Dieser Schre-
cken istausdemAlltaggründlich
getilgt: Die Städte sind frisch he-
rausgeputzt, die Autobahnen
frisch asphaltiert, die Trümmer
und Leichenberge unters Wirt-
schaftswundergefegt.Was,Deut-
sche?Dochnichtwir.Womitman
sich der deutschen Geschichte
entledigt, zum lässigen Savoir-
Vivre aber gerade nicht findet,
sondern bloß zur deutschen Tu-
gend der Verkniffenheit.

Dafür scheint, im Film „Fins-
terworld“ wenigstens, unent-
wegt die Sonne. Es ist das Spiel-
filmdebüt der Dokumentarfil-
memacherin Frauke Finsterwal-
der, dessen Drehbuch sie ge-
meinsam mit ihrem Lebensge-
fährten,demSchriftstellerChris-
tian Kracht, verfasst hat. Und es
zeigt Deutschland als schönes
Land, in dem allerdings viel
Hässliches gedeiht und schon
bei leichtemKnibbeln amSchorf
der Geist der Zurichtung wieder
zutage tritt. Am Ende grölen
blonde Jungmänner triumphal
vom Sieg.

Schön an diesem Film ist, wie
er etwas zu fassen kriegt, ohne in
dröhnendesAnklagepathosoder
selbstbesoffene Betroffenheit zu
verfallen. Unddas ganz ohneAn-
spruch auf eine umfassende
oder gar ästhetisch realistische
Darstellung, etwas von der Post-
Shoah-BRD, die sich einerseits
darin gefällt, die Vergangenheit
„bewältigt“ zu haben, die leben-
dige Erinnerung an den Zivilisa-
tionsbruch andererseits aber an
terminlich festgelegte Betrübt-
heitsgesten und ferne Baudenk-
mälerdelegiertunddamitunter-
bunden hat. Mit ihrem rund um

Deutsche Schrecken
KINO Wunde Stellen: der Spielfilm „Finsterworld“
von Frauke Finsterwalde und Christian Kracht

eine bürgerliche Familie grup-
pierten, tragikomischen En-
semblefilm – die Verbindungen
unter den Leuten ergeben sich
im Lauf – wählen Finsterwalder
und Kracht eine Perspektive auf
die Leute, die von intimerKennt-
nis zeugt und zugleich Distanz
wahrt: Finsterwalde und Kracht
lebten beide gemeinsam in Afri-
ka, in dessen Steppe der Film
dann auch endet – in einer um-
werfenden Szene, in der der ro-
mantisch verbrämte, aufsGloba-
le schielendeTodesfetisch,der so
tief im Deutschen steckt, mit ei-
ner Geste lässiger Lakonie we-
nigstens im Kleinen verpufft.

Vielleicht eine Spur zu sehr
sucht der Film das Gediegene,
manche genüssliche Bösartig-
keit wirkt dadurchwattiert. Aber
erreibtsichschonschönanman-
chenwundenStellen: anderNei-
gung, den Ekel genussvoll zu ze-
lebrieren, etwa. An verkniffener
Ich-Bezogenheit, die sich über
den Blick auf die Anderen kon-
struiert: Ja, die Österreicher,
heißt es einmal schwärmerisch
resignativ, die machen wenigs-
tens gute Filme. An der zu toter
Materie geronnenen Geschichte,
die aus einem offen stehenden
KZ-Brennofen so faszinierend
entgegenstarrt, dass man am
liebstenhineinkletternwill –was
denn auchmit verhängnisvollen
Folgen prompt geschieht.

„Finsterworld“ ist pessimis-
tisch und hoffnungsvoll zu-
gleich. Es geschehen – wie in
Krachts Romanen – fürchterli-
che Dinge, ästhetisch fein zise-
liert. Sein Herz verschenkt der
Film aber ausgerechnet an die
Devianten. In ihrer Welt, lautet
die gar nicht ironisch gebroche-
ne Botschaft, könnte sich das so-
lidarische Band einer neuen, fra-
gilen Zärtlichkeit bilden, ange-
sichts derer die ganz auf Verhär-
tung eingeschossenen Normalo-
Nachwuchs-Faschisten am Ende
vielleicht doch ein für alleMal in
der Geschichte verblassen.

THOMAS GROH

■ „Finsterworld“. Regie: Frauke

Finsterwalde. Mit Ronald Zehrfeld,

Sandra Hüller u. a. Deutschland

2013, 95 Minuten

standen Bilder, die das triste Da-
sein, aber auch die Würde der
Grubenarbeiter dokumentier-
ten.

Als englische Staatsbürgerin
kraftHeirat entgingEdithTudor-
Hart der Internierung während
des Krieges. Aber als kommunis-
tische Aktivistin stand sie unter
ständiger Beobachtung. Wohl
deswegen wandte sie sich nach
dem Krieg der Kinderfotografie
zuundarbeitete engmit derKin-
derwohlfahrt zusammen. Schon

Fein ziseliert: Sandra Hüller in „Finsterworld“ Foto: Alamode Film

in Wien hatte sie sich für die
Montessori-Schule begeistert
und die pädagogischen Experi-
mente fotografisch begleitet.
Über Anna Freud und den öster-
reichischen Heilpädagogen Karl
König bekamsie auchEinblick in
die Kinder-Psychoanalyse.

Was ihre Fotos auszeichnet, ist
große Dynamik und Natürlich-
keit. Edith Tudor-Hart be-
schreibt, wie sie auf die Kinder
zuging und langsam ihr Vertrau-
en gewann, damit sie sich bei
Tanz oder Spiel ungezwungen
bewegten.

Anfangder 1950er Jahre endet
das fotografische Schaffen der
inzwischen geschiedenen Frau.
Vermutlich hängt das damit zu-
sammen, dass 1951 der Sowjet-
spionKimPhilbyenttarntwurde
und auch Edith Tudor-Hart ei-
nem langen Verhör unterzogen
wurde. Ausstellungskurator
Duncan Forbes meint, als Agen-
tin sei sie nur ein kleiner Fisch
gewesen. Trotzdem dürften ihr
die Behörden nahegelegt haben,
ihre Arbeit einzustellen. Eine ei-
gene große Ausstellung hatte sie
zeit ihres Lebens nicht.

„Es ist traurig“, sagte Bruder
Wolfgang Suschitzky anlässlich
der Eröffnung in Wien, „dass sie
das nichtmehr erlebt hat.“

■ Edith Tudor-Hart. Im Schatten der

Diktaturen. Wien Museum, Wien.

Bis 12. 1. 2014
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Zwischen Traum und Trauma
THRILLER Der deutsche Psycho-Horror „Alaska Johansson“ ist ästhetisch anspruchsvoll
und inhaltlich sehr packend – und damit sehr undeutsches Fernsehen (20.15 Uhr, ARD)

VON JENS MÜLLER

Eine Männerstimme aus dem
Off: „Wenn Sie überallhin könn-
ten, überall, wo würden Sie hin-
gehen?“ Eine Frauenstimme aus
demOff: „EinkaltesLand.AmEn-
de der Welt. Kurze Sommer, lan-
ge Winter.“ Eine von Schnee be-
deckte Landschaft. Ein Hunde-
schlitten. Ein Titel wie von Jack
London: „Alaska Johansson“. –
Alaska? Ganz falsche Fährte.

Das macht dieser Film gerne.
Fährten auslegen. Verwirren. Ir-
ritieren. Schon an der Frage, wel-
ches Filmgenre hier eigentlich
bedient werden soll – Thriller?
Melodram? Schocker? Surrealis-
tischer Kunstfilm à la Buñuel? –,
ist erst mal zu knabbern.

Zum Beispiel die Nutella-Sze-
ne. Wie Alaska Johansson, eine
Frau, gespielt von Alina Levshin
(„ImAngesicht desVerbrechens“,
„Kriegerin“), vor sich mehrere
Nutella-Gläser, sich die Nuss-
crememit den Fingern – ja: rein-
schmiert. Großaufnahmen, lau-
tes Schmatzen. Groteske Satire à
la Marco Ferreri?

Alaska Johansson, schön und
erfolgreich, gleichwohl als Head-
hunterin wie als Geliebte von ih-
rem Chef gerade abserviert,
wohnt am schnieken Frankfur-
ter Westhafen. Teures Domizil,
aber sie schläft auf einem Feld-
bett. Ihr Duschverhalten zeigt ei-
ne Frau mit Waschzwang. Aber
das ist nicht alles, was an ihr
nicht stimmt. Ein Fahrrad-
schloss. Die Unterwäsche. Rönt-
genbilder. Besonders beunruhi-

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Das Waisenhaus für wilde Tiere
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Heiter bis tödlich – München 7:

Ja, wo ist er denn? D 2012
20.00 Tagesschau
20.15 Alaska Johansson
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will
0.00 Nachtmagazin
0.20 Alaska Johansson
1.55 Die letzten Mieter. Psychodra-

ma, D/USA 2005

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 inka!
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien: Blutige Spur. D/A

2005
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Erfroren. D 2013
19.00 heute
19.25 Kripo Holstein – Mord und

Meer: Bei Anruf Mord. D 2013
20.15 Aktenzeichen XY... ungelöst

22.15 heute-journal
22.45 auslandsjournal
23.15 ZDFzoom
23.45 Markus Lanz
0.55 heute nacht

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 Christopher Posch – Ich kämpfe

für Ihr Recht! (1/8)
21.15 RausausdenSchuldenSpezial–

Raus aus der Rentenfalle
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin

SAT.1
12.00 Richter Alexander Hold
14.00 Auf Streife
15.00 Im Namen der Gerechtigkeit
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Der Zeuge. USA 2010
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Die strengsten Eltern der Welt
22.15 ErmittlungsAKTE Spezial –

Große Kriminalfälle mit Ulrich
Meyer

23.15 24 Stunden
0.10 Die strengsten Eltern der Welt

PRO 7
12.10 How I Met Your Mother
12.40 Scrubs – Die Anfänger
13.30 Two and a Half Men
14.25 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 Fashion Hero
22.25 Friends with Benefits
23.20 TV total
0.20 2 Broke Girls

KI.KA
8.00 Sesamstraße
8.25 Der Mondbär
8.50 Floris Drachen
9.00 Kleiner Roter Traktor
9.25 Feuerwehrmann Sam
9.45 Löwenzähnchen – Eine Schnüf-

felnase auf Entdeckungstour
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Clifford, der kleine rote Hund
10.50 Sesamstraße präsentiert: Eine

Möhre für Zwei
11.15 Der kleine Ritter Trenk
11.40 Mia and me – Abenteuer in Cen-

topia
12.05 Wendy
12.30 Mimis Plan
12.50 Garfield
13.05 My Life Me – Mein Leben und ich
13.40 Sadie J
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

Centopia

18.00 Sesamstraße präsentiert: Eine
Möhre für Zwei

18.40 Abby's fliegende Feenschule
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
12.50 360° – Geo Reportage
13.45 Sommer in Rom
15.15 Flüsse der Welt
15.40 Der Bauch von Tokio
16.35 X:enius
17.00 Was Du nicht siehst
17.30 Dschingis Khan
18.25 Afrikas Mondberge
19.10 ARTE Journal
19.30 Wildes Deutschland
20.15 Mitternacht im Garten von Gut

und Böse. Thriller, USA 1997. Re-
gie: Clint Eastwood. Mit John
Cusack, Kevin Spacey

22.45 Die Akte Pasolini
23.35 Teorema–GeometriederLiebe.

Parabel, I 1968. Regie: Pier Pao-
lo Pasolini

1.10 Der Weichkäse. Parabel, I/F
1962. Regie: Pier Paolo Pasolini

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Die großen Kriminalfälle: Gün-

ther Kaufmann
21.00 We' re not monsters – Wir sind

keine Monster

21.45 Das goldene Dreieck
22.00 ZIB 2
22.25 Der Brand. Psychothriller, D

2011
23.55 ECO
0.25 10 vor 10
0.55 zdf.kulturpalast
1.25 Ich bin Kuba. Episodenfilm,

CUB/SU 1964. Regie: Mikhail
Kalatozov

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 stationen.Dokumentation
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 BürgerForum live
21.00 Kontrovers – Das Politikmaga-

zin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Bayern und Tirol (2/3)
22.45 Kino Kino
23.00 Stage Beauty – Wechselspiel

der Liebe. Historienkomödie,
GB/D/USA 2004

0.45 Rundschau-Nacht
0.55 Dahoam is Dahoam
1.30 stationen.Dokumentation

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Runter vom Sofa, ran an den

Herd!
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Steiner gegen alle (3/4)
21.00 Lecker aufs Land – eine kulinari-

sche Reise (3/5)
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Der Fluss war einst ein Mensch.

Psychodrama, D 2011

23.20 Stewardessen (2/6)
23.45 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Cosmos Oil 128 bezahlt. D/F
1968

0.10 Graf Yoster gibt sich die Ehre:
Du kommst in so fragwürdiger
Gestalt. D/F 1968

0.35 Schlaglicht
1.05 Leben live

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: trends
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 MEX. das marktmagazin
21.00 Alles Wissen
21.45 Das Glück der Hausfrau (1/2)
22.30 hessenschau kompakt
22.45 defacto
23.15 Kinemathek: Billy Wilder Man-

che mögen's heiß. Komödie,
USA 1959. Regie: Billy Wilder

1.10 Das Glück der Hausfrau

WDR
18.05 hier und heute
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell
21.00 Land und lecker (6/6)
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Håkan Nesser: Das grobmaschi-

ge Netz (2/2)
23.45 Der Fahnder: Im Zwielicht.

D 1988
0.35 Dringend gebraucht! Das Se-

cond-Hand-Kaufhaus

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Mit dem Fahrrad von Hamburg

nach Dresden (3/3)
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Unsere Geschichte
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Das Geheim-

nis des Hafenpastors. D 2008
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Hallervorden – die besten Sket-

che
0.35 Anne Will
1.50 Weltbilder
2.20 Kulturjournal
2.50 Nordbilder
3.00 Tagesschau – Vor 20 Jahren:

17.10.1993
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 rbb Praxis
21.00 Der Berlin-Brandenburg Check
21.45 rbb aktuell
22.15 was!
22.45 London Nights. Romanze, GB

2009. Regie: Alexis Dos Santos.
Mit Déborah François, Fernan-
do Tielve

0.20 Fälscher, Dealer, Schnäppchen-
jäger

1.05 Mord ist ihr Hobby: Hexensab-
bat. USA 1989

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 MDR Top News: Völkerschlacht

überrollt Sachsen (3/4)
20.15 Exakt
20.45 Langlauf in die Sucht
21.15 Die Spur der Ahnen – Jede Fami-

lie hat ein Geheimnis
21.45 MDR aktuell
22.05 Polizeiruf 110: Tote erben nicht.

D 2000
23.35 MDR Festivalnacht (3/4)
0.40 Exakt
1.10 Langlauf in die Sucht
1.40 Die Spur der Ahnen – Jede Fami-

lie hat ein Geheimnis
2.10 Menschen bei Maischberger
3.25 Die UNESCO Welterbestätten

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Genuss auf Pilgerpfaden
14.00 Vor Ort
15.15 Frisch auf den Müll
16.00 Thema
17.15 Aktuelle Reportage
17.45 Mein Schweinchen namens

Dinner
18.00 Gewalt hinter Gittern
18.30 Geheimnisse des Zweiten Welt-

kriegs
19.15 Geheimnisse des Zweiten Welt-

kriegs
20.00 Tagesschau
20.15 Die großen Schlachten
21.00 Die Milliarden-Zocker
21.45 Piloten am Limit
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
0.45 Die großen Schlachten

WENIGER BORDEXEMPLARE: AUCH DIE „FAZ“ MUSS SPAREN UND VERSCHENKT DESWEGEN NICHT MEHR SO VIELE IHRER AUSGABEN

gend: das kleine Mädchen mit
der Rassel, mit einem Bettlaken
als Gespenst verkleidet, das
plötzlich in ihrer Wohnungstür
steht und danach immer wieder
auftaucht und verschwindet, das
Alaska verflucht und dessen La-
chen so bedrohlich klingt.

Alaska hält das Mädchen für
die Tochter des neuen Nachbarn
(Stipe Erceg). Der sagt, er habe
keineTochter. Erverhält sichver-
dächtig. Alle Figuren in diesem
Filmverhalten sichmerkwürdig.
Es geschehen Dinge, für die es
keine rationale Erklärung gibt.
Der ganze Film ist mit Zeichen,
Symbolen, Hinweisen und An-
deutungen durchsetzt.

StilwillenundKompromisslo-
sigkeit und Abgründigkeit hat
Regisseur Achim von Borries

Alaska Johansson, toll gespielt von Alina Levshin Foto: HR

allo, taz-Medienreaktion!
Sehr gern zitieren die Öf-
fentlich-Rechtlichen dieser

Tage den Bischoff Tebartz-van
Elst mit den Worten: „Wer mich
kennt, weiß, dass ich keinen
pompösen Lebensstil brauche.“
Das tun sie so gern, weil sie wis-
sen, wovon der Mann spricht.
Denn für die ARD gilt: „Wer uns
kennt, weiß, dass wir verant-
wortlichmit denGebühren um-
gehen.“ Weshalb auch nicht die
gesamte ARD nach Neu-Delhi
fährt, wenn im Hörfunkstudio
ein Korrespondent wechselt,
sondern nur der Hörfunkdirek-
tor des WDR, Wolfgang Schmitz,
der des NDR, Joachim Knuth,
undClaudiaSpiewak,dieChefre-
dakteurin des NDR. Und viel-
leicht noch paar andere Perso-
nen,vondenenmannichtgenau
weiß, warum sie auf dem Jubel-
foto, das im Intranet in der Rub-
rik„MeineKollegen“steht,drauf
sind. Wie etwa Wolfgang Fand-
rich, stellvertretender Chefre-
dakteur FernsehendesMDR.

Diese Umsicht beim Einsatz
derGelderfreutmichalsGebüh-
renzahlerin natürlich außeror-
dentlich. Und ich erkenne die
Notwendigkeit, dass vier Chefs
vondreiAnstalteninIndiendem
Neuen einen Blumenstrauß
überreichen ebenso, wiemir die
Notwendigkeit einer Badewan-
ne für 15.000Euroeinleuchtet.

Weniger verstehe ich, warum
alten Herren, die unglaublich
weltfremden Blödsinn reden,
noch immer so viel Platz in den
Medien eingeräumt wird. Hat
zuletzt der heilige Wolf Schnei-
der in seinem Beitrag zu Cordt
Schnibbens „Zeitungsdebatte“
unmissverständlich gezeigt,
dass ihn alle guten Geister be-
reitsverlassenhaben–fürihnist
nuraufZeitungspapiergedruck-
te Information gute Informati-
on, während das Internet in die
Ahnungslosigkeit führt – ist es
der Verleger Dirk Ippen, dem
man bei „newsroom“ eine Bla-
mageplattformangebotenhat.

DieHuffingtonPost sei beilei-
be keine Gefahr für Lokal- und
Regionalzeitungen, sagt er, und
der Kritik, dass die Onlinezei-
tung sich fremder Inhaltebedie-
ne und Autoren nicht bezahlen,
möchte er sich nicht anschlie-
ßen. Stattdessen freue er sich

H

über den „höchst demokrati-
schen Versuch“, Menschen eine
Plattformzugeben.Wahrschein-
lichtundasdieanderenVerleger
auch, wenn sie mal wieder die
Honorare für Freie kürzen oder
ihre Zeitung von „Leserrepor-
tern“ machen lassen, dass sie so
aktiv und billig die Demokratie
vorantreiben.Undsichnoch im-
mer bis zu 18 Prozent Rendite
zwischendieBacken schieben.

Total verlegerfroh machen
auch die Geschäftsbedingun-
gen,diedieHuffpo für ihreAuto-
ren vorsieht und die jegliche
Haftung auf die noch nicht mal
honorierten Autoren abwälzt.
Vertut sich von denen einermal
odernennt jemandeneinen „be-
rühmten Pantoffelträger“, ob-
schon dieser behauptet, nie im
Leben Pantoffeln zu tragen, und
nölt rum, sodassman sich einen
Anwaltnehmenmuss,dannsitzt
der Schreiber mit all dem Ärger
undalldenmöglichenKostenal-
lein da. Oder was, wenn jemand
Rufschädigung beklagt und
Schadenersatzeinfordert? Ja,die
Huffpo ist in vielerlei Hinsicht
ein höchst demokratischer Ver-
legerversuch.

Um Teilhabe geht es ja auch
bei ProQuote, dem Verein, der
bemüht ist, die Gesetze der Na-
tur außer Kraft zu setzen und
mindestens 30 Prozent Frauen
aufdieFührungsebenenderMe-
dienhäuser zu bekommen. Su-
per ist, dass meine Kampfes-
meute dabei so viel Unterstüt-
zung bekommt. Zum Beispiel
von EvaWlodarek, die kommen-
den Montag in Hamburg einen
Benefizvortrag hält mit dem sü-
ßenTitel „Michübersieht keiner
mehr–größereAusstrahlungge-
winnen“. Schonklar, dass ichmit
meinem Helm da nicht aufzu-
tauchen brauche. Ich strick mir
in der Zeit eine Tarnkappe. Und
damit zurücknachBerlin!

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

DIRK IPPEN, „HUFFINGTON POST“, WOLF SCHNEIDER

Blamageplattform für
sparsameVerleger

.......................................................
DIE KRIEGSREPORTERIN
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SILKE BURMESTER

berichtet

jeden Mittwoch

von der

MEDIENFRONT

Feldpost? Mail an

kriegsreporterin@taz.de

FUNKE

Neue Sparmethoden
BERLIN | Ab dem 1. November
kommen auch die Lokalteile der
WAZ und der Westfälischen-
Rundschau in Castrop-Rauxel
von der Konkurrenz, den Ruhr
Nachrichten (Medienhaus Len-
sing). Den Mantelteil liefert hin-
gegen weiterhin die Funke
Mediengruppe in Essen, denen
die WAZ und die WR gehören.
Noch dramatischer als in
Castrop-Rauxel ist die Lage in
Dorsten: Dort wird die WAZ am
31. Oktober zum letzten Mal er-
scheinen. (taz)

auch schon 2004 mit „Was nützt
die Liebe in Gedanken“ demons-
triert. Daniel Brühl und August
Diehl spielten die Gründer eines
Selbstmörderclubs. Und nun be-
dient der Regisseur sich hem-
mungslos bei klassisch geworde-
nenVorbildernwieStephenKing
(„Christine“), David Lynch („Lost
Highway“) oder Roman Polanski
(„Rosemary’s Baby“) – übrigens
auch visuell – und drehte ein-
ziemlich undeutsches Stück TV
nach einer Buchvorlage von Sa-
scha Arango: Kameramann
Bernd Fischer filmte deutlich
breiter als 16:9.

Den Dreh, mit einer bösen
Schlusspointeeine schlüssigeEr-
klärung für die zuvor aufgegebe-
nen Rätsel anzubieten, hat sich
vonBorriesbeiM.NightShyama-
lan („The Sixth Sense“) abge-
guckt. Und so wie John Baxter in
„Don’t Look Now“ von der durch
das labyrinthische Venedig hu-
schenden kleinen Gestalt im ro-
tenMäntelchen angezogenwird,
so ist Alaska Johansson von dem
unbekannten Mädchen unter
dem Bettlaken besessen. Auch
für sie wird es, wenn sie das Ge-
wand und damit das Geheimnis
schließlich lüftet, keine Rettung
mehr geben.

Sie ist das hilflose Opfer im
sorgfältig gewebtenNetzvonAu-
tor und Regisseur, die ihr und
dem Zuschauer die gepflegte
Langeweile des herrschenden
TV-Idylls zu verhageln trachten.
Mit einem Erste-Klasse-Ticket
für einen wunderschön bösen
Horrortrip.

Die Headhunterin
Alaska Johansson ist
das hilflose Opfer im
sorgfältig gewebten
Netz von Autor und
Regisseur. Der Film ist
ein wunderschöner
Horrortrip

MEDIENTICKER

Schmatz! Foto: MDR

„IHT“

Neuer Name
PARIS | Die Traditionszeitung In-
ternational Herald Tribune ist
am Dienstag erstmals unter ih-
rem neuen Namen erschienen:
International New York Times
heißt fortan das seit 125 Jahren
bestehende und in Paris erschei-
nende Blatt. Der Herausgeber in
Europa, Richard Stevenson, sag-
te, die „DNA“ des Blattes bleibe
unverändert. Der neue Titel ver-
weise auf die Beteiligung des
Mutterblattes New York Times
und solle die Zeitung ans Inter-
netzeitalter anpassen. (afp)

Erste große Liebe

■ 20.45 Uhr, Eins Festival, „La
Boum – Die Fete – Eltern uner-
wünscht“; Komödie, Frank-
reich,1980; R: Claude Pinoteau;
D: Sophie Marceau, Claude Bras-
seur, Brigitte Fossey
MankanndiesenFilm–Generati-
onserfahrung vorausgesetzt –
einfach nicht vergessen, auch
wenn wir natürlich kritisch an-
merken müssen, dass er sozusa-
gen paradigmatisch für die ent-
politisierten 80er Jahre steht.
Aber was ist schon keine Politik
gegen kein erstes Schmusen mit
13. Ein Dreck. Und dann dieses
französische Flair!

DAS SOLLTEN SIE SEHEN
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Darauf werden Tandempartner
zum Sprachelernen gesucht. „In
der Stadt kostet sonst alles et-
was“, sagt Günther Marsch, der
stellvertretendeLeiterderBiblio-
thek. Sein Haus soll ein Ort sein,
an dem sich Menschen kennen-
lernen und treffen. Kein ver-
staubter Bücherknast.

Auch die Jury des Deutschen
Bibliotheksverbands (dbv) und
derZeit-Stiftungzeigen sichvom
modernen Konzept der Stuttgar-
ter Bücherei beeindruckt: Am24.
Oktoberwird dasHaus als „Bibli-
othek des Jahres 2013“ ausge-
zeichnet. Eine hohe Auszeich-
nung für Bibliotheksdirektorin
Christine Brunner und ihr Team:
„Ich habe laut gejubelt“, sagt sie.

In der Begründung hebt die
Jury hervor, dass die Bücherei
schon früh auf das Zukunftskon-
zept der „Bibliothek als innovati-
ver Lernort“ gesetzt habe. So
wird großer Wert darauf gelegt,
dassdieNutzermitdendigitalen
Medien auch umgehen können.

ZumBeispiel gibt es einen „Safer
Internet Day“ und es stehen Ex-
perten bereit, die unter anderem
bei Fragen zum Android-Be-
triebssystemweiterhelfen.Über-
all imHaus gibt es WLAN.

Inder Bibliothek finden regel-
mäßige Kulturveranstaltungen
statt: Musik, Lesungen, Diskussi-
onen. Für Kinder gibt es ein eige-
nes Programmheft. Außerdem
lesen ehrenamtliche Mitarbeiter
Geschichten vor und bieten
Hausaufgabenhilfe auf Deutsch
und Türkisch an. Dabei darf es
mitunter lauter zugehen. Und
auch die anderen Besuchermüs-
sen nicht immer flüstern.

Damit die Gespräche nieman-
den stören, wurden auf den Eta-
gen Räume aus schalldichtem
Glas abgetrennt. Vor allem Schü-
ler nutzen das Angebot. An ei-
nem der weißen Tische sitzen
drei Mädchen zusammen, eines
tippt auf ihr Smartphone, einan-
deres kramt einen Lippenstift
hervor. Die drei Freundinnen

kommen regelmäßig hierher.
„Wir machen Hausaufgaben zu-
sammen“, sagt Leti. In der Schule
gehe das nicht, weil nach dem
Unterricht die Klassenzimmer
abgeschlossen werden. „Außer-
dem haben wir dort auch keine
Lust“, sagt Sema.

Es kommen wesentlich mehr
junge Menschen in die Biblio-
thek, seit der Neubau vor zwei
Jahren eröffnet wurde. Bei schö-
nemWetter fläzensie sichmit ih-
renBüchernundLaptopsauf Lie-
genstühlenaufderDachterrasse.
Hier oben bietet sich ein grandi-
oser Blick auf Stuttgarts Wein-
berge. Die Zahl der Ausleihen ist
seit Eröffnungum30Prozent ge-
stiegen, die der Anmeldungen

AUS STUTTGART KATHRIN HEDTKE

DieGeräte liegen in einemSpind
hinter Glas.Wird der Ausweis vor
den Scanner gehalten, springt
die Tür des Fachs auf. Nicht nur
Bücher kann man in der Stutt-
garter Stadtbücherei ausleihen,
sondern auch 120 Laptops. Ein
Service, der gerne vonMenschen
genutzt wird, die sich keinen
Computer leistenkönnen. Sowie
Larbi El Meddah aus Algerien.
Der 28-jährige Asylbewerber
hockt mit einem Freund zwi-
schen Bücherregalen auf einem
blauen Polster, Laptop auf dem
Schoß,Kopfhörer aufdenOhren.
„Ich kommunizieremitmeinem
Freunden“, sagt Larbi El Meddah.
Zu Hause hat er kein Internet,
deshalb kommt er viermal pro
Woche in die Bücherei. Mit ei-
nem Computerprogramm lernt
er hier auch Deutsch.

EinpaarMeterweiterbefindet
sich neben dem Kopierer eine
Pinnwand mit bunten Zetteln:

um 50 Prozent. „Das ist deutlich
höher als ursprünglich prognos-
tiziert“, sagt Brunner.

Dabei wirkt das Gebäude von
außen eher klobig und kalt. Ein
grauer Klotz vor der Kulisse der
Großbaustelle am Stuttgarter
Hauptbahnhof, inmitten von
Kränen und Stahlgerüsten.
Schon vonWeitemwird klar, wa-
rum einige Bürger dem Würfel
den Spitznamen „Bücherknast“
verpasst haben. „Aber wir haben
ein probates Mittel dagegen“,
sagt Direktorin Christine Brun-
ner. DieMitarbeiter bieten regel-
mäßig Führungen an, laufenmit
den Besuchern durch alle neun
Stockwerke bis hoch auf die
Dachterrasse.

Wer die Bücherei betritt,
durchquert eine leere, quadrati-
sche Halle: 14 Meter breit, 14 Me-
ter lang, 14 Meter hoch. Jeder
Schritt erzeugt ein leises Echo.
Das große Nichts mit dem klei-
nen Springbrunnen in der Mitte
bildet das Herz der Bücherei.

AbdemviertenStockwerköff-
nen sich die Etagen zurMitte hin
und bieten einen beeindrucken-
den Blick auf die unteren Ebe-
nen. Alles ist hell und offen.
„Hier oben sind die Kritiker
meistens bekehrt“, berichtet
Günther Marsch, der stellvertre-
tende Leiter. Die Besucher pa-
cken ihreFotoapparateaus,knip-
sen aus allen Perspektiven.

Alles im Haus ist schick und
weiß. Wer seine Tasche ins
Schließfach einsperren möchte,
braucht nur seinen Daumen vor
einen kleinen Schlitz zu halten –
und schonöffnet sich die Tür au-
tomatisch. Wer die Orientierung
verliert, tippt einfach auf den
Touchscreen einer Infosäule und
bekommt einen Lageplan. Die
Uni Tübingen habe bereits ein
System getestet, mit dem der
Nutzer von seinem Smartphone
direkt zum gesuchten Buch ge-
führt wird, berichtet Günther
Marsch. „Das wird sicher eines
Tages kommen.“

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

......................................................
Petra Stanat

■ Jahrgang 1964, Professorin an

der Humboldt-Universität Berlin .

Sie leitet das Institut zur Qualitäts-

entwicklung im Bildungswesen

(IQB). Es wurde von

der Kultusminister-

konferenz geschaf-

fen, um die Schul-

leistungenderLänder

zu evaluieren. Die mathe-

matisch-naturwissenschaftliche

Kompetenz der Neuntklässler wur-

de am Freitag veröffentlicht.

Voller Bücher. Und wenn nicht gerade fotografiert wird, auch voller Menschen: Die Stadtbücherei Stuttgart versteht sich als Wohlfühlort – man lernt hier, man begegnet sich. Und man liest, Weiß in Weiß Foto: imago/imagebroker

Die Idee des Föderalismus, dass
die Bundesländer voneinander
lernen, sehe ich bei uns noch
nicht optimal umgesetzt.
Was können die westdeutschen
Bundesländer von den ostdeut-
schen lernen?
Dermathematisch-naturwissen-
schaftliche Unterricht ist in den
östlichen Bundesländern offen-
bar besser. Dort gibt es traditio-
nell eine große Wertschätzung
für diese Fächer.Wir nehmen an,
dass diese große Wertschätzung
zum Erfolg der Schüler beiträgt.
Wer den Unterricht verbessern
will, und das ist ja das Ziel, muss
also diesen Fächern eine höhere
Wertschätzung zuteilwerden las-
sen.
Machen die Lehrer im Osten
besseren Unterricht?
Die Lehrer im Osten sind fach-

lich gut ausgebildet. Wir wissen
aus anderen Studien, dass fachli-
cheund fachdidaktischeKompe-
tenzen einen Einfluss auf die
Leistungen der Schüler haben.
Auch unsere Studie zeigt, dass
Schüler, die in Mathematik von
einem Fachlehrer unterrichtet
werden, imDurchschnitt 18 Leis-
tungspunkte besser abschnei-
den als Schüler, welche von ei-
nem fachfremden Lehrer unter-
richtet werden.
Die Lehrerausbildung unter-
scheidet sich stark zwischen
den Ländern. Müsste das nicht
einheitlicher geregelt sein?
Die Studiengängeunterscheiden
sich oft auch zwischen den ein-
zelnen Hochschulen sehr stark.
Solange es gemeinsame Bezugs-
punktegibt, istdaskeinProblem.
Mit den Bildungsstandards und

„Im Osten gibt es eine große Wertschätzung für Mathematik“
KOMPETENZEN Warum schneiden ostdeutsche Schüler im Ländervergleich besser ab? Es liegt auch an der Mentalität, sagt Bildungsforscherin Petra Stanat

taz: Frau Stanat, funktioniert
der Bildungsföderalismus in
Deutschland noch?
Petra Stanat: Vor welchem Hin-
tergrund stellen Sie diese Frage?
Ihr Institut erstellt Schulleis-
tungsstudien für die Bundes-
länder und hat nun getestet,
wie gut Neuntklässler inMathe
und den Naturwissenschaften
sind. Das Ergebnis: Die Schüler
liegen in ihren Kompetenzen
zwei Jahre undmehr auseinan-
der, je nachdem, in welchem
Bundesland sie wohnen.
Das ist nicht nur ein deutsches
Phänomen. In Kanada bestehen
zwischenden Provinzen auch er-
hebliche Leistungsunterschiede
– allerdings auf einem hohen
Niveau.
Also müssen wir uns gar keine
Sorgenmachen?

unserem Wissen über Lehrer-
kompetenz haben wir zwar sol-
cheBezugspunkte, allerdingsha-
ben sie in der Ausbildung noch
zu wenig Bedeutung.
Jeder vierte Schüler erreicht in
Mathe nicht mal die minimals-
ten Bildungsstandards. Ist das
ein Problem?
Das erscheint mir nicht besorg-
niserregendhoch. Zumeinenbe-
zieht sich das auf den mittleren
Schulabschluss und zum ande-
ren hatten die Schüler zum Zeit-
punkt der Tests ja noch ein Jahr
Zeit,umdenRegelstandardzuer-
reichen.
HatesSieeigentlichüberrascht,
dass Jungen und Mädchen in
den Naturwissenschaften
gleich gute Leistungen zeigten?
Mädchen hatten einen deutli-
chen Vorsprung in Biologie und

waren leicht besser in Chemie
und im Bereich Erkenntnisge-
winnung in Physik. Vor allem
Letzteres war überraschend,
denn Physik wird eher als ein
Fach angesehen, wo Jungen im
Vorteil sind.
Gleichzeitig trauen sich Mäd-
chen in Physik weniger zu als
Jungen. Woran liegt das?
Das ist auch ein kulturelles Phä-
nomen. Häufig werden solche
Stereotype, wie „Mathe und Phy-
sik ist für Mädchen nichts“ auch
vom erwachsenen Umfeld und
gerade von den Müttern weiter-
gegeben.
Was kannman dagegen tun?
Solche Stereotype aufzubrechen
ist schwer. InunsererStudiezeig-
te sich, dass auch das Interesse
für Chemie und Physik bei Mäd-
chen schwächer ausgeprägt ist.

Wenn wir ihre Potenziale heben
wollen, müssen wir früh anfan-
gen, das Interesse von Mädchen
für diese Fächer zu wecken.

INTERVIEW: ANNA LEHMANN

Foto: IQB

Strahlender Bücherknast
LESEN Es gibt kostenlose Leih-Laptops, Hausaufgabenhilfe auf Türkisch – und bald weist vielleicht gar das Smartphone denWeg zum
gesuchtenBuch:Die Stuttgarter Stadtbücherei zeigt, wie eine Bibliothek sich als Lernort neu erfindet. Dafürwird sie nun ausgezeichnet

Die Zahl der Ausleihen
ist um 30 Prozent ge-
stiegen, die der Anmel-
dungen um50 Prozent
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Trommel: „Olympische Emotio-
nen sindnicht zuüberbieten“, er-
klärt Markus Wasmeier, Doppel-
Olympiasieger von 1994, „wir
müssen der Bevölkerung sagen:
Das sind eure Spiele! Sicher, so
grandios wie bei der letzten Be-
werbung, als Pyeongchang den
Zuschlag bekam, würde man
nicht scheitern. Wasmeier & Co.
setzenaufEmotion,umdiewahl-
müden Bayern wieder an die Ur-
ne zu treiben. Er habe als Neun-
jähriger 1972 das Olympische
Feuer als „Magnet“ erlebt, so
Wasmeier, „das hat mich moti-
viert. Ich will, dass wir alle mit-
einander dieses Feuer spüren.“

Geschürt wird das Feuer vom
„Team München 22“, einem Zu-
sammenschluss von 160Münch-
nerUnternehmen,Vereinenund
Verbänden. Neben dem FC Bay-

Wahlkampf mit FDP-Farben
OLYMPIA 2022 Um die Winterspiele nach München holen zu können, sind die Befürworter
auf vier positive Bürgervoten angewiesen. Der Werbekampagnenstart wirkt überstürzt

AUS MÜNCHEN THOMAS BECKER

Im Frühjahr wird Felix Neu-
reuther 30 Jahre alt. Eigentlich
kein Problem für den ewigen
Lausbub. Er sagt: „Ich bin viel zu
jung für 30.“ Schiebt aber doch
nachdenklich hinterher: „Ob-
wohl: Wenn jetzt tatsächlich
Olympia kommt, dann ist es
schon blöd, wenn ich jetzt 30
werde.“ Olympia 2022: Für ihn
und Kollegin Maria Höfl-Riesch
kommtdaszuspät.DieNeu-Kitz-
bühlerin wird in Sotschi zum
letzten Mal bei Olympia starten,
und wie lange der Körper des
GarmischerSlalom-Heldennoch
mitmacht, ist ungewiss. Fest
steht, dass sie sich für das Groß-
ereignis in ihrer Heimat kräftig
ins Zeug legenwerden. Fest steht
aber auch, dass das gar nicht so
viele Menschen interessiert.

Am10.Novemberkommtes in
München, Garmisch-Partenkir-
chen sowie den Landkreisen
Traunstein und Berchtesgaden
zu Bürgerentscheiden über eine
Olympia-Bewerbung für den
Winter 2022. Vier positive Bür-
gervoten sind Voraussetzung für
die Einreichung einer erneuten
BewerbungMünchensbeim IOC.
„Wir müssen viermal gewinnen,
unsereGegnernureinmal“, sagte
Münchens OB Christian Ude,
und Thomas Muderlak, Vor-
standssprecher der Tourismus
Initiative München, Mitbegrün-
der der Olympia-Kampagne
„Team München 2022“ und Ge-
schäftsführer der BMW Welt am
Olympiaparkmeinte: „Ein klares
starkes Ja der Menschen an den
vier Wettkampforten wäre ein
erstes starkes Argument beim
IOC.“ Die Frist zur Anmeldung
endet am14.November.DieKon-
kurrenten heißen Almaty, Oslo,
Östersund, Barcelona, Krakau
und Lwiw. Das IOC entscheidet
am 31. Juli 2015 in Kuala Lumpur.

Soweit die Fakten. Die gefühl-
te Olympia-Stimmung ist der-
weil schwieriger zu greifen. Mit
Wahlplakaten forcieren die Be-
fürworter ihren Kampf um das
„Ja“ der Bürger. Der Slogan: „Dei-
ne Stimme – Deine Spiele“.
Dummnur,dassdiePlakate inei-
ner Zeit aufgestellt werden, in
der die Menschen nach Land-
und Bundestagswahlen keinen
Blick mehr für Plakate haben.
Dumm auch, dass das „OJa“-Pla-
kat in der Farbgebung auf fatale
Weise an eine Partei erinnert, die
soeben glorreich im Polit-Orkus
verschwunden ist. Man sieht der
Kampagne an, dass es nach der
Wahl vonThomasBach zumIOC-
Chef schnell gehenmusste.

Egal, die üblichen Verdächti-
gen rühren wieder die Olympia-

Überkomplex? Ex-Skirennläufer Markus Wasmeier versucht seine Position verständlich zu machen Foto: dpa

FRANKREICH

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

RADREISEN

■ Mit dem Fahrrad über die Anden! 7 Tage, Chile-
Argentina-Chile. Ab 950 USD. Erfahrene, englisch-/
spanischsprachige Guides. www.gradosur.cl

KONTAKTE + FREUNDE

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

WOHNEN AUSLAND

■ Vor den Toren Veronas, vermiete Haus für 6
Mon., möbl., 1760 erb., restauriert, in kl. ruhigen
Ort, 5 Zi. Atelier, 3 Bäder, gr.Terrasse, Kamin, gün-

WIESE

stig angebunden: Schnellstr./Autobahn nach: Vice-
nza, Venedig, Mantua, Gardasee, Voralpen Lessinia
(Skimöglichk.) Preis nach Absprache
Veraenderung@gmx.com

WOHNEN BIETE

■ 90km von Berlin in Lychen, neu renov, vollmö-
blierte 3Zi-Whg, frei, WM 400,-€☎0157 85759273

WAS ALLES NICHT FEHLT

Fifa-Ankläger I: Nach zahlrei-
chen Menschenrechtsorganisa-
tionen und Gewerkschaftsbün-
den kritisiert auch das europäi-
scheParlamentdie Ignoranzdes
Weltfußballverbandsangesichts
der Schreckensmeldungen von
Katars WM-Baustellen. Barbara
Lochbihler, Vorsitzende des EU-
Menschenrechtsausschusses,
forderte: „Die Fifa muss dafür
sorgen, dass die Arbeiter, die
jetzt so erbärmlich leben, in bes-
sere Arbeitsverhältnisse kom-
men. Sie kann nicht sagen, sie
hatdamitnichts zu tun.“
Fifa-Ankläger II:Der internatio-
nale Skiverband FIS hat sich ge-
gen eine Verlegung der Fußball-
WM 2022 in Katar in die Winter-
monateausgesprochen,weildas

Turnier dann mit den Olympi-
schen Winterspielen im glei-
chen Jahr kollidiert. FIS-Präsi-
dent Gian-Franco Kasper sagte,
er hoffe, „dass die Fifa ein biss-
chen Rücksicht nimmt“. Das al-
lerdings sei „gewiss nicht die
Art“desFußball-Weltverbandes.
EineShampoo-Fan-Attacke:Mit
einem Protestschreiben über
unzumutbareArbeitsbedingun-
gen haben die Profis von Roter
Stern Belgrad ihre Fans gegen
sich aufgebracht. Unbekannte
Täter brachen in die Autos von
neunSpielerneinundverwüste-
ten sie mit Shampoo. Zuvor hat-
ten sich die Akteure des klam-
menTraditionsklubs beschwert,
siemüssten sich sogar Shampoo
selbst kaufen.

ern engagieren sich etwa Sky
Deutschland,dieMünchnerCSU,
SPD, FDP und FreieWähler sowie
der ADAC für die Bewerbung.
Team-Chef Muderlak rechnet
vor, dass es „nochnie sonachhal-
tige Spiele gegeben hat, wie es
2022 der Fall wäre“. 84 Prozent
der Sportstätten und Gebäude
für die Spiele seien bereits vor-
handen. Den Etat der Unterstüt-
zer bezifferte er auf „etwa eine
Dreiviertelmillion bis eine Milli-
on“ Euro, jedoch „nicht in Geld,
sondern in Engagement“.

In Garmisch-Partenkirchen,
bei der letzten Bewerbung eine
Hochburg der Olympia-Gegner,
wirbt der Verein „OlympiJa“ um
Zustimmung. Doch auch die
GegnerumdenGrünen-Politiker
LudwigHartmann sind nicht un-
tätig, organisieren unter dem
Motto „OlympJa–NOlympia“Po-
diumsdiskussionen und wollen
so die Bewerbung zu Fall zu brin-
gen. Auch im Chiemgau, das in
Ruhpolding die Biathlon- und
Langlauf-Wettbewerbe überneh-
men soll, fragen sich viele, ob
Olympia nicht eine Nummer zu
groß für die Region ist. Schonbei
der letzten Biathlon-WM stieß
man an Kapazitätsgrenzen und
musste somanchen Journalisten
imnagelneuen Seniorenstift un-
terbringen. Doch dort sind mitt-
lerweile alle Zimmer belegt …

„Ich will, dass wir alle
miteinander dieses
Feuer spüren“
MARKUS WASMEIER

Coming-out ist,daseinerFortset-
zung seiner NBA-Karriere im
Weg steht. In derNewYork Times
äußert sich der Manager eines
Klubs anonym und gibt zu, dass
es einige Teams gibt, die Angst
vordenAuswirkungeneinerVer-
pflichtung haben. Allerdings, so
der Manager, fürchteten seine
Kollegen weniger um die
mannschaftsinterne Chemie in
einer Liga, in der Homophobie
weiterhin nicht weniger ver-
breitet ist als im Rest der Ge-
sellschaft. Stattdessen grassiere
die Angst vor dem unvermeidli-
chen Medienauflauf und der
damit verbundenen Ablenkung.

Der wichtigste Grund aller-

AMERICAN PIE

Überteuerter Kurzarbeiter

ason Collins hat zu tun. Er
muss sich fithalten. Fürden
Fall der Fälle. Also trainiert
er sechs Tage die Woche. Er

stemmt Gewichte, er läuft, er
dehnt sich mit Yogaübungen, er
wirft aufdenKorb.Dennwenner
nicht gerade trainiert, ist Jason
Collins vor allem mit einem be-
schäftigt: mit Warten. Er wartet,
dass das Telefon klingelt, einMa-
nager sich meldet und sagt: Wir
brauchendich. JasonCollinswar-
tet darauf, der erste Basketball-
profi zu werden, der in der NBA
spielt, während alle wissen, dass
er schwul ist.

Ende April war es, als Jason
Collins in einemArtikel in Sports
Illustrated öffentlich machte,
dass er homosexuell ist. Das Be-
kenntnis löste damals vor allem
positive Reaktionen aus: Promi-
nente Kollegen gratulierten, Ak-
tivisten applaudierten, und die
NBA konnte sich wieder einmal
bestätigt sehen in ihrem sorgfäl-
tig gepflegten Image als progres-
sivste und toleranteste der wich-
tigen amerikanischen Profi-
Ligen.

Nur einen Schönheitsfehler
hat die Geschichte:
Ein halbes Jahr später
bereiten sich die NBA-
Teams auf die neue
Spielzeit vor, die Vor-
bereitungsspiele lau-
fen bereits, am 29. Ok-
tober wird es ernst,
aber Jason Collins
wartet immernoch.Es
gab zwar Interesse von verschie-
denen Klubs, den erfahrenen
Center zu verpflichten, aber
letztlich scheiterten die Ver-
handlungen. Collins kann das
nicht verstehen: „Ich habe das
Gefühl, es gibt momentan Spie-
ler inder Liga, die schlechter sind
als ich.“

Gerade darüber aber gehen
die Meinungen auseinander.
Denn Collins ist 34 Jahre alt und
war noch nie mit einem überra-
genden Talent gesegnet. Er war
ein fleißiger Arbeiter, einer, der
sich in der Verteidigung aufrieb,
aber selbst in seiner besten Sai-
sonnur 6,4 Punkte imSchnitt er-
zielte. TrotzdemkannCollins auf
zwölf Jahre in der NBA bei sechs
verschiedenen Mannschaften
zurückblicken, von denen er die
letzten allerdings als Bankdrü-
cker verbracht hat. Einer, der vor
allemfürdenFallgebrauchtwur-
de, dass sichder etatmäßigeCen-
ter oder dessen Ersatzmann ver-
letzten, einer, der seine Rolle
klaglos akzeptierte und bereit-
stand, wennman ihn brauchte.

DieFrage istnun,obesCollins’

J

■ BASKETBALL Die NBA-Klubs

schrecken vor einer Verpflichtung

vonJasonCollinszurück.SeinOuting

dürfte nicht der Grund dafür sein

Collins blickt auf zwölf
NBA-Jahre zurück. Die
letzten verbrachte er
als Bankdrücker

dings, warum Collin im heimi-
schen Los Angeles immer noch
aufdenerlösendenAnrufwartet,
dürfte das Geld sein. Aufgrund
des Tarifvertrags der NBA mit
der Spielergewerkschaft steigt
das Grundgehalt eines Spielers
mit jedem Jahr, das er in der Liga
aktivwar. Collinswürdemindes-

tens1,4MillionenDol-
lar verdienen in die-
ser Saison, könnte für
manches interessier-
te Team aber sogar
noch teurer werden.
Denn neuerdings gel-
ten strengere Regeln:
Wenn die Gehalts-
obergrenze über-

schritten wird, müssen Klubs ei-
ne saftige Luxussteuer bezahlen.

Das gilt vor allem für die
Brooklyn Nets. Die schienen die
erste Adresse für Collins zu sein,
weil er in demKlub, als der noch
inNewJerseyzuHausewar, seine
besten Jahre verbracht hatte und
damals mit dem neuen Nets-
Coach Jason Kidd zusammen
spielte. Aber die Nets haben eine
so gut bezahlteMannschaft, dass
sie eine Verpflichtung von Col-
lins nahezu sechs Millionen Dol-
lar kosten könnte.

Viel Geld für einen, der pro
Spiel voraussichtlich zwei, drei
Minuten zum Einsatz kommen
würde. Viel Geld, das aber ein
Klub lockermachen könnte,
wenn während der Saison ein
personeller Engpass entsteht.
Doc Rivers, mittlerweile Trainer
der Los Angeles Clippers, kennt
Collins noch aus seiner Zeit in
Boston und hat angekündigt:
„Wenn einermeiner Großen sich
verletzt undernochzuhaben ist,
dann hole ich ihn her.“ Aber bis
es so weit ist, muss Jason Collins
weiter warten. THOMAS WINKLER
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MAGEN, BEINE, OHREN: HAPPINESS-FORSCHER SERVIERT KALTEN KAFFEE

„Wir lebennureinmalundeswä-
re tragisch, wenn wir dieses Le-
ben nicht genießenwürden.“ Zu
diesem Schluss kommt Prof.
RuutVeenhovenvonderUniver-
sität Rotterdam. Bevor sich nun
jemand darüber wundert, dass
eine akademische Spitzenkraft
nicht mehr zustande bringt als
solch eine profane Erkenntnis,
sei erwähnt, dass es sichbei dem
Mann allen Ernstes um einen

„Happiness-Forscher“ handelt.
IndiesemMetiererhaltendieab-
gegriffensten Kalauer den An-
strich wissenschaftlicher Wei-
hen: dass wir durch Bewegung
„der Laune Beine machen“ soll-
ten, mit herzlichem Umgang
„das Herz auf der Zunge“ tragen
könnenunddankMusik sichdie
„Lebensfreude in den Ohren“
entfalten kann. Für ein bisschen
mehr Hirn zwischen den Ohren

hatesleidernichtmehrgereicht.
Die bahnbrechenden „For-
schungen“ werden vom „Coca
Cola Happiness Institut“ finan-
ziert. Ob deren Erkenntnis, dass
„LebensfreudedurchdenMagen
geht“, dieBrausehersteller selbst
eines Besseren belehrt, mag be-
zweifelt werden. Wir jedenfalls
haltenunsvonzuckrigenKaltge-
tränkenfernundwärmenuns in
Adornos „Stahlbaddes Fun“.

menkleben. Das so aufgebaute
Aggressionspotenzial wird
durch den gefürchteten letzten
Verheirateten-Abend weiter ge-
steigert, wobei man gemeinsam
mit falschenFreundendurchüb-
le Absturzkneipen ziehen muss.
Dabei wird selbstverständlich
die künftige Exbraut entführt,
und der Exbräutigam in spe be-
trinkt sich, anstatt sie zu suchen.
Die Entführte tut desgleichen.

zischt und gebuht. Die ehemali-
gen Brautjungfern versuchen,
dem gescheiterten Gatten den
Schlips abzuschneiden und mit
Griffen unter die Gürtellinie zu
punkten, während die Gegensei-
te der Scheidungsbraut auf die
Schleppe tritt und sich symbo-
lisch damit schnäuzt. Die Blu-
menkinder verstreuen Disteln
und Juckpulver. Der angeheuer-
te Scheidungsrichter trennt
dann mit höhnischen Worten,
„was ohnehin nie zusammen-
passte“ – und die eigentliche Fei-
er kann beginnen.

Die Gäste versuchen nun
durch kleine Schmähvorträge
die Stimmung weiter aufzuhei-
zen. Der traditionelle Tren-
nungstanz des Scheidungspaa-
res bildet danndennächstenHö-
hepunkt: Vor den zwei Reihen
der Sympathisanten stehen sich
die geschiedenen Kontrahenten
gegenüberundpöbelnaufeinan-
der ein, was das Zeug hält. Dazu
gehört allemal ein aggressiver
Reigen von verächtlichen Ges-
ten, die einen Steinbrück blass
aussehen ließen. Danach geht
man lautstark zur beliebten fina-
len Schlammschlacht über, die
Trennungsfeierleitung lässt fau-
les Obst und diverse Schmier-
stoffe reichen. Spätestens jetzt
wissen die geladenenGäste, war-

um der Dresscode für alle Tren-
nungsfeierbiester strapazierfä-
hige undwasserfeste Alltagsklei-
dung empfohlen hatte.

Wenn sich Freund und Feind
nicht mehr erkennen können,

Ex in spe gegen Ex in spe
GEGLÜCKTE TRENNUNGEN Die hohe Zeit der feierlichen Scheidungen

„Scheiden tut weh. Aber dein
Scheiden macht, dass mir das
Herze lacht“, wusste schon das
Volkslied. Diese Erfahrung wird
von der Scheidungsplanerin
Claudia Kusch aus München-
Scheiding konsequent umge-
setzt: Sie veranstaltet rauschen-
de Trennungspartys für zerbro-
chene Ehen!

Das wurde ja auch Zeit, wer-
den viele sagen in einem Land,
wo sogar Totenfeiern Usus sind.
Die dort Gefeierten können sich
natürlich nicht mehr wehren.
Hauptsache, die Hinterbliebe-
nen haben ihren Spaß.

Eine richtige Spaßgesellschaft
sollte keineMöglichkeit zumFei-
ern auslassen, warum sollten da
TrennungeneineAusnahmema-
chen? Professionelle Trennungs-
institute übernehmen gern die
Planung und Durchführung der
Scheidungsvergnügungen.Diese
Firmennennen sichbezeichnen-
derweise „Trennungsglück“,
„Glatter Schnitt“ oder auch
„Glücklich geschieden“.

So eine Trennungsfeier be-
ginnt gewöhnlich mit einem
zünftigen Retlop-Abend, der den
Brauch des Polterabends rück-
wärts nachvollzieht. Dabei muss
das genervte Trennungspaar das
zerschlagene Porzellan seiner
zerrütteten Ehe wieder zusam-

Feierlich werden alte Hochzeitsgeschenke sowie die frischen Scheidungspapiere in die Luft geworfen Foto: ap

DAS WETTER: VERTRAUTES VERTRAUEN

Vertrauen in die Glaubwürdig-
keit: Das ist die Zauberformel ei-
ner Politik, die den Menschen
glaubwürdig erscheint und ihr
Vertrauen verdient. Nur auf die-
seWeise kann das Vertrauen der
Menschen in die Glaubwürdig-
keit einer Politik gerechtfertigt
werden, die durch ihre Glaub-
würdigkeitundgeradedurch ih-
re Glaubwürdigkeit das Vertrau-
en der Menschen in ihre, durch

GURKE DES TAGES

Münchenbraucht lautdpaneu-
es Klopapier und schreibt die
Bestellung EU-weit aus. Bis Ende
März 2014 ist die Versorgung si-
chergestellt. Der neue Vertrag
soll zwei Jahre laufen und wird
200.000 Euro überschreiten.
3 Millionen Rollen zweilagiges
Papier braucht die Stadt, dazu
400.000 Rollen einlagiges
Krepppapier und 2,5 Millionen
Blätter „für Einzelblattspender“.
Die Kriterien: „Griffigkeit,
Saugfestigkeit, Reißfestigkeit
undneutralerGeruch“.

ihre und mit ihrer Politik ver-
trauensvoll erwirbt. Dieses trau-
teVertrauenindieGlaubwürdig-
keitmüssenunddürfendieMen-
schen haben, und Menschen
und nur Menschen können die-
ses Vertrauen in die Glaubwür-
digkeit einer Politik auchhaben,
die eine Politik des Vertrauens
durch die Menschen, mit den
MenschenundandenMenschen
ist und stets seinmuss.

EINEN FLEISCHKOFFER STEHEN LASSEN VON FRANK SCHÄFER

gen, wenn ein gewaltiger Ab-
wind im Anzug war, so ein Ge-
sicht, das Vorfreude, Zuversicht
des Gelingens und beinahe
schon religiöse Seinszufrieden-
heit in Erwartung des baldigen
Triumphs anzuzeigen schien.
Wer mit ihm befreundet war,
lernte bald es zu lesen und in
Deckungzugehen.

EsistvielleichtdasewigeKind
im Mann, das sich hier immer
wieder offenbart. Dennwermal
einen Jungsgeburtstag ausge-
richtet hat, wird irgendwann re-
signierend bemerken müssen,
dass auch die beste Pointe kaum
anstinken kann gegen das Ge-
räusch eines veritablen oder
auchnurmitdenLippenaufdem
eigenen Handrücken imitierten
Arschwindes von einiger Quali-
tät. Er darf nur nicht gleich ver-
puffen, sondern sollte einer ge-
wissenDramaturgiegehorchen.

Es ist eine Art Besitzerstolz,
derdeninfantilenErzeugernach
getaner Arbeit sichtlich über-
kommt, und das beeindruckte
Gelächter seinerAltersgenossen
scheint ihm gerechter Lohn für
das gelungene Werkstück. Und
Mütterschauenzu,versuchenzu
lächeln, weil sie ihre Kinder lie-
ben, aber sie verstehenesnicht.

SoganzverliertsichdieserRe-
flex offenbar nie. Ein besonders
lautes, tonal ausgefallenes oder
auch nur langandauerndes Ex-
emplar sorgt in gewissen er-
wachsenenmaskulinen Kreisen
immernochstets fürVerwunde-
rung, Erheiterung oder sogar
Neid. „Kameradenschwein“
wird dann meist geschimpft.
Oder:„Wenndukrankbist,musst
du zum Arzt gehen!“ Aber sie
meinen es nicht so, gerade beim
„Fleischfurz“ schwingt immer
einegewisseHochachtungmit.

Begabte Schausteller und
Boulevardkünstler haben sich
das zunutzegemacht und die Fä-
higkeit erlangt, durch eine er-
staunliche Kontrolle der Darm-
schließmuskulatur die Tonhöhe
derAbwindegezielt zumodulie-
ren. Ein gewisser Joseph Pujol
sorgte für ziemlichen Wind auf
den Jahrmärkten des späten
19. Jahrhunderts und trat sogar
in geschlossenen Räumen wie
demMoulinRougeauf.

Diese Kunst ist schließlich
auch indie Popkulturgeschichte
eingegangen. In Adrian Lynes
Erotikschmonzette „9 1/2 Wo-
chen“begegnetdaswieverrückt
verliebte Paar, gespielt von Kim
BasingerundMickeyRourke,am
StrandeinemJungen,dermit ih-
nen wettet, er könne die Titel-
melodie des „Weißen Hais“ fur-
zen. Er kann aber nur den ersten
Ton,unddenauchnur inMoll.

geht die Schlammschlacht
zwanglos in ein individuelles Be-
trinken und Herumgelalle über.
Man trinkt gutgelaunt „Auf ex!“
und freut sich schon tierisch auf
dienächsteTrennung.Dieausge-

lassenen Scheidungspartys sind
mittlerweile sogar so beliebt,
dass immer mehr junge Paare
auf die Heirat verzichten und
gleich zur großen Trennungs-
sause laden! KRIKI

DAS DEUTSCHE SUPPEN-INSTITUT INFORMIERT

Tüten versus Dosen
SEHMATAL-NEUDORF dpa | Fas-
zinierendeundzugleicherschre-
ckende Neuigkeiten erreichten
uns gestern mittels dpa vom
Deutschen Suppen-Institut. Zu-
nächst die gute Nachricht: Mehr
als 100 Teller Suppe pro Kopf
werden im Jahr in Deutschland
verzehrt. Und jetzt derWermuts-
tropfen: Mehr als die Hälfte da-
von ist laut Erkenntnissen des
Suppen-Instituts nicht selbst ge-
kocht! Dennoch bleibt Deutsch-
land Suppenland. Die beliebtes-
ten Tütensuppen sind Hühner-,

Frühlings- und Spargelcreme-
suppe. Aus Dosen mögen die
Deutschen vor allem Gulasch-,
Bihun- und Erbsensuppe, bei
Eintöpfen führen Linsenvor Erb-
sen und Gemüse. Außerdem ge-
be es regionaleVorlieben. Somö-
gen die Rheinländer Erbsensup-
pe mit Speck und Hamburger
Aalsuppe. Soljanka ist dagegen
ein Favorit der Ostdeutschen,
während in Schwaben gern Fläd-
lesuppe gegessen wird. Danke,
liebes Suppen-Institut, für diese
herzhaft-leckeren Erkenntnisse!

Eine überzeugende Mehrheit
der maskulinen Bevölkerung
hegt ein inniglich freundschaft-
liches, wenn nicht gar zärtliches
Verhältnis zu seinen Darmwin-
den. Allein die unanständig ho-
heZahleinschlägigerSynonyme
spricht eine deutliche Sprache.
Blähen, einen ziehen, fliegen,
fahren, streichen lassen, einen
raushauen, koffern, dönern, den
Hintern zum Sprechen bringen,
ihn singen lassen, brunzen, bro-
deln, bratzen, bortzen, einen Af-
terorkan losbrechen lassen,
durchlüften, Bauchhusten ha-
ben, hosenjodeln, einen Koffer
stehen lassen und noch viele
mehr kennt das Deutsche, im-
merhindie SpracheGoethes.

Ein Freund von mir, dessen
Name nicht genannt werden
möchte, Volker also hatte schon
als Kind die Angewohnheit, ein
diabolisches Grinsen aufzule-

Die Blumenkinder
verstreuen nun statt
lieblich duftenden
Blütenblättern Disteln
und Juckpulver
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Gedemütigt und verkatert
kommt es dann zur finalen Tren-
nungsfeier am Folgetag.

Zu Beginn der Feierlichkeiten
werden die alten Hochzeitsge-
schenke indiebegeisterteMenge
geworfen. Es folgen die überflüs-
sigen Eheringe. Wer diese auf-
fängt, muss sich innerhalb eines
Jahres ebenfalls scheiden lassen.
Die Feiergesellschaft ist wie
beim Rugby-Spiel klar in zwei
Parteien aufgeteilt. Beim Einzug
des gescheiterten Paares wird
von beiden Seiten kräftig ge-
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Ein Teil unserer Auflage enthält eine Beilage von PorYes



› Das Modell der industriellen, monokul-
turellen und kapitalintensiven Landwirt-
schaft hat gezeigt, dass es nicht geschaf-
fen ist, die Ernährungsfrage zu lösen.

Das Technologiepaket der Grünen Revo-
lution der 1970er Jahre mit dem Einsatz
von synthetischen Düngern, intensiver Be-
wässerung, chemischem Pflanzenschutz
und Maschinen brachte einen Anstieg von
theoretisch verfügbarerer Nahrung pro
Kopf von 2360 Kalorien auf 2800 Kalorien
pro Tag.

Gleichzeitig
– fehlt die gesellschaftliche Fähigkeit

und der politische Wille Nahrung ge-
recht zu teilen.

– dominieren eine Handvoll Agrochemie-
konzerne die Bereiche Dünger, Saat-
gut und Pestizide

– beherrschen vier Firmen den Agrarroh-
stoffhandel

– ist in den letzten 40 Jahren der Stick-
stoffeinsatz um das achtfache gestie-
gen,

– hat sich der Wasserverbrauch ver-
sechsfacht und der Phosphatdünge-
reinsatz verdoppelt.

In den Bereichen Biodiversitätsverlust,
Stickstoffkreislauf und Klimawandel ha-
ben wir die geophysikalischen Grenzen
unseres Planeten überschritten.

Eine kritische Frage für die Welt von morgen

lich. Die Grüne Revolution in den 1970er
Jahren bewies in Afrika das Gegenteil.
Es werden Abhängigkeiten geschaffen
und nicht selten gehören insbesondere
arme Menschen, die über wenige Res-
sourcen verfügen, zu den Verlierern dieser
„scaling-up“ Programme. Völlig ignoriert
wird das traditionelle und lokale Wissen
der landwirtschaftlichen Gemeinden, das
für die Ernährungssicherung und Ernäh-
rungssouveränität von Bedeutung ist.
Nahrungsergänzungsmittel, die innerhalb
der Programme verteilt werden, helfen
nicht die Struktur von Hunger zu bekämp-
fen. Mangelernährte brauchen keine Nah-
rungsergänzungsmittel, sondern eine aus-
gewogene Nahrung.

90% der landwirtschaftlichen
Betriebe weltweit sind

kleinbäuerliche Betriebe mit
weniger als zwei Hektar.

Der Weltagrarbericht stellt fest, dass In-
vestitionen in kleinbäuerliche Produktion
das erfolgreichste Mittel ist, um Hunger

Diese Probleme zeigen, dass das Mo-
dell nicht nachhaltig und nicht zukunfts-
fähig ist, sondern als Entwicklungsmodell
gescheitert ist.

Denn moderne Landwirtschaft muss
gleichzeitig den Herausforderungen Klima-
wandel, Biodiversitätsverlust und Welter-
nährung gewachsen sein und kommenden
Generationen eine Zukunft ermöglichen.
Das Produktionssystem für unser aller
Nahrung muss zudem soweit es geht Risi-
ken abpuffern können, d.h. das Kriterium
der Widerstandsfähigkeit (Resilienz) er-
füllen. Eine gute Grundlage dazu sind die
Empfehlungen des Weltagrarberichts.

Im Mittelpunkt müssen Lösungsansät-
ze in Nord und Süd stehen, die vielfältig,
lokal, kapitalarm und an einer bäuerlichen
Wirtschaftsweise und traditionellem Wis-
sen orientiert sind.

Landwirtschaft produziert mehr als nur
Nahrung und Rohstoffe. Das hört sich
einfach an, ist aber eine Erkenntnis, die
in ihrer Konsequenz bis jetzt nicht in die
Ausrichtung der Agrarpolitik, Agrarfor-
schung und Entwicklungspolitik Eingang
gefunden hat. Mehr als jeder andere Wirt-
schaftszweig ist sie für das Funktionieren
unserer Ökosysteme verantwortlich, aber
auch für Arbeit, Kultur, sozialen Zusam-
menhalt, Spiritualität und Identität.

Politik, Wirtschaft und Wissenschaft
haben diese Multifunktionalität lange ig-

noriert. Scheinbar kostenlose Ökosystem-
leistungen werden von einer ausschließ-
lich marktorientierten Ausrichtung der
Landwirtschaft auf Produktivität und Prei-
se zerstört. Dieses kurzfristige Denken
und Handeln ist nicht geeignet Systeme
zu schützen, die in Kreisläufen arbeiten
und die Jahrzehnte und Jahrhunderte um-
fassen.

Dies wird bei der Gestaltung von Poli-
tikrahmen, der Schwerpunktsetzung der
Forschung und insbesondere bei der Aus-
richtung der Entwicklungszusammenar-
beit unter dem Einfluss der „großen Play-
er“ mit ihren Lobbyinteressen übersehen.
Ein drastisches Beispiel ist die G8 Initia-
tive „New Alliance for Food Security and
Nutrition in Africa“. Diese soll nun endlich

mit Hilfe der Pflanzenschutz-, Düngemittel-
industrie und Nahrungskonzernen richten,
was in 50 Jahren Entwicklungshilfe nicht
geschafft wurde. Neue Ansätze sind also
nicht in Sicht. Das Motto lautet: „Weiter
wie bisher, nur mehr davon!“ Das ist auf
jeden Fall nicht modern und wird die Prob-
leme vermehren.

Die Agrarpolitik der Bundesregierung
und der EU und die Lobbyarbeit des Deut-
schen Bauernverbandes gehen jedenfalls
in die falsche Richtung, wenn sie alte
Wege weiter gehen wollen. Auch das Bun-
desministerium für wirtschaftliche Zusam-
menarbeit zeigt wenig Bereitschaft sich
vom traditionellen Wachstumsgedanken
und der Förderung von Industrieinteressen
zu verabschieden. Innovation kommt von
Bauern selbst, die sich organisieren und
in weltweiten oder nationalen Netzwerken
Erfahrungen austauschen. Hier kann man
etwas lernen.

Angesichts der Bedeutung der Gestal-
tung der landwirtschaftlichen Praxis muss
dringend die Frage gestellt werden, wie
Produktionssysteme aussehen müssen,
die nicht dazu führen, dass die planetaren
Grenzen überschritten werden. Viele Ele-
mente des ökologischen Landbaus, der
Agroforstwirtschaft und der Permakultur
können tragfähige, lokal angepasste und
preiswerte Lösungen bieten.

Ursula Gröhn-Wittern

zu bekämpfen und die negativen ökologi-
schen Auswirkungen der Landwirtschaft
zu reduzieren. Sie bewirtschaften etwa
60% der weltweiten Anbaufläche. Noch
immer wird die meiste Nahrung von Klein-
bauern produziert. Sie ernähren die Welt
und nicht die Agrarindustrie!

Eine zukunftsfähige, moderne Land-
wirtschaft muss die Bedürfnisse der
kleinbäuerlichen Betriebe weltweit in
den Mittelpunkt stellen und vorhandenes
traditionelles Wissen einbeziehen. Auch
gibt es nicht ein landwirtschaftliches Mo-
dell, das in jede Region übertragbar ist.
Die richtungweisende Aussage des Welt-
agrarberichts wird bei der G8-Initiative
und allen anderen Programmen wieder
einmal zugunsten der Unternehmens- und
Politikinteressen ignoriert. Zahlreiche
afrikanische Organisationen warnen be-
reits vor dieser „Entwicklungshilfe“. Die
deutsche Regierung sollte die kritischen
Stimmen ernst nehmen und ihrer Verant-
wortung nach einer partnerschaftlichen,
auf Menschenrechten basierenden, Ent-
wicklungszusammenarbeit nachkommen,
anstatt sich mit Millionenprogrammen für
die Privatwirtschaft zu schmücken. Hun-
gerbekämpfung kann nur dann erfolgreich
sein, wenn die beteiligten Menschen pro-
fitieren.

Mireille Remesch

Resilienz
Ist die Fähigkeit eines Systems, auf
Störungen durch Veränderungen zu re-
agieren, ohne seine Systemintegrität,
Funktion, Struktur, Identität und innere
Verknüpfung im Wesentlichen zu verlie-
ren. Am ehesten kommt der deutsche
Begriff Widerstandsfähigkeit der Bedeu-
tung nahe. In Bezug auf die Landwirt-
schaft ist es z.B. die Fähigkeit auch bei
Dürre noch eine Ernte zu produzieren
oder Lebensraum für Pflanzen und Tiere
zu bieten oder das Wasser im Boden fil-
tern zu können.

Stadtnahe Gemüsegärten zur Sebstversorung Agroforstwirtschaft und Sortenvielfalt Monokultur

› Die Nahrungs- und Finanzkrise hat die
Menschen in Afrika besonders getroffen.
Mit steigenden Lebensmittelpreisen stieg
2007 die Zahl der Hungernden in nur ei-
nem Jahr um 20 Millionen an. Aktuell ist
jeder fünfte Afrikaner von Hunger betrof-
fen. Internationale Programme sind am
Start, um Armut und Hunger zu bekämp-
fen. Wirft man einen genauen Blick auf die
Inhalte und die Beteiligten, drängt sich
die Frage auf, wer von diesen Initiativen
wirklich profitiert.
Im Rahmen der G8-Initiative „New Alli-
ance for Food Security and Nutrition in Af-
rica“ sollen in neun afrikanischen Ländern
(Äthiopien, Burkina Faso, Elfenbeinküste,
Ghana, Mosambik, Tansania, Benin, Ma-
lawi und Nigeria) private Investitionen in
der Landwirtschaft gefördert werden. Mit
an Bord dieser neuen Allianz für Ernäh-
rungssicherheit sind einige der größten
Agrarunternehmen (u.a. Syngenta, Mon-
santo und Cargill). Auch Deutschland un-
terstützt die Allianz und stellt Mittel für
ländliche Entwicklung unter dem Schirm
der G8 New Alliance bereit.
Die G8-Initiative ist nicht allein. Die Pro-

gramme „German Food Partnership“,
AGRA (Alliance for a Green Revolution in
Africa) und SUN (Scaling Up Nutrition) ha-
ben sich ebenfalls Hungerbekämpfung auf
die Fahnen geschrieben.

Afrika, so scheint es, ist für
die Agrar- und Ernährungsindustrie

hoch interessant.

Wo Landwirtschaft noch kleinbäuerlich
strukturiert und Land vorhanden ist, kön-
nen neue Absatzmärkte geschaffen wer-
den. Das Muster ist immer gleich. Unter
dem Vorwand Ernährung für die Hungern-
den in Afrika zu sichern, wird Ackerland
erschlossen, Nahrungs- und Energiepflan-
zen für den Export angebaut und Saat-
gut privatisiert. Die Landwirtschaft, die
gefördert wird, ist (halb)industriell, ver-
wendet Hybridsaatgut, Gentechnik, mehr
synthetische Düngemittel und Pestizide
und braucht große Flächen. Kleinbäuerli-
che Strukturen werden in das globale Han-
delssystem integriert und sind den dorti-
gen Preisschwankungen ausgesetzt. Ob
Kleinbauern hiervon profitieren, ist frag-

„New Alliance for Food Security and Nutrition in Africa“:

Wer profitiert von der G8-Initiative?
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Der Weltagrarbericht
Eine Vielzahl von Vorschlägen für eine
moderne Landwirtschaft stellt der Welt-
agrarbericht vor. Der Bericht, initiiert
von der Weltbank und den Vereinten Na-
tionen, überraschte im Jahr 2008 mit
seinem klarem Votum für kleinbäuerli-
che Landwirtschaft und der Absage an
das industrielle Agrarmodell. Über 500
Wissenschaftler aller Kontinente ka-
men zu dem Schluss, dass ein „weiter

wie bisher“ keine Option ist. Weltweit
hungert fast eine Milliarde Menschen,
gleichzeitig produziert die Landwirt-
schaft weltweit mehr Lebensmittel pro
Kopf als je zuvor.
Die ökologischen Folgen der technolo-
gie- und rohstoffintensiven industriellen
Landwirtschaft sind zu groß. Stattdes-
sen fordert der Bericht in kleinbäuerli-
che Landwirtschaft zu investieren und
widerstandsfähige Anbau- und Vertei-
lungssysteme zu schaffen.

Der Bericht ist darin einzigartig, dass
er sowohl Wissenschaft und Technolo-
gien als auch traditionelles und lokales
Wissen anerkennt. Zudem beschäftigt
er sich mit der Multifunktionalität der
Landwirtschaft.

58 Staaten haben den Weltagrarbe-
richt unterzeichnet, Deutschland ist
nicht dabei.

Der Weltagrarbericht heißt mit vol-
lem Namen “International Assessment
of Agricultural Knowledge, Science and

Technology for Development” (IAASTD).
Er besteht aus einem globalen und fünf
regionalen Berichten, einem Synthese-
bericht und sieben Zusammenfassun-
gen.

Die deutsche Übersetzung des Syn-
theseberichtes und des Afrikaberichts
kann bei der Hamburg University Press
bestellt werden.

Testen Sie Ihr Wissen zum Weltagrar-
bericht auf Seite 4 dieser Publikation!

› Die Studie eines interdisziplinären
Teams um Johan Rockstrom1 des Stock-
holm Resilience Centers kommt zu dem
Schluss, dass der Einfluss der mensch-
lichen Aktivitäten seit der industriellen
Revolution so mächtig geworden ist, dass
die Selbstregulierungskräfte der Erde au-
ßer Kraft geraten.

In den Bereichen Klimawandel, Stick-
stoffkreislauf und Biodiversitätsverlust
gehen die Forscher davon aus, dass dies
schon geschehen ist. Das heißt, dort wird
das System beginnen zusammenzubre-
chen. In anderen Bereichen gibt es noch
zu wenige Informationen oder sie nähern
sich dem kritischen Limit. Alle Bereiche
beeinflussen sich gegenseitig und hängen
voneinander ab.

Einen großen Anteil an dieser Entwick-
lung hat die land- und forstwirtschaftliche
Produktion, weil sie in die Ökosysteme am
Weitesten eingreift und sie verändert.

Der Verlust der (Agro)Biodiversität
Land- und Forstwirtschaft sind die Haupt-
ursache für den Verlust von Artenvielfalt.
Dies ist auch bei der landwirtschaftlich
genutzten biologischen Vielfalt der Fall.

75 Prozent der Sorten, die Bauern und
Bäuerinnen weltweit gezüchtet haben,
sind verloren gegangen. Bei der Nutztier-
vielfalt geht die Zahl der Rassen drama-
tisch zurück, insbesondere bei Geflügel.
Dies ist eine Bedrohung der Ernährungssi-
cherheit. Zugleich geht die Fähigkeit ver-
loren, sich vor Anfälligkeiten in der Nah-
rungsproduktion wie (Klima)risiken und
den Ausfall von Ernten durch Krankheiten
und Schädlingen zu schützen. In der Um-
gebung von landwirtschaftlichen Produk-
tionsflächen müssen Nutzinsekten und
Kleintiere Rückzugsorte finden können,
um ihre Funktion als „Schadensbegren-
zer“ erfüllen zu können.

Die neun Planetaren Grenzen:

Bis hierhin und nicht weiter
Stickstoffbelastung
35 Millionen Tonnen Stickstoff gelten
als Grenze der planetarischen Belastung.
Heute liegt der Eintrag weltweit bei 121
Millionen Tonnen pro Jahr.

Damit ist reaktiver Stickstoff in der
Umwelt der zweitgrößte Problembe-
reich noch vor den Treibhausgasen.
33 Prozent der ökologisch tragba-
ren Stickstoffbelastung wird von der
Fleischproduktion der EU verursacht!
Synthetische Stickstoffdünger sind
in der Herstellung sehr energieauf-
wendig und daher klimabelastend.
Die Stickstoffversorgung der Pflanzen
wäre durch einen regelmäßigen Anbau
von Leguminosen (Klee, Lupine, Acker-
bohnen) und die massvolle Nutzung von
organischem Düngern (MIst, Gülle) um-
weltgerechter zu leisten. Ein so geschlos-
sener Nährstoffkreislauf würde auch ver-
hindern, dass überschüssiger Stickstoff zu
Algenblüte in Meeren und Gewässern führt
und das Grundwasser mit Nitrat belastet.

In der kleinbäuerlichen Landwirtschaft
in den Tropen und Subtropen hingegen
sind Nährstoffdefizite weit verbreitet.
Grund hierfür ist eine intensive Nutzung
der Böden, keine oder zu geringe Dün-
gung, Bodenerosion und Auswaschung.
Der Einsatz von synthetischem Dünger ist
oft zu teuer, um rentabel zu sein.

Der Klimawandel und der Boden
Die organische Substanz im Boden ist der
wichtigste CO2 Speicher. 50 Prozent der
CO2 Emissionen werden von 11 Prozent
der Weltbevölkerung erzeugt. Die wich-
tige Rolle der organischen Masse im Bo-
den als CO2 Speicher ist der Bevölkerung
und Entscheidungsträgern weitestgehend
nicht bewusst.

Boden ist eine nicht erneuerbare Res-
source. Ein Drittel aller fruchtbaren Bö-
den weltweit gelten als degradiert. Jähr-

lich gehen 10 bis 12 Millionen Hektar von
1,5 Milliarden Hektar verfügbarer Fläche
als produktives Land verloren. Solange
Wachstum in unserem Wirtschaftsystem
und Denken das Ziel und nicht das Mittel
ist, zwingen wir uns, immer so weiter zu
machen wie bisher. Koste es, was es wol-
le und entgegen besseren Wissens.

Die Stockholmer Studie soll die Idee
vermitteln, sich nicht am Wachstum, son-
dern an einem sicheren Handlungsraum
zu orientieren, in dem wir bleiben müssen
und die Frage zu stellen: Welche Ressour-
cen haben wir und wie sollten sie verteilt
und eingesetzt werden?

Um den Aspekt der Gerechtigkeit wur-
de dieses Modell durch Kate Raworth2

ergänzt. Sie nennt die Bereiche Wasser,
Einkommen, Bildung, Resilienz, Mitspra-
che, Arbeit, Energie, Gleichheit, Gender,
Gesundheit und Nahrung, die die gesell-
schaftliche Basis eines gerechten Han-
delns innerhalb der Matrix der Erde vor-
geben. Nur in diesem Zusammenhang ist
eine gerechte und nachhaltige Entwick-
lung möglich. Diese Herangehensweise ist
stark an Menschenrechtsfragen geknüpft
und wird in den SDGs (Sustainable Deve-
lopment Goals) aufgegriffen.

Ursula Gröhn-Wittern

1 A safe operating Space for humanity . Nature 461,472-475 ( 24.September 2009) | 2 A safe and just space for humanity. Can we live within the doughnut? Kate Raworth .Oxfam discussion Paper 2012 | 3 Weltagrarbericht Global, S.67

Jetzt aber wirklich nachhaltig: „Sustainable Development Goals“

SDGs und die neuen Millenium-Entwicklungsziele
› Der Zeitraum zur Erreichung der Mille-
nium-Entwicklungsziele („Millenium De-
velopment Goals“, MDGs) neigt sich dem
Ende zu. Bis 2015, so das ehrgeizige Ziel
der Vereinten Nationen (UN), sollte Armut
und Hunger messbar bekämpft werden.
Dies ist nicht ausreichend geschehen.
Die MDGs richteten sich hauptsächlich
an Entwicklungsländer, während die Ver-
antwortung der Industrieländer außen vor
blieb. Hungerbekämpfung ist jedoch eine
globale Verantwortung. Unser auf Wachs-
tum ausgerichtetes Wirtschaftsmodell und
der ausbeuterische Umgang mit unseren
Naturressourcen stehen dieser Verantwor-
tung entgegen. Klimawandel, Wirtschafts-,
Nahrungsmittel- und Finanzkrisen treffen
Menschen in Entwicklungsländern beson-
ders hart.

Nun ist der Prozess der post-2015-
Agenda eingeleitet worden. Die neuen
MDGs sollen neben Entwicklungsfragen

auch Umwelt- und Klimafragen berück-
sichtigen.

Bis 2030 soll extreme Armut
überwunden werden und der Weg
einer nachhaltigen Entwicklung

eingeschlagen werden.

AuchwirddasKonzeptderEinhaltungder
planetaren Grenzen mitgedacht, allerdings
nur bezogen auf den Klimawandel.

Zugleich wurde auf der UN-Entwick-
lungskonferenz Rio+20 letztes Jahr be-
schlossen, Ziele für eine nachhaltige
Entwicklung („Sustainable Development
Goals“, SDGs) zu formulieren. Auch sie
sollen die Mängel der jetzigen MDGs
aufgreifen und Nachhaltigkeit einbeziehen.

Fragen, was die SDGs beinhalten und
wie sie umgesetzt werden können, sind
noch nicht gelöst. Zum Einen müssen sie
für den Norden und Süden gelten, zum

Anderen müssen die Wirklichkeiten in
den einzelnen Ländern Berücksichtigung
finden. Diskussionspotenzial wird es noch
bei der Frage nach der gemeinsamen,
aber differenzierten Verantwortung der
Staaten geben. Schon heute haben sich
die Rahmenbedingungen verändert.

Viele Schwellenländer treten in die
Fußstapfen der Industrienationen

und nähern sich deren hohen
Ressourcenverbrauch an.

In der Landwirtschaft zeigt sich eine
Reihe von Hindernissen. Zahlreiche
Länder des Südens werden von Agrar-
und Handelssubventionen behindert,
Bauern und Bäuerinnen fehlt der
Zugang zum regionalen Markt und zu
Ressourcen wie Land, Wasser, Saatgut,
Kleinkrediten und Versicherungen. Von
Seiten der Entwicklungsländer werden

hier Zugeständnisse von den reichen und
aufstrebenden Nationen erwartet.

Noch muss viel Arbeit in die Gestal-
tung der neuen MDGs und SDGs ge-
steckt werden. Auch wird über eine
Verschmelzung beider Prozesse beraten.
Egal unter welchem Titel die neuen
Entwicklungsziele formuliert werden, sie
müssen die negativen Auswirkungen der
Weltwirtschaft auf die Menschenrechte
im globalen Süden beenden und ein
Handeln innerhalb der biophysikalischen
Grenzen der Erde ermöglichen. In diesem
Sinne ist es notwendig, dass Entwicklung
und Umweltschutz gemeinsam gedacht
und praktiziert werden. Das Recht zur
Entwicklung muss jedes Land haben. Die
Praxis, Wirtschaftswachstum als Indikator
für Wohlstand zu nehmen, stößt jedoch an
ihr Ende. Denn wir bewegen uns in einem
Raum, der begrenzt ist.

Mireille Remesch

'safe operating
space for humanity'
von Johan Rockstrom

II Was ist moderne Landwirtschaft? Welternährungstag 16. Oktober 2013



› SRI ist eine Anbaumethode, die in den
80er Jahren in Madagaskar entwickelt
wurde und die die Produktivität von Reis
erhöht, indem die Setzlinge einzeln und
nicht wie gewöhnlich in Büscheln ausge-
pflanzt, Pflanzabstände vergrößert, der
Boden verbessert und die Bewässerung
optimiert wird. In über 45 Ländern wird
das System angewendet. Die Ernten stie-
gen um 50 -100%. Die Bauern brauchen
bis zu 90% weniger Saatgut als bei breit-
würfiger Saat und 50% weniger Wasser.
Diese Prinzipien wurden auch für Zucker-
rohr, Weizen und Fingerhirse erfolgreich
übernommen und angepasst. SRI entstand
in enger Kooperation zwischen Forschern
und Bauern. Über das Für und Wider ent-
brannte ein immer noch anhaltender hef-
tiger Streit zwischen Wissenschaftlern.
Dass ein erfolgreiches System nicht aus
der etablierten Forschung kam und welt-
weit Verbreitung findet, stieß auf heftigen
Widerstand; vielleicht auch, weil dahinter
kein kommerzielles Interesse steckte.

Bei SRI geht es um mehr als um eine
Anbaumethode, es geht darum wie man
mit Bauern arbeitet und beinhaltet soziale
Aspekte. Anfangs stand die Befreiung ma-
dagasischer Bauern aus der sozialen Un-
terdrückung gleichberechtigt neben dem
Wunsch nach Produktivität. Diese Dimen-
sion macht SRI besonders.

Unzweifelhaft ist wohl, dass das einzelne
Auspflanzen von Sorghum, Hirse oder Reis
die Pflanzen widerstandsfähiger gegen
Trockenheit oder Wasserstau macht. Das
Pflanzen in Reihen ermöglicht den Einsatz
einfacher Maschinen zur Unkrautbekämp-
fung und die Ernte mit der Sichel. Auch das

Einbringen von Kompost und Dünger kann
damit effektiver gemacht werden.

SRI wurde nicht überall sofort ange-
nommen, denn es erfordert eine erheb-
liche Umstellung der Landwirte. Die Ar-
beitsbelastung steigt und neue Methoden
müssen erlernt werden. Aber die Erfolge
überzeugen auf lange Sicht und zeigen,
dass Bauern in der Lage sind neue Tech-
niken zu entwickeln, zu lernen und diese
weiter anzupassen. Ursula Gröhn-Wittern

Schwimmender Reis
in Indonesien
› Zerstörte Regenwälder, sich ausbreiten-
de Wüsten, ein steigender Meeresspie-
gel: Darunter leiden vor allem die Armen
in Afrika, Asien und Lateinamerika. Brot
für die Welt und die Diakonie Katastro-
phenhilfe arbeiten zusammen, um die Fol-
gen des Klimawandels zu mildern.

Beispielhaft ist die Arbeit in Indone-
sien: Durch den Klimawandel drückt der
ansteigende Meeresspiegel an Land das
Salz an die Erdoberfläche. Das führt zu
einer Versalzung der sonst so fruchtbaren
Erde. Reisfelder anzulegen und zu ernten
wird immer schwieriger und der Hunger
steigt als Folge an.

Viele Anbauflächen sind so in den letz-
ten Jahren verloren gegangen – und mit ih-
nen die Lebensgrundlagen vieler Bauern.

Um sich anzupassen, wurde mit Reis-
sorten experimentiert, die einem äußerst
hohen Salzgehalt im Wasser widerstehen
können. 7 Hektar Land konnten so wieder
für den Anbau gewonnen werden.

Und eine weitere innovative Idee macht
es möglich, Felder wieder zu nutzen, die
seit einigen Jahren unter Wasser stehen
und somit brach liegen. Kustiwa Adinata,
von der Partnerorganisation IPPHTI (Ika-
tan Petani Pangendalian Hama Terpadu
Indonesia) hat ausprobiert, wie man kos-
tengünstig ‚schwimmende Reisfelder‘ an-
legen kann – und hat damit einen Aufse-
hen erregenden Erfolg erreicht!

Mit Bambusrohren wird der Rahmen ei-
nes Floßes gebaut. Die Grundlage ist eine
leichte Bambusplatte, auf der zerkleinerte

Kokosnussschalen liegen. Sie dienen als
Nährboden für den Reis, der zusätzlich mit
biologisch hergestellter Jauche gedüngt
wird. Die Ernte eines solchen schwim-
menden Reisfeldes beträgt auf den Hektar
berechnet 6,2 Tonnen, das ist eine Tonne
mehr als der Durchschnitt in Java, und
liegt rund zwei Tonnen über dem globalen
Schnitt. Die schwimmenden Reisfelder
haben auch in Indonesien öffentliche Auf-
merksamkeit erhalten: Ein Bericht wurde

im Fernsehen ausgestrahlt, und das Pro-
jekt ist momentan für einen Preis in Er-
nährungssicherung nominiert.

Insgesamt konnten dank salzwasserre-
sistenter Reissorten und den schwimmen-
den Reisfeldern 37 Hektar verlassenes
Ackerland wieder zum Anbau gewonnen
werden.

Besonders wichtig ist die Beteiligung
der Bauernfamilien, die schon immer vom
Reisanbau gelebt haben, beim Bau, der
Saat, Pflege und Ernte der Felder. Der Er-
folg sichert wieder ihr Überleben – und sie
unterstützen wiederum andere Familien
dabei, auch auf diese Methode umzustei-

gen, wenn das Wasser nicht mehr von den
Feldern weicht und das Überleben vieler
Menschen durch den Ernteausfall gefähr-
det ist.

Mirjam Dubbert, Brot für die Welt

Bauernnetzwerk MASIPAG
auf den Philippinen
› Sich unabhängig machen von den Sor-
ten der Grünen Revolution und den teuren
Betriebsmitteln, dies bildete die Grundla-
ge für den Zusammenschluss kleinbäuer-
licher Familien und Wissenschaftlern auf
den Philippinen. Sie waren sich sicher,
dass sie mit ihren traditionellen Sorten
sowie mit dem Ökolandbau gute Ernten
erzielen können. Tatsächlich liegen ihre
Erträge gleich hoch wie bei den konven-
tionellen Bauern, ihr Einkommen ist aber
höher, weil die Produktion weniger kostet.
35.000 Familien arbeiten mittlerweile bei
MASIPAG zusammen. Ein wichtiger As-
pekt ist die Züchtung und die Erhaltung
traditioneller Sorten auf den Feldern. Über
2000 traditionelle Sorten stehen wie-
der zur Verfügung und werden unentgelt-
lich an Mitglieder abgegeben. MASIPAG
Bauern benutzen keinen synthetischen
Dünger und chemischen Pflanzenschutz,
sondern bekämpfen Krankheiten und
Schädlinge mit biologischen Methoden.

Probleme gibt es selten, weil die Sorten
resistent und die Vielfalt im Anbau groß
ist. Siehe auch: www.zukunftsfelder.org.

Mireile Remesch

Vielfalt schafft Einkommen
und Nahrung
› Projekt: Nachhaltige Landwirtschaft
und Gemeinwesenentwicklung in den Dis-
trikten Bomi, Grand Cape Mount und
Gbarpolu in Liberia

Mit einem seit 2006 laufenden Pro-
jekt von MISEREOR zur ländlichen Ent-
wicklung in Liberia konnte die nach dem

Bürgerkrieg zurückgekehrte Bevölkerung
ihre Felder, Häuser und Infrastruktur neu
aufbauen. Bei ihrer Rückkehr waren Dör-
der verödet und die Felder vom Regenwald
überwachsen. Mit beachtlichem Erfolg
wurde begonnen, sich wieder in der klein-
bäuerlichen Landwirtschaft zu etablieren.
Direkte Zielgruppe sind 2.144 Bauernfa-
milien mit geschätzten 17.152 Personen.
2013 werden die Familien das erste Mal
ein Einkommen aus ihren Gummibaum-
plantagen ernten. Auch aus den Ananas-
feldern wird Einkommen erwirtschaftet.
Die eigene Ernährung kommt von ihren
Feldern. Die Vielfalt der Anbaufrüchte si-
chert Einkommen und Nahrung über das
ganze Jahr verteilt. Innerhalb von fünf Jah-
ren haben rückkehrende Flüchtlinge nicht
nur ihre Landwirtschaft komplett wieder
aufgebaut, sondern auch ein Jahrhunder-
te altes System des Brandrodung-Wan-
derfeldbaus auf ressourcenschonendere
pemanente Bewirtschaftung umgestellt.
Der Wald muss nicht wie zuvor jedes Jahr
erneut gerodet werden, was eine erhebli-
che Arbeitsbelastung war und deshalb alle
Aktivitäten einschränkte. Allerdings kom-
men die Gummibäume erst jetzt in 2013
in ihre produktive Phase. Nur mit diesen
zu erwartenden Einnahmen werden die
Bauern in der Lage sein, das Farmkonzept
vollständig umzusetzen. Misereor

Hilft Ernährung zu sichern: Schwimmender Reis in Indonesien.

Die Weitergabe von Wissen ist wichtig: in einem Workshop lernen MASIPAG Bauern wie guter Kompost hergestellt wird.
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Reisernten wurden mit SRI erhöht und auch für andere Kulturen angepaßt.

› Es gibt 1001 Möglichkeiten, nicht nur
eine Lösung für alle und überall. Phantasie
und Mut zum Experimentieren brauchen
Bauern und Bäuerinnen. Darin müssen sie
unterstützt werden und ihre Innovations-
kraft gestärkt werden. Sie weiter in die
Abhängigkeit von Öl, monopolistisch kon-
trolliertem Saatgut und teurem Dünger zu
treiben, wird den Hunger und die Armut
nicht beenden.

Mehr als Reis: SRI – System
of Rice Intensification
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Testen Sie Ihr Wissen zum Weltagrarbericht!*

4 Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen.

1. Was ist der Weltagrarbericht?
A: Der Weltagrarbericht ist der landwirt-

schaftliche Bericht Deutschlands.
B: Der Weltagrarbericht zeigt Statisti-

ken über landwirtschaftliche Produk-
tion weltweit sowie Importe und Ex-
porte.

C: Der Weltagrarbericht untersucht Ent-
wicklungen und Auswirkungen der
Landwirtschaft weltweit. Er stellt
fest, dass Hungerbekämpfung nur vor
Ort und unter Einbeziehung der Klein-
bauern erfolgreich sein kann. Initiiert
wurde der Bericht von der Weltbank
und den Vereinten Nationen.

2. Wieso hungert jeder achte
Mensch auf der Erde und das,
obwohl die Agrarproduktion
schneller ansteigt als die welt-
weite Bevölkerung zunimmt?

A: Große Flächen in Entwicklungslän-
dern werden für die Produktion von
Futtermitteln und Energiepflanzen für
den Export belegt. Zudem fehlt es
oftmals an Zugang zu Ressourcen,

lokalen Märkten und sozialer Absi-
cherung.

B: Die Industrieländer produzieren der-
zeit Überschüsse in der Agrarproduk-
tion, während Entwicklungsländer für
ihren Bedarf zu wenig produzieren.

C: Vielen Kleinbauern fehlt der Zugang
zu standardisierten Hochleistungs-
sorten, um ausreichende Erträge zu
produzieren.

3. Was ist eigentlich Ernährungs-
Souveränität?

A: Die Forderung, dass alle souveränen
Staaten der FAO4 Entscheidungskom-
petenz in Welternährungsfragen zuge-
stehen.

B: Das in der allgemeinen Erklärung
der Menschenrechte festgehaltene
Recht auf eine ausreichende Ernäh-
rung.

C: Das Recht von Menschen und sou-
veränen Staaten, auf demokratische
Weise ihre eigenen Agrar- und Ernäh-
rungspolitiken zu bestimmen.
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Biopoli-Jugendbildungsprojekt

› Die Agrar Koordination führt seit 9 Jah-
ren das Jugendbildungsprojekt BIOPOLI
an Schulen, Universitäten und Jugend-
gruppeneinrichtungen durch. Dabei dis-
kutieren Referentinnen und Referenten
bundesweit mit Jugendlichen und jungen
Erwachsenen über nachhaltige Land-
wirtschaft in Nord und Süd und die Her-
ausforderungen einer weltweiten Ernäh-
rungssicherung und gestalten mit Ihnen
zusammen einen interaktiven Unterricht.

Als konkrete Themen werden u.a. ange-
boten: Gentechnik in der Landwirtschaft,
Patente auf Leben, Agrobiodiversität, Kli-
mawandel und Landwirtschaft, europäi-
sche Agrarpolitik und Weltagrarhandel.

Der Biologielehrer Herr Flade-Krabbe von
der Ida-Ehre-Schule, einer Stadtteilschule
in Hamburg hat schon mehrfach BIOPOLI-
ReferentInnen in seinen Unterricht einge-
laden.

DIE AGRAR KOORDINATION
Seit 1983 arbeiten wir bundesweit in der entwicklungs- und um-
weltpolitischen Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Themen
aus Landwirtschaft und Ernährung. Mit unseren Projekten, Pu-
blikationen und Veranstaltungen wollen wir die agrarpolitischen
Entwicklungen in eine Richtung beeinflussen, die nachhaltig
ist. Wir informieren über die Auswirkungen der internationalen
und der EU-Agrarpolitik auf die Länder des Südens und deren
Ernährungssouveränität. Dabei setzen wir uns für eine moder-
ne bäuerliche Landwirtschaft ein, die Artenvielfalt, Böden und
Gewässer schützt. Dazu gehört unserer Ansicht nach die lokale
Produktion und Verarbeitung landwirtschaftlicher Erzeugnisse
sowie faire Preise für Bäuerinnen und Bauern in Nord und Süd.
Das Forum für internationale Agrarpolitik e.V. ist der gemeinnüt-
zige Trägerverein der Agrar Koordination.

Wir arbeiten in den folgenden Bereichen:

› BILDUNGSARBEIT
Seit 2004 bringen wir mit unserem Bildungsprojekt BIOPOLI
globale Agrarpolitik an Schulen in ganz Deutschland. Unsere
geschulten ReferentInnen gehen auf Anfrage in Schulen und
Jugendgruppen und gestalten einen Projekttag oder eine Un-
terrichtsstunde. Dazu veröffentlichen wir umfangreiche Bil-
dungsmaterialien.
2013 startete unser Projekt AGRARPOLI, mit dem wir Schüle-
rinnen und Schüler landwirtschaftlicher Berufs- und Fachschu-
len einladen, einen Blick über den Tellerrand zu werfen. Unsere
ReferentInnen kommen aus der landwirtschaftlichen Praxis
und thematisieren im Unterricht die weltweiten Zusammenhän-
ge zwischen EU-Landwirtschaftspolitik und der Ernährungssi-
cherung in Entwicklungsländern. Mit Blick auf die Erkenntnis-
se des Weltagrarberichts diskutieren sie gemeinsam mit den
Schülern neue Möglichkeiten einer nachhaltigen, umwelt- und
sozialverträglichen bäuerlichen Landwirtschaft.

› PUBLIKATIONEN
Unser vierseitiges Agrar Info erscheint sechs Mal im Jahr. Hier
greifen wir aktuelle agrarpolitische Themen auf und informieren
über interessante Veranstaltungen und Veröffentlichungen. Das
Agrar Info kann abonniert werden und ist für Mitglieder frei. Zur
Vertiefung einzelner Themen veröffentlichen wir in unregelmä-
ßigen Abständen Dossiers, zum Beispiel zu den Themen Agro-
biodiversität oder Futtermittelimporten.

Im Rahmen unseres Projekts „Was ist moderne Landwirt-
schaft? – Eine kritische Frage für die Welt von morgen“ haben
wir 3 Gebrauchsanweisungen für einen gesunden Planeten ge-
schrieben:

1. Innerhalb der Grenzen der Erde arbeiten

2. Fruchtbaren Boden schützen

3. Stickstoffkreislauf entlasten

Sie zeigen einige Krankheitsbilder der Erde, beschreiben deren
Ursachen und Folgen und stellen mögliche Heilungsmethoden
dar. Die Publikation wird in einer kleinen Schachtel geliefert
und kann gegen Spende bestellt werden.

› POSTERAUSSTELLUNG
Eine Ausstellung zum gleichen Thema besteht aus drei Postern
die aufgehängt werden können. Sie können bei uns für Veran-
staltungen ausgeliehen werden. Versand per Post. Näheres auf
unserer Internetseite unter Ausstellungen.

› NETZWERK- UND
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Bundesweit organisieren wir, oft in Kooperation mit anderen
Verbänden, entwicklungs- und agrarpolitische Informations-
und Diskussionsveranstaltungen und Kampagnen. Dazu
laden wir kompetente Gäste ein, zeigen relevante Filme und
präsentieren Studien und Erfahrungsberichte.

4. Was sind schwer wiegende Pro-
bleme industrieller Landwirt-
schaft?

A: Keine. Durch Effizienz im Wasserver-
brauch, reguliertem Einsatz von Pes-
tiziden, Düngern und Anbau von Hoch-
ertragssorten konnten die Erträge
nachhaltig gesteigert werden.

B: Sie hat schwerwiegende Folgen für die
Umwelt und ist in großem Maße von
Erdöl abhängig.

C: Es fehlt an politischer Unterstützung.

5. Wie kann die Bodenfruchtbar-
keit in der modernen Landwirt-
schaft erhöht werden?

A: Nur mit chemischen Düngemitteln
kann man dem Auslaugen der Böden
entgegenwirken.

B: Tiefes und häufiges Pflügen beein-
flusst den Humusgehalt und damit die
Fruchtbarkeit der Böden positiv.

C: Die Bodenfruchtbarkeit wird mit ei-
ner abwechslungreichen Fruchtfolge,
schonender Bodenbearbeitung und
Humusaufbau erhalten.

Dieses Quiz mit weiteren Infos zum Weltagrarbericht
gibt es auf unserer Internetseite:

www.agrarkoordination.de
Mit den Empfehlungen des Weltagrarberichts den Hunger beenden!

Beteiligen Sie sich an unserer Lobbybriefaktion!

Agrar Koordination: Warum liegen Ihnen
die Themen der Agrar Koordination am
Herzen? Und warum ist es Ihnen wichtig,
dass SchülerInnen sich mit Themen wie
Gentechnik in der Landwirtschaft ausein-
andersetzen?

› Flade-Krabbe: Wir vermitteln den Schü-
lerinnen und Schülern unseres Biologie-
profils nicht nur Grundlagen der modernen
Molekulargenetik in Theorie und Praxis,
sondern auch einen kritischen Blick auf die
Folgen ihrer technischen Umsetzung. Zu
diesem Zweck bieten wir ein fächerüber-
greifendes Projekt „Agrogentechnik und
Welternährung“ an, in dem sich moderne
Naturwissenschaft und ein gesellschaft-
liches Schlüsselproblem treffen. Aus den
Perspektiven der Fächer Biologie, Geo-
grafie und Philosophie untersuchen unse-
re Schülerinnen und Schüler die von den
Werbeabteilungen der großen Saatgut- und

Pestizidkonzerne gerne vorgebrachte
These, dass Gentechnik einen sinnvollen
Beitrag zur Welternährung leisten könne.
Die Agrar Koordination unterstützt die
Recherchen der Schülerinnen und Schü-
ler durch eine Fülle an gut recherchierten
Materialien; diese lassen für die Lernen-
den Gegenpositionen deutlich werden,
die nicht von mächtigen wirtschaftlichen
Interessen gesteuert sind.

Agrar Koordination: In welchem schu-
lischen Zusammenhang werden die
ReferentInnen des BIOPOLI-Projekts
eingeladen und wie passt dies in Ihren
Unterricht?

›Flade-Krabbe: Gute Erfahrungen haben
wir am Ende des fächerübergreifenden
Projektes mit dem Biopoli-Rollenspiel
gemacht. Hier können die Schülerinnen
und Schüler ihre mittlerweile qualifizier-
ten Ansichten zu Agrogentechnik, Bio-
piraterie und Welternährung spielerisch
in eine komplexe Lernsituation einbrin-
gen; gerade die kreative Ausgestaltung
macht den Lernenden viel Freude. Darü-
ber hinaus laden wir zum Abschluss des
Projekts zu einer öffentlichen Veranstal-
tung ein, in der wir einerseits unsere
Arbeitsergebnisse vorstellen und ande-
rerseits im Thema bewanderte Referen-
tInnen zu Wort kommen lassen. Dabei
können BIOPOLI-ReferentInnen wertvol-
le Akzente setzen, Diskussionen anre-
gen und unsere Sichtweise erweitern.

Agrar Koordination: Inwiefern unter-
scheidet sich eine BIOPOLI-Veranstal-
tung von „normalem“ Unterricht?

› Flade-Krabbe: Externe Referentinnen
und Referenten können oft mehr bewir-
ken als Fachlehrer, wenn sie authen-
tisch aus ihren Arbeitsfeldern berichten.
Insofern erleichtern die BIOPOLI-Refe-
rentInnen eine Öffnung von Schule. Sie
machen Unterricht lebendig, denn un-
sere Schülerinnen und Schüler lernen
Berufsfelder und Rollenvorbilder kennen
und sie können Interesse am politischen
Diskurs entwickeln.

Agrar Koordination: Vielen Dank für das
Gespräch.

Das Gespräch führte Sandra Blessin

Haben Sie Interesse an einer Veranstaltung?
Dann wenden Sie sich bitte an Sandra Blessin:
sandra.blessin@agrarkoordination.de

Diese Veröffentlichung wird gefördert aus Mitteln des BMZ.
Ihr Inhalt spiegelt nicht notwendigerweise den Standpunkt des BMZ wider.

› DIESE PUBLIKATION WIRD UNTERSTÜTZT VON

I H R H I L F S W E R K

*Lösungen stehen oben rechts auf dieser Seite.

› TAGUNG:
VOM WINDE VERWEHT
Bodenschutz zwischen Ernährungssicherheit
und Klimawandel
Am 25.10.2013 findet unter diesem Motto in Zusammen-
arbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin eine Tagung
zum Thema Bodenschutz statt. Anmeldung erforderlich.
Programm auf unserer Internetseite.

Um auch weiterhin unabhängig und
kontinuierlich arbeiten zu können, benötigen
wir Ihre Unterstützung:

Spenden (steuerlich absetzbar)
an FIA e.V. bei der GLS Bank,
BLZ 430 609 67, Konto 202 956 3500

› KONTAKT
AGRAR KOORDINATION
Nernstweg 32, 22765 Hamburg
Tel. 040-39 25 26
Fax: 040-39 90 06 29
Email: info@agrarkoordination.de
www.agrarkoordination.de

› IMPRESSUM
Herausgeber:
Forum für internationale Agrarpolitik FIA e.V.
(Agrar Koordination)
Redaktion (V.i.S.d.P):
Mireille Remesch und Ursula Gröhn-Wittern
Layout: Druckerei in St. Pauli
Diese taz Beilage kann auch in großer Stückzahl bei der
Agrar Koordination bestellt werden. Die Artikel finden Sie
zudem auf unserer Internetseite zum Download.
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Energie braucht man, und „bezahlbare Energie“ will man,
natürlich auch beim Energietisch Foto: Harbordt/Caro

Kofferdenkmal Foto: Tauber/ENM

„Der billigste Anbieter
ist nicht immer der
beste“
STEFAN TASCHNER, ENERGIETISCH

VON SEBASTIAN HEISER

Die Nachricht von der steigen-
den Umlage für erneuerbare En-
ergienplatztmitten indenWahl-
kampf des Energietischs: In
knapp drei Wochen ist die Ab-
stimmung über die Rekommu-
nalisierung der Energieversor-
gung. Und viele Berliner fragen
sich: Wie stark sinkt meine
Stromrechnung, wenn ich am
3. Novembermit „Ja“ stimme?

Der Energietisch forderte ges-
tern in einer Mitteilung, man
müsse „sinkende Strompreise
endlich an die Verbraucher wei-
tergeben“. Bei dem zu gründen-
den Stadtwerk stünden „nicht
die Profitinteressen im Mittel-
punkt der Geschäftspolitik, son-
dern die Interessen der Berline-
rinnenundBerliner“.DasZiel sei,
„mit dem Stadtwerk für bezahl-
bare Energie zu sorgen“.

Nachfrage beim Energietisch-
Sprecher Stefan Taschner: Was
wird der Strom denn kosten?
Taschner sagt, dass der Gesetz-
entwurf dazu keine Vorgaben
macht. Darf er auch nicht: Volks-
begehren über die Tarife öffent-
licher Unternehmen sind laut
Verfassung verboten.

Schwammiger Begriff

Aberwas bedeutet dann „bezahl-
bare Energie“? Taschner: „Das ist
ein schwammiger Begriff. Es ist
schwierig, eine konkrete Zahl an-
zugeben. Im Prinzip bedeutet es,
dass für einkommensschwache
Haushalte dieKosten für Energie
nicht so hoch sein dürfen, dass
man am Essen sparenmuss.“

Ist denn das Ziel, dass das
Stadtwerk den günstigsten Tarif
aller Anbieter hat? Taschner:
„Nein, der billigste ist nicht im-
mer der beste, wie wir an der In-
solvenz einiger Kampfpreis-An-
bieter gesehen haben.“ Soll der
Preis denn wenigstens unter
demStandardtarifvonVattenfall
liegen? Taschner: „Den Preis
wird die Geschäftsführung fest-
legen, der ich keine Vorgaben
machen kann.“ Er glaubt aller-
dings, dass „die Möglichkeit
durchaus besteht“, dass der Preis
günstiger als der von Vattenfall
ist.

Das Stadtwerk hat jedenfalls
denVorteil, dass es nicht so hohe
Renditen wie ein privater Kon-
zern erwirtschaften muss. Aller-
dings: Einen Gewinn soll es
schonmachen, sagtTaschner. Im
Gesetzentwurf ist von einer
„Wirtschaftsführung nach kauf-
männischen Grundsätzen“ die
Rede. Wie hoch genau die Rendi-
te sein soll, sagt Taschner, kann
man jetzt noch nicht sagen, das
wird dann die Geschäftsführung
festlegen.

Ein Nachteil des Stadtwerks
im Preiskampf mit anderen An-
bietern wird sein, dass es laut
dem Gesetzentwurf viele Ausga-
benhat,diedieKonkurrenznicht
hat. Das Stadtwerk darf nur Öko-
strom verkaufen, und der ist in
der Produktion derzeit noch teu-
rer als Atom- oder Kohlestrom.
Das Stadtwerk soll zudemdie en-
ergetischeSanierungvonGebäu-
den fördern. Es soll Energiespar-
beratung anbieten. Es soll für
Menschen mit wenig Einkom-
men den Einsatz energiesparen-
der Haushaltsgeräte fördern. Es

ENERGIE Wird der Strom billiger, wenn der Volksentscheid Erfolg hat? Die Initiatoren vom Energietisch
versprechen jedenfalls „bezahlbare Energie“. Einen konkreten Preis kann aber derzeit niemand nennen

Billig kann man abhaken

MIGRATIONSGESCHICHTE

Strenge Prüfung

An der Schnittstelle zwischen Ost

und West: das Notaufnahmelager

Marienfelde. Nicht alle DDR-Flücht-

linge waren willkommen SEITE 23

DasEnde
einer langen
Karriere

s ist vorbei. Renate Künast,
die grüne Exministerin, Ex-
parteivorsitzende, Ex-Berli-

ner-Spitzenkandidatin und
Exfraktionsvorsitzende, steht
erstmals seit über einem Jahr-
zehnt ohne politisches Füh-
rungsamt da. Sie dürfte damit
das Ende ihrer Politkarriere er-
reichthaben. IhreHoffnung, auf
den Posten einer Bundestagsvi-
zepräsidentin wechseln zu kön-
nen, die sie seit ihrem Rückzug
als Fraktionschefin vor drei Wo-
chenhegte, platzte amDienstag.
Da zog Künast ihre Kandidatur
zurück und vermied damit eine
absehbare Niederlage gegen ih-
reMitbewerberinClaudiaRoth.

Mit diesem Rückzieher hat
sich Künast selbst, aber auch ih-
rer Fraktion und Partei den
denkbargrößtenGefallengetan.
Man muss Künast nicht mögen.
Aber eine demütigende Wahl-
schlappeamKarriereendealsei-
ne,dieunbedingteinemChefjob
dennächsten folgen lassenwoll-
te, dashätte sienicht verdient.

Verfehlte Ambitionen

Ihre jüngsten Ambitionen er-
schienenvonvornhereinschwer
verständlich. Die manchmal
ruppig und abwehrend wirken-
deKünastwar sovielwenigerals
die joviale Roth vorstellbar für
den Job im Parlamentspräsidi-
um, der eine gewisse Umgäng-
lichkeit erfordert. Wobei es frag-
lich ist, ob Roth wirklich die vor
zwei Wochen via Günther Jauch
verbreitete Wahlunterstützung
ihresDuzfreundsGüntherBeck-
steingeholfenhätte,dembayeri-
schenExministerpräsidenten.

Die Berliner Grünen müssen
nun über eine neue Führungs-
frau nachdenken, die sie bei der
nächsten Bundestagswahl an-
führt,was 2002, 2005, 2009und
vor drei Wochen Künast tat. Gut
möglich, dass das ein Job für die
derzeitige Landesvorsitzende
Bettina Jaraschwird.
Inland SEITE 6
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Bewerbung für Prä-
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HamedR., einerderDurstreiken-
den. Sie fordern die kompro-
misslose Anerkennung der Asyl-
anträgeallerTeilnehmendendes
Protests. Hamed R. ist vor zwei
Jahren nach Deutschland ge-
kommen. Im Juni war er schon
am Hungerstreik von Flüchtlin-
gen inMünchen beteiligt.

Kaum Schutz vor Regen

UmHamed R. herum versuchen
die Non-Citizens, wie die Protes-
tierenden sich selbst nennen,
sich vor dem Regen zu schützen.
Das Wasser sammelt sich in Pla-
nen, die über Schlafende gelegt
sind.Aufeiner Liste steht,wasge-
braucht wird: Gummistiefel, Re-
genschirme, Schlafsäcke und

Möglichkeiten zum Trocknen.
Noch immer dürfen keine Zelte
aufgestellt werden. Noch immer
gibteskeineReaktionvondenen,
an die sich die Durststreikenden
in ihren Statements wenden: In-
nenminister Hans-Peter Fried-
rich und Präsident des Bundes-
amtes für Migration und Flücht-
linge, Manfred Schmidt.

GesternMittag appellierte da-
gegen Berlins Innensenator
Frank Henkel an die Flüchtlinge,
sich nicht länger den gesund-
heitlichen Risiken auszusetzen.
Derweil wies ein Sprecher der
Berliner Landesregierung die
Kritik zurück, der Senat beschäf-
tige sich nicht ausreichend mit
dem Thema. „Es muss eine ver-

Die Flüchtlinge in höchster Not
PROTEST Kritische Situation amBrandenburger Tor – die ersten derDurststreikenden sind imKrankenhaus

Keine Schreie sind zu hören, kei-
nerlei Anzeichen von Panik, als
dann am Dienstag eine Durst-
streikende auf dem Pariser Platz
kollabiert. Rasch umgibt sie eine
Traube anderer Durststreiken-
der. Sanitäter und Polizisten
kommen hinzu. Nur zehn Meter
weiter lässt sich eine Touristin
vordemBrandenburgerTor foto-
grafieren. Sie schaut in Richtung
des Durststreiks, ein strahlendes
Lächeln auf den Lippen.

Seit Mittwoch vergangener
Woche befinden sich unter dem
Brandenburger Tor 28 Flüchtlin-
ge im Hungerstreik. AmMontag
haben sie aufgehört zu trinken.
„Wir werden weitermachen, bis
das Gesetz verändert wird“, sagt

nünftige Lösung her“, sagte Se-
natssprecher Richard Meng, „da
hilft nicht immerdas öffentliche
Geklingel.“ Letztlich seien die
Flüchtlinge für ihre Aktionen
selbst verantwortlich.

„Was ist das für eine Gesell-
schaft, die nicht weiß, ob ihr
Menschen oder Papiere wichti-
ger sind?“, fragt Hamed R. Er ver-
sucht, Worte zu finden, die be-
schreiben, was er fühlt. Aber er
wird dabei wütend und wendet
sich ab. „Die Realität sagt alles“,
sagt er und zeigt auf das durch-
nässte Lager um sich.

Bei Redaktionsschluss befan-
den sich 9 von 28 Durststreiken-
den im Krankenhaus.

LEONIE SONTHEIMER

Rekommunalisierung des
Stromnetzes fördern soll? Das
Netzentgelt macht immerhin
knapp ein Viertel des Stromprei-
ses aus (siehe Grafik). Doch auch
nach einer Rekommunalisie-
rung soll das Netzentgelt nicht
sinken. Die Gewinne sollen statt-
dessen so hoch wie bisher blei-
ben und verwendet werden, um
den Kaufpreis für das Netz zu-
rückzuzahlen.

Sprich: Wer am 3. November
mit „Ja“ stimmt, kann nicht da-
mit rechnen, deshalb mittelfris-
tigweniger für denStromzahlen
zumüssen.
Der Tag SEITE 2

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

......................................................
Der Volksentscheid

■ Am 3. November stimmen die

BerlinerInnen bei einem Volksent-

scheid über einen Gesetzentwurf

der Initiative Berliner Energietisch

ab. Danach soll ein Stadtwerk und

eine Netzgesellschaft mit ökologi-

scher, sozialer und demokrati-

scher Ausrichtung gegründet wer-

den. Auf diese Weise soll bezahl-

barer Strom für die BerlinerInnen

gesichert werden. Bisher gehört

das Netz dem schwedischen Ener-

giekonzern Vattenfall. Die Abstim-

mungsfrage lautet: „Stimmen Sie

diesem Gesetzentwurf zu? (Ja/

Nein).“

■ Der Entscheid ist erfolgreich,

wenn eine Mehrheit dafür votiert

und dies zugleich mindestens ein

Viertel der Abstimmungsberech-

tigten ist – rund 625.000 Berline-

rInnen. Schon jetzt kann jedeR

Briefabstimmung beantragen:

bei den Bezirkswahlämtern oder

unter www.wahlen-berlin.de.

■ Sowohl der rot-schwarze Senat

als auch das Abgeordnetenhaus

werben für ein Nein. Das Gesetz sei

überflüssig, da sich schon ein lan-

deseigenes Unternehmen für die

Stromkonzession bewerbe und ein

Stadtwerk gegründet werden

solle.

■ Hoffnung schöpfte der Energie-

tisch durch einen ähnlichen Volks-

entscheid in Hamburg. Ende Sep-

tember hatten 50,9 Prozent der

abstimmenden Hamburger für

den vollständigen Rückkauf der

Strom-, Gas- und Fernwärmenetze

durch die Stadt votiert. (taz)

soll jedes Jahr in allen Bezirken
Versammlungen organisieren,
auf denen die Bürger über die
Geschäftspolitik diskutieren.

So stellt sich die Frage, ob ein-
kommensschwache Haushalte,
die angesichts steigender Strom-
preise beim Essen sparen müs-
sen, wirklich zu diesem Stadt-
werk wechseln. Oder nicht doch
eher zu einem Anbieter mit
Dumpingpreisen, selbst wenn
der Strom dann aus Kohle und
Atom kommt. Denn diese Aus-
wahl bleibt auchnachGründung
des Stadtwerks erhalten: Jeder
Kunde bleibt zunächst bei sei-
nem bisherigen Stromanbieter.
Vattenfall mit seinem Marktan-
teil von 80 Prozent in Berlin
bleibt der Grundversorger.

Und was ist mit dem anderen
Teil des Volksentscheids, der die
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NACHRICHTEN

ALICE-SALOMON-HOCHSCHULE

Seminare im Flüchtlingsheim Hellersdorf
Die Alice-Salomon-Hochschule
inHellersdorf bietet einige Lehr-
veranstaltungen jetzt im Flücht-
lingsheim in ihrem Bezirk an.
Außerdem wollen zwei Studen-
tinnen aus dem Bachelorstudi-
engangSozialeArbeitEndeOkto-
ber dort ihr Praxissemester ver-
bringen. Die benachbarte Hoch-
schule wolle so ein positives Zei-
chen für die Flüchtlinge setzen,
persönliche Kontakte erleich-
tern und die Betroffenen selbst
zu Wort kommen lassen, sagte
Rektorin Theda Borde amDiens-
tag. „Als Hochschule für Soziale
Arbeit, Gesundheit und Bildung
sehen wir es als unsere gesell-
schaftliche Verantwortung, die

Inklusion der Flüchtlinge in un-
seremBezirkundinBerlinzuun-
terstützen.“

Das Flüchtlingsheim in der
Carola-Neher-Straße war zu Be-
ginn von der rechtsextremisti-
schen NPD instrumentalisiert
worden: Die Partei hatte imBun-
destagswahlkampf mehrmals
gegen das Heim demonstriert.

Den Studenten steht imHeim
einRaumfür50PersonenmitTa-
fel, Beamer und Computern zur
Verfügung. So können im Win-
tersemester 2013/14 regelmäßig
Seminare wie „Sozialmedizini-
sche und sozialpsychiatrische
Grundlagen Sozialer Arbeit“,
„Rassismus und Migration“ oder

„Kritische Soziale Arbeit im ge-
sellschaftspolitischen Kontext“
abgehalten werden. Englisch-
sprachige Seminare wie „Foun-
dation of Sociology“ (Grundla-
gen der Soziologie) oder die
Abendveranstaltung „Internatio-
nal and Refugee Health“ stehen
auch den Flüchtlingen offen.

Aber auch der Hochschulchor
werdeeinenTeil seinerProben in
die Flüchtlingsunterkunft verle-
gen, hieß es. Ferner dürfen
Flüchtlinge von nun an jeden
Freitagnachmittag das Compu-
terzentrum der Hochschule nut-
zen. Auch die Bibliothek und das
studentische Café stehen den
Flüchtlingen offen. (dpa)

KUNSTAUKTION

Geld für Flüchtlinge
Die 18.KunstauktionderBerliner
evangelischen Landeskirche zu-
gunsten von Migranten und
Flüchtlingenhat rund35.000Eu-
ro Erlös erbracht. Weitere 8.000
Euro kamen durch den Galerie-
verkauf zusammen, sagte am
Dienstag der Beauftragte für Mi-
gration und Integration der Lan-
deskirche, Hanns Thomä. Die
Gelder fließen in Projekte der
kirchlichen Integrations- und
Flüchtlingsarbeit. Unter den
Hammer kamen am Sonntag in
der Heilig-Kreuz-Kirche etwa
100 vorwiegend zeitgenössische
Malereien, Grafiken und Skulp-
turen. Das höchste Gebot lag bei
3.500 Euro. (epd)

FLUGHAFEN

Frische Luft
Am neuen Hauptstadtflughafen
wird der kritische Teil der Brand-
schutzanlage nun umgebaut.
Der Elektrokonzern Siemens soll
dafür sorgen, dass in wichtigen
Teilen des Terminals die Frisch-
luft im Brandfall besser nach-
strömt. Der Vertrag dafür wurde
am Dienstag unterschrieben,
wiederFlughafenmitteilte. Tests
hatten ergeben, dass die Luft
nicht so nachströmt, wie sie soll-
te,währendderRauchabgesaugt
wird. Wegen der Brandschutz-
Probleme war die Eröffnung des
Flughafens im vergangenen Jahr
kurzfristig abgesagt worden. An-
schließend kamen zahlreiche
Planungsfehler ans Licht. (dpa)

SPRENGAKTIONEN

Autobahn gesperrt
Die Berliner Polizei sperrt wegen
Munitionssprengungen an die-
sem Mittwoch und in den kom-
menden Wochen für kurze Zeit
die Autobahn 115. Auf dem
Sprengplatz Grunewald machen
Spezialisten Munition unschäd-
lich. „Wir müssen Handgranaten
und andere Sprengkörper ver-
nichten,diebeiBauarbeitenoder
Grabungen gefunden und ab-
transportiertworden“, sagte Poli-
zeisprecherin Heidi Vogt. Wäh-
rend der Sprengungen wird aus
Sicherheitsgründen die Auto-
bahn A115 zwischen Hüttenweg
und Nikolassee kurzzeitig in bei-
de Richtungen für den Verkehr
gesperrt. (dpa)

UNTERRICHT

■ Abiturprüfung Mathematik Vorbereitungssemi-
nare ab 05. Nov. 2013 www.msb-westenbroek.de

INLAND

■ Kurzfristig: Wander- und Wellnessurlaub im Ho-
tel Hochland im Sauerland, 20.-24.Okt. für 2 Pers.
für nur 150,- abzugeben (statt 542,-) 4 ÜN mit HP,
Sauna u.a. ☎0163/6314517

BERATUNG

■ Arbeitsüberlastung? Unterforderung? Oder et-
was ganz Anderes? Supervision (Einzel-, Team- und
Gruppensupervision) kann helfen! ☎ 0174/
159 04 06 www.karinrichter.net

SONSTIGES

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

WOHNEN BIETE

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

LOKALPRÄRIE

■ Biete in Rudow Kornblumenr. teilmöbl. 2Zi.
Whng., Bad, Küche, Diele, Schl.-Wohn. Part 40 qm.
Miete 300.- kalt. NK. ca. 150.- ab sofort.
✉ Chiffre: Plutten. taz Kleinanzeigen, PF 610229,
10923 Berlin

WOHNEN SUCHE

■ 46-jährige Frau sucht ab 1.12.2013 gepflegte
Wohnung in Kreuzberg, Neukölln oder Mitte (U 8
oder U9) bis 450 €. ☎ 07641 9541568

WOHNPROJEKTE

■ Senioren-Land-WG m. Haustieren sucht Mitbe-
wohner f. Rheinsberg BB u./o. Portugal Südwestkü-
ste www.wg55plus.eu ☎ 0339 215 077 49

Klasse“ vom September schiebt
die Jugendverwaltungdie Schuld
auf die Eltern. „Aufgrund der be-
sonderen Lebenslage nach einer
Flucht benötigen die Familien
häufig Zeit, bevor die Eltern sich
für den Kitabesuch der Kinder
entscheiden“, steht dort.

Für den Flüchtlingsrat ist die
Antwort „einfachnurschäbig“, so
dessen SprecherinMartinaMau-

er. „Die Senatsverwaltung ver-
weigert sich den Fakten und ne-
giert die Probleme einfach.“
Mauer weiß von vielen Flücht-
lingsfamilien, die sich erfolglos
um Kitaplätze bemüht haben.
Das sieht auch die grüne Jugend-
politikerin Marianne Burkert-
Eulitz so. Sie benennt die Proble-
me: In der Nähe großer Flücht-
lingsheime in Marienfelde und

Spandau fehlen Kitas. Es gibt
Kommunikationsprobleme mit
den Ämtern und den Kitaträ-
gern. Den Sozialarbeitern in den
Heimen fehlt die Zeit, gemein-
sammit den Eltern und Dolmet-
schern, die sie extra bezahlen
müssten, einen Kitafragebogen
auszufüllen. Dazu benötigt man
bis zu eineinhalb Stunden. Und
dann ist da schließlich noch die
Zuständigkeit einesortsfremden
Jugendamtes, das keine Bera-
tung leisten kann.

Für Lichtenberg hat Jugend-
stadträtin Sandra Obermeyer
(Linke)nacheinemersten taz-Be-
richt zu dem Thema die Ursa-
chenanalyse aufgenommen.
„Wir haben gemeinsam mit den
Heimträgern beraten. Das Pro-
blem ist tatsächlich, dass viele
Flüchtlingseltern ihren Rechts-
anspruch bei den Kitaträgern
nicht durchsetzen können.“ Ihr
Jugendamt unterstützt darum
seit dem Sommer Flüchtlingsel-
tern bei denVerhandlungen und
konnte auf diesem Weg bereits
acht Kindern aus Flüchtlingshei-
men einen neuen Kitaplatz ver-
mitteln. Lichtenberg gehört al-
lerdings zu den wenigen Bezir-
ken mit ausreichend Kitaplät-
zen. Obermeyer: „In Lichtenberg
gibt es zwar auch die Erfahrung,
dass einige Eltern nach den Er-
fahrungen der Flucht ihre Kin-
der lieber bei sich als in der Kita
haben wollen. Aber das betrifft
einen deutlich geringeren Anteil
als die 94 Prozent, die keinen Ki-
taplatz haben.“

In Kitas fehlen Flüchtlinge
FLÜCHTLINGE Nur sechs Prozent der Kinder aus Flüchtlingsfamilien besuchen eine Kita.
„Ein unakzeptabler Zustand“, sagen die Piraten. Positive Entwicklung in Lichtenberg

„Die Senatsverwal-
tung verweigert
sich den Fakten“
MARTINA MAUER VOM FLÜCHTLINGSRAT

VON MARINA MAI

Auch für Flüchtlinge soll künftig
das Jugendamt am Wohnort zu-
ständig sein. So steht es in einem
Antrag, den die Piraten vermut-
lich kommendeWoche ins Abge-
ordnetenhaus einbringen wer-
den. Die Piraten reagieren damit
auf die Tatsache, dass nur sechs
Prozent der Kinder aus Flücht-
lingsfamilien im entsprechen-
den Alter eine Kita besuchen.
„Das ist ein unakzeptabler Zu-
stand angesichts der Tatsache,
dass auch die Regierungspartei
immer wieder betont, wie wich-
tig der frühe Kitabesuch für den
Bildungserfolg von Kindern ist“,
sagt Pirat Fabio Reinhardt.

Für Flüchtlinge ist bisher das
Jugendamt zuständig, das sich
aus dem Geburtsmonat des Fa-
milienoberhauptes ergibt. Wur-
de das etwa im Januar geboren,
ist Pankow für die Ausstellung
vonKitagutscheinen zuständig –
egal wo die Familie wohnt. Die
Regelungwurde vor Jahrzehnten
eingeführt, um Kosten gleich-
mäßig auf die Bezirke zu vertei-
len: Bezirke sollen nicht mit ho-
hen Kosten dafür bestraft wer-
den, dass bei ihnen viele Flücht-
linge wohnen.

Für die Betroffenen ist die
Fahrt durch die halbe Stadt aller-
dings eine Zumutung. Zudem
können Jugendämter Eltern
nicht bei der Suche nach Kita-
Plätzen in anderen Bezirken un-
terstützen.

Für Senat kein Problem

Der Senat hingegen sieht kein
Problem in dem geringen Kita-
besuch von Flüchtlingskindern.
In einer Antwort auf eine parla-
mentarische Anfrage der Grü-
nen „Sind Flüchtlingskinder für
das Land Berlin Kinder zweiter

In solchen Spielkreisen fehlen oft die Flüchtlingskinder Foto: imago

Mathe wird auch für
Grundschullehrer Pflicht

Grundschullehrer sollen ab dem
Wintersemster 2014/15 genauso
viel Zeit wie Oberschullehrer in
StudiumundReferendariat, also
der Praxisausbildung an der
Schule, verbringen. Zudem gibt
es keinen spezialisierten Ausbil-
dungsgang für Sonderschul-
oder Gymnasiallehrer mehr.
Das sind Kernpunkte der neuen
Lehrerausbildung in Berlin, zu
der der rot-schwarze Senat am
Dienstag einen Gesetzentwurf
beschloss. Über den entscheidet
nun das Parlament.

Bislang brauchten Grund-
schullehrer zum Abschluss ein
dreijähriges Bachelor-Studium
und ein Jahr in einem Master-
Programm. Künftig dauert auch
bei ihnen das Master-Studium
zwei Jahre. Länger wird für sie
auch das Referendariat mit 18
statt 12 Monaten. Deutsch und
Mathematik sollen für alle künf-

tigen Grundschullehrer Pflicht
sein. Mit Blick auf den jüngsten
Bundesländervergleich in Ma-
thematik sagte Schulsenatorin
Sandra Scheeres (SPD): „Da sind
wiraufdemvorletztenPlatz, und
da ist es wichtig, dass die Kinder
von Anfang an richtig ausgebil-
det werden.“ Die Industrie- und
Handelskammer begrüßte das:
„Ausbildungsbetriebe bemän-
geln gerade hier fehlende Kom-
petenzen ihrer Azubis.“

Die CDU hatte auf getrennte
Ausbildungen für Gymnasium
und Integrierte Sekundarschule
gepocht, die SPD das abgelehnt.
„Wir hatten eine intensive Dis-
kussiondazu“, sagteScheeres.Als
Kompromiss gibt es im Master-
studiumeineSpezialisierungauf
eine Schulform, aber denselben
Abschluss und die Möglichkeit,
anbeidenSchulformenzuunter-
richten. STEFAN ALBERTI

BILDUNG Senat beschließt Gesetzentwurf für die
neue Lehrerausbildung ab demWinter 2014/15

Ausbildung in Berlin befinden,
die Möglichkeit an, sich bereits
bis Ende Oktober auf Festanstel-
lungen zu bewerben. 285 von ih-
nen werden unter bestimmten
Voraussetzungen Einstellungs-
garantien für die Zeit nach Aus-
bildungsende im Februar 2014
angeboten. Bedingungen sind
unter anderem die Lehrbefugnis
inMangelfächernwieMathema-
tik, Physik, Chemie, Informatik
undMusik, mindestens die Note
„befriedigend“ im zweiten
Staatsexamenunddie „generelle
körperlicheundpersönliche Eig-

nung für die Einstellung in den
öffentlichen Schuldienst“, heißt
es in einerMitteilungder Senats-
bildungsverwaltung. Die Jung-
lehrerinnen und Junglehrer sol-
len zudemWünsche äußern dür-
fen, an welcher Schule sie bevor-
zugt arbeitenmöchten.

Nicht nur den letzten Punkt
hält TomErdmann vonder Berli-
nerGewerkschaft Erziehungund
Wissenschaft (GEW) für heikel,
weil er Schulen „mit weniger gu-
tem Ruf“ benachteilige, „die so-
wieso schon Probleme haben,
Lehrkräfte zu finden“, so Erd-

Senat will Lehrer binden
SCHULEN 2.000 Lehrkräfte will der Senat im nächsten Jahr neu einstellen und bietet auch eine Jobgarantie.
Die Gewerkschaft bezweifelt, dass die Stellen wirklich besetzt werden – sie sieht neuen Lehrermangel

Im kommenden Jahr muss die
Senatsbildungsverwaltung
2.000 Vollzeitstellen für Lehre-
rInnen neu besetzen. Der unge-
wöhnlichhoheBedarfergibt sich
laut Verwaltung aus der Wieder-
einführung der Altersermäßi-
gung für Lehrkräfte, die diesen
eine Stunde Arbeitszeitermäßi-
gung ab dem 58. Lebensjahr und
eine weitere ab dem 61. Lebens-
jahr zuspricht.

UmdenBedarfdeckenzukön-
nen, bietet der Senat den 557
LehramtsanwärterInnen, die
sich derzeit im letzten Jahr ihrer

mann. Auch von der Einstel-
lungsgarantie hält der GEW-
Sprecher nichts. Denn: „Die Kol-
legInnen, die die daran geknüpf-
ten Bedingungen erfüllen, be-
kommen überall Stellen. Damit
binden Sie niemanden an Ber-
lin.“

Dass die 2.000 neuen Stellen
geschaffen würden, sei im Prin-
zip zwar gut, so Erdmann. Doch
die GEW habe erheblich Zweifel
daran, dass sie tatsächlich be-
setzt werden können: „Da steht
uns ein neuer Lehrermangel be-
vor.“ ALKE WIERTH
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Keith R. Allen

■ ist studierter Ökonom und pro-

movierter Zeithistoriker und arbei-

tete am US Holocaust Memorial

Museum in Washington.

Im Auffanglager Marienfelde: 1961 verbergen wartende Frauen ihr Gesicht vor dem Fotografen Foto: Ullstein

ANZEIGE

den. Die Westalliierten wollten
jedenfalls, dass jeder Antrag
haargenau überprüft wird.
Was geschah mit denen, deren
Antrag abgelehnt wurde?
Die meisten, die abgelehnt wur-
den, blieben in Westberlin, Tau-
sende. Sie haben so etwas wie ei-
ne Randexistenz geführt: Sie
durften nicht arbeiten und hat-
ten einen schweren Stand, über-
haupteinDachüberdemKopfzu
finden. Daswar ein ernst zu neh-
mendes Problem. Diese Not ha-
benauchdieWestberlinerBehör-
den nach einiger Zeit erkannt.
Dennoch hat es oft Jahre gedau-
ert, bis sie den Flüchtlingen
Wohnraum zuweisen konnten.
Es war ja noch sehr viel zerstört.
Ende der 50er Jahre wurden
schließlich fast alle Anträge an-
erkannt.
Warum das?
Dashingsicherauchmitdersehr
positiven Wirtschaftsentwick-
lung imWestenzusammen.Aber
die politische Befragung blieb
weiter bestehen, sie wurde nur
weniger restriktiv ausgelegt.
Nach dem Bau der Mauer ist die
Flüchtlingsflut dann verebbt.
Aber die Überprüfung blieb in
Westberlin auch dann bestehen.

mischt, ob jemand als politisch
verfolgt angesehen werden
kann?
Sie hatten verschiedene Mög-
lichkeiten: Sie konnten das Auf-
nahmeverfahren blockieren
oder auch ganz umgehen. In den
meisten Fällen machten sie aber
keinen Gebrauch davon. Sie hat-
tenauchEinflussdurch zweiVer-
bände, die in ihrem Sinne gear-
beitet haben. Diese Kampfgrup-
pe gegen Unmenschlichkeit und
insbesondere der Untersu-
chungsausschuss Freiheitlicher

Juristenwurdenweitgehend von
den Amerikanern finanziert.
Wann ist der Einfluss durch die
Alliierten denn zu Ende gegan-
gen?
Die Alliierten waren in Westber-

„Jeder Antrag wurde
haargenau überprüft“
ASYL Der Westen wollte in den 1950er Jahren längst nicht alle
Flüchtlinge aus der DDR aufnehmen. Der Historiker Keith R. Allen
hat nun das Aufnahmeverfahren in Marienfelde erforscht

„Die meisten, die
abgelehnt wurden,
durften nicht mehr
arbeiten“

INTERVIEW MARTIN RANK

taz: Herr Allen, Sie haben die
Aufnahme der Flüchtlinge im
Notaufnahmelager Marienfel-
de in den 1950er Jahren er-
forscht – eine Geschichte des
Kalten Krieges, die heute weni-
ger bekannt ist. Ist es richtig,
dass in den frühen 50ern jeder
zweite DDR-Flüchtling abge-
lehnt wurde?
Keith R. Allen: Ich kenne die ge-
naue Zahl nicht, aber es wurden
in den frühen 50ern viele Men-
schen abgelehnt. Die Flüchtlinge
mussten nachweisen, dass sie in
der DDR politisch verfolgt wur-
den. Dies wurde in den ersten
Jahren ziemlich restriktiv ausge-
legt. Das hatte den Hintergrund,
dass die Leute im Osten bleiben
sollten.
Warum wollte man sie in der
BRD nicht aufnehmen?
Während der Stalinisierung des
Ostens wollteman das demokra-
tische Potenzial dort nicht noch
weiter geschwächt sehen. Außer-
dem sollte verhindert werden,
dass die Stalinisierung auf den
Westen überschwappt. Das sa-
hen die Westalliierten so, die
Westberliner und die Bonner Be-
hörden. Sie wollten die Demo-
kratie im Westen vor Spitzeln
und Spionen beschützen, die ja
durchausgeschicktwurden.Dar-
um wurden die Gründe der
Fluchtunddie Lebenslagen jedes
Einzelnen bei dem Aufnahme-
verfahrenimNotaufnahmelager
Marienfelde sehr genau unter
die Lupe genommen.
WiehatderAusschussbeurteilt,
wer politisch verfolgt wird?
GuteFrage. ImAufnahmeverfah-
ren gab es dazu bis Anfang der
1950er keine festen Vorgaben.
Später gab es Gesetze, aber ein
Spielraum blieb immer vorhan-

lin bis zum Ende der DDR an der
Überprüfung von ostdeutschen
Flüchtlingen zentral beteiligt.
Nicht mit dem Bau, sondern erst
mit demFall derMauer erledigte
sich dies.

Die Alliiertenwollten durch die
Flüchtlinge auch Informatio-
nen über die Sowjets und die
DDR erlangen. Im Aufnahme-
verfahrendurftendieAmerika-
ner die Flüchtlinge als erste be-
fragen. Um welche Informatio-
nen ging es?
Man wollte die militärische
Schlagkraft der Gegenseite ab-
tasten, herausfinden, wo Trup-
pen stationiert sind, Informatio-
nen im atomaren Wettrüsten er-
halten. Aber es ging auch darum,
die wirtschaftliche Entwicklung
einzuschätzen. Es war eine Zeit,
in der es noch sehr schwierig
war,mithilfe von Technik Einbli-
cke in das gegnerische Lager zu
gewinnen. Radar- und Abhöran-
lagenoderÜberflügewurdenzur
Aufklärung zwar schon einge-
setzt, waren aber sehr kostspie-
lig. Und die Flüchtlinge lieferten
Informationen quasi umsonst.
Das waren Kenntnisse, deren
mansich leichtbedienenkonnte.
Die meisten Antragsteller waren
fürdieAlliierten allerdingsnicht
interessant.
Wiehäufigkonntemanüberdie
Flüchtlinge denn an brisante
Informationen gelangen?
Schwer zu sagen. Fakt ist aber,
dass die Erstbefragung durch die
Westalliierten den Bonner und
Berliner Behörden von Anfang
an ein Dorn imAugewar. Und es
gabgenügendFälle, umüber Jah-
re Streitigkeiten aufhöchster po-
litischer Ebene zu provozieren.
Haben die Alliierten sich auch
in die Einschätzung einge-

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

......................................................
Das Notaufnahmelager

■ Knapp vierzig Jahre lang – von

1953 bis 1990 – diente das Notauf-

nahmelager Marienfelde in West-

berlin als erste und zentrale An-

laufstelle für Flüchtlinge und

Übersiedler aus der DDR. Hier

durchliefen sie auch das Aufnah-

meverfahren, um eine Aufent-

haltserlaubnis für die Bundesre-

publik einschließlich Westberlin

zu erhalten.

■ Auf Initiative von ehemaligen

Flüchtlingen, Mitarbeitern des

Notaufnahmelagers sowie inter-

essierten Wissenschaftlern grün-

dete sich 1993 der Verein Erinne-

rungsstätte Notaufnahmelager

Marienfelde e.V. mit dem Ziel, die

Geschichte des Notaufnahmela-

gers und der deutsch-deutschen

Fluchtbewegung zu erforschen, zu

dokumentieren und einer breiten

Öffentlichkeit zu vermitteln. Im

selben Jahr eröffnete der Verein

auf dem Lagergelände eine Aus-

stellung.

■ Immer sonntags jeweils um 15

Uhr bietet die Erinnerungsstätte

Notaufnahmelager Marienfelde

öffentliche Führungen durch die

ständige Ausstellung „Flucht im

geteilten Deutschland“ an.
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PIRELLI DES VATIKANS

Priester in Pose

Seine Finanzgeschäfte mit dem
ganz normalen Volk wickelt der
Vatikan nicht mit der Vatikan-
bank ab, sondern mit einem
stinknormalen Geldhaus in Spa-
nien. Ich weiß das, ich habe dem
Vatikan gerade 20 Euro ge-
schickt. In eine Filiale in Sevilla,
in eine Straße, die Calle Jesus
heißt.

Ich stehe jetzt auch in regem
Kontakt mit einem Mann aus
dem Vatikan. Er und ich schrei-
ben uns E-Mails, er nennt mich
beim Vornamen. Er wird mir
demnächst einen Kalender für
das nächste Jahr schicken. Den
habe ich bei ihm bestellt, im In-
ternet. IchkaufesonstnieSachen
im Internet, weder bei Firmen
noch bei Privatleuten, das istmir
alles suspekt. Wer weiß, was die
Leute so für Zeug schicken, ob sie
es ordentlich verpacken, damit
nichts kaputtgeht. Ob sie das Pa-

Wie sie in ihrem
schwarzen Talar mit
der Kamera flirten

ket überhaupt zur Post tragen.
Aber diesen Kalender, den muss
ich einfach haben, und sei es auf
virtuellem Wege. Nach Rom, das
weiß ich, komme ich so schnell
nicht.

Und jetzt, da ich bestellt und
bezahlt habe und mir der Mann
aus dem Vatikan geschrieben
hat, erhabegleichzweiExempla-
re in das Paket gepackt, bin ich
ganz unruhig. Aber nicht, weil es
etwa ein Kalender ist mit zwölf-
malpäpstlischerHeiligkeit –mal
im Papamobil, mal unters Volk
gemischt, mal bei einer Fußwa-
schung. Was Franziskus eben so
macht. Nein, mein Kalender
zeigt jedenMonat einen anderes
katholischesModell.MeinKalen-
der besteht aus zwölf jungen, se-
xy Priestern, wie sie in ihrem
schwarzen Talar und mit ihrer
kleinen, weißen Halsbinde mit
der Kamera flirten,wie sie posen
und gockeln. Das Ding ist gewis-
sermaßen der Pirelli-Kalender
des Vatikans.

Das nenn ich doch mal echte
Hingabe und Leidenschaft, ehr-
liches Engagement für die Sa-
che. Das ist Katholizismus mit
Pfiff. So lass ich mir auch
die Sache mit Gott und so
schmackhaft machen.

SIMONE SCHMOLLACK

Mitglieder Bernd Jestram, Ro-
nald Lippok, Mario Mentrup,
Bert Papenfuß und Brad Hwang
die Kunstszene noch heute be-
einflussen, lockerte sie die Podi-
umsdiskussionen der Kunstpro-
minenz auf. Sie schreibt über ih-
re Gewissensbisse beim Tauben-
töten, gräbt Erinnerungen an
längst geschlossene Lieblingslo-
cations aus, erzählt, warum sie
mal für eine Mafiosibraut gehal-
ten wurde, und gibt unverblümt
ihre Affinität zum Fernsehen,
Soap Operas und Reality-Shows
zu.

Sie widmet dem sozialen Mi-
krokosmos des legendären „Su-
perspar“ am Hackeschen Markt
ein ganzes Kapitel. Dieser Super-
markt, der heute zwar Edeka
heißt, aber immer noch die
Grundversorgung der hindurch-

strömendenMassenreicherTou-
risten und armer Künstler si-
cherstellt, war nicht nur für Sa-
rah Marrs ein Ruhepol im Bo-
hemestress.

Eine besondere Stellung im
BuchnimmtihrehemaligerChef
Erwin „Gruen“ Grünberg ein.
Gruen war ein Jude, der vor den
Nazis floh, dann in Chicago lebte
undmit ihrer Mutter eine Bezie-
hunghatte, ehe er einväterlicher
Freund der Tochter wurde.

„Stadtnomadin“ ist nicht nur
deshalb mehr als ein Haupt-

stadtroman. Auf herzerwärmen-
de und humorvolle Art undWei-
se betreibt Marrs Kulturarchäo-
logie, beschreibt die Konsolidie-
rung der Künstlerin als junger
Frau, zeigt, wie wichtig Hartnä-
ckigkeit ist, und veranschaulicht
Unterschiede zwischen den Kul-
turen, in denen sie sich bewegt
hat: der beiden deutschen und
der amerikanischen.

Zudem beschäftigt sich Marrs
immer wieder mit ihrer Abnei-
gung gegenüber Voreingenom-
menheit und Schubladenden-
ken. Dadurch, dass sie wegen ih-
rer Statur, ihrer dunklen Haare,
ihrer lauten und tiefen Stimme
von ihrer Umwelt immer wieder
in eine eher maskuline Rolle ge-
drängt wird, werden auch die Se-
xismen des Alltags gekonnt the-
matisiert.

Kein Bohemestress am Superspar
BUCH Mit der Künstlerin undMusikerin Sarah Marrs durch Berlin und den Osten ziehen: „Stadtnomadin“ führt
den Leser nach Bitterfeld, amHackeschenMarkt entlang und in ihre einstigen Lieblingslocations

Haumal ab aus
deinem fucking
Berlin, aus deinem
fucking Kiez!

VON ULF SCHLETH

SarahMarrs hat zeit ihres Lebens
ein enges, unverblümtesundhu-
morvolles Verhältnis zu ihrer
Mutter gehabt. Zu jener Frau, die
inLondonundParisalsModelar-
beitete und sich später als Cover-
girl für Harper’s Bazaar und
Vogue einen Namen mit ihrem
„Audrey-Hepburn-Look“ mach-
te. Als Mädchen musste sie
gleichzeitig Sohn und Tochter
sein und obwohl sie selbst sagt,
dass sie nie Model sein könnte,
merkt man, dass die Attitüde ih-
rer Mutter Spuren hinterlassen
hat. Sie zog 1989 mit 24 Jahren
kurz vor der Maueröffnung von
Chicago nach Berlin und fand
schnell Kontakt zur Ostberliner
Kunstszene. Ihre privilegierten
Verhältnisse und ihr Kunstdi-
plom ließ sie in der Heimat zu-
rück, es kam aber nie zur kom-
pletten Abnabelung.

Sarah Marrs erzählt in ihrer
Geschichtensammlung „Stadt-
nomadin – Wilde Tage in Chi-
cago, lange Nächte in Berlin“
von Familie, Liebe und ihrer Ar-
beit als Künstlerin und Musike-
rin. InBerlinkenntmanMarrset-
wa durch ihre Zusammenarbeit
mit den Bands „Kyborg“, „Orna-
ment und Verbrechen“ und „Tar-
water“.

Um ihre Mutter bei der Erzie-
hung ihrer beiden Nichten zu
entlasten, pendelte sie bald zwi-
schen Berlin und Chicago hin
und her. Sie beschreibt auf liebe-
volle Art und Weise die Erlebnis-
se mit ihrer Familie, ihrer
manchmal etwas schrulligen
Mutter und deren Männern. Sie
wechselt häufig zwischen Berlin
und Chicago hin und her, sodass
der Leser manchmal nicht mehr
genauweiß,woer sichgeradebe-
findet, was dem Leben zwischen
den Metropolen eine entspan-
nende Normalität verleiht.

Eindrücklich beschreibt sie
auch die dröge Konferenz
„Kunst. Was soll das?“ 1992 im
ebenso drögen Bitterfeld. Mit ih-
rer Band „Novemberklub“, deren

Nicht zuletzt seziert Sarah
Marrs auch den deutschen Nati-
onalchauvinismus – was sich
dann in etwa so anhört: „Bist du
bescheuert? Die Amis haben kei-
ne Kultur? Was, verdammt noch
mal, weißt du überhaupt? Hast
du zu viel ferngesehen?Haumal
ab aus deinem fucking Berlin,
aus deinem fucking Osten, aus
deinem fucking Kiez! Hau ab für
verdammte zwei Jahre aus dei-
nem fucking Leben, scheißegal
wohin, und dann sagmir dassel-
be nochmal ins Gesicht!“

■ Sarah Marrs: „Stadtnomadin.

Wilde Tage in Chicago, lange Näch-

te in Berlin“. Eden Books, 201 S.,

14,95 Euro

■ Lesung: 24. 10., 21 Uhr, Rumba-

lotte Continua, Metzer Str. 9, Prenz-

lauer Berg

...und in den Lieblingslocations geht’s doch ganz lebhaft zu: Marrs (links) mit Freunden im Gogo Club Mitte, 1990 Foto: privat

VERWEIS

Manieren und

Manierismen

In Berlin begegnen sich nicht nur

Menschen aus den unterschiedlichs-

ten Landstrichen mit den diverses-

ten Eigenarten, Gewohnheiten und

Geschmäckern – nein, sie bringen

ihre Nahrungsvorlieben gleich mit.

Manchmal gibt es auch Ärger damit

und darum, an fiese Spätzle-Atta-

cken sei hier erinnert. Aber das ist

eine andere Baustelle. Das Bröhan-

Museum kümmert sich eher um die

Frage, wie man das nun einmal in

Berlin gelandete und gestrandete

Essen denn zu sich nimmt: Esskultu-

ren und Speiserituale, Manieren

und Manierismen. Studierende der

Kunsthochschule Weißensee bitten

von morgen an zu Tisch.

Es ist angerichtet Dienstag bis Frei-

tag von 10–18 Uhr in der Schloßstr.

1a, Charlottenburg (bis 24. Januar).

ANZEIGE

nach Bochum und baute das
Deutsche Forum Theater und
„Puppenspielkunst Fidena“ auf.
Danach kam sie zur Schaubude.
„Als wir hier mit dem Erwachse-
nenspielplan anfingen, lag die
Zuschauerauslastung bei unge-
fähr 12 Prozent“, erzählt sie, „jetzt
sind wir bei 85 Prozent.“ Insge-
samt hat das Haus in der Nähe
des S-Bahnhofs Greifswalder
Straße eine Kapazität von etwa
150 Plätzen.

„Theater der Dinge“ heißt nun
das internationale Festival zum
Jubiläum. Brendenal hat sich da-
mit auch selbst ein Geschenk ge-
macht. „Ich will den Künstlern
danken, die soviel schöpferische
Kraft und Inspiration in dieses
Haus gebracht haben.“

Entscheidende künstlerische
Impulse kamen zum Beispiel
von Gyula Molnàr, dem italie-
nisch-ungarischen Regisseur
und bekannteren Vertreter des
Objekttheaters.

Dessen Inszenierung „Drei
kleine Selbstmorde“ gehört zu
den Klassikern des Genres. Die
Story: Bonbons liegen auf einem
Tisch und eine Alka-Seltzer-Tab-
lette kommt dazu – die will mit-
spielen. Die Bonbons lassen sie
nicht mitmachen. „Du siehst

ganzandersausalswir“, sagensie
und schieben sie weg. Dann isst
der Puppenspieler einen der
Bonbons und das Papier bleibt
übrig. Er wickelt die Alka-Seltzer
in das Bonbonpapier. Die ist dar-
aufhin wahnsinnig glücklich,
weil sie jetzt doch mitspielen
kann – sie ist ja jetzt in Bonbon-
papier eingewickelt. Aber die an-
deren Bonbons kriegen das na-
türlich mit: „Die is doch dünner,
die sieht doch anders aus.“ Sie
stoßen sie wieder aus. Wenn
Brendenal die Geschichte und
deren Auflösung erzählt, be-
kommtmaneinenEindruck,was
Figurentheater leisten kann.

„Das Wichtigste an dieser
Kunstform“, sagt sie, „ist die per-
manente Austestung der künst-
lerischen Ausdrucksmittel. Wir
sind die Theaterform, die mit
den meisten Klischees behaftet
ist. Wir sind Kasperletheater, wir
sind das Theater für Kinder, wir
sind das Theater, wo man genau
weiß, wieman’s macht.“

Die Schaubude ist mittlerwei-
le eine wichtige Anlaufstelle ge-
worden: „Wir sind das Haus für
die freien Gruppen. Wir sind der
Hort, das Laboratorium“, sagt Sil-
ke Haueiß, Pressesprecherin der
Schaubude.

Das Laboratorium der Dinge
JUBILÄUM Das Figuren- und Objekttheater der Schaubude feiert mit einem großen Festival sein 20-jähriges Bestehen

WennSylviaBrendenalüberPup-
pen- und Objekttheater redet,
dann scheint es so, als fange sie
an zu leuchten. Die Fraumit den
silberweißenHaaren und der ro-
ten Lederjacke ist die künstleri-
sche Leiterin der Schaubude,
dem größten Theater seiner Art
in Berlin, das diese Woche sein
20-jähriges Bestehen feiert.

Zum Geburtstag hat sich die
Schaubude ein Festival ge-
schenkt und alle ihre Freunde
eingeladen. Im Programm sind
Wiederaufnahmen von Stücken,
die hier vor Jahren ihre Premiere
feierten.Manchheutebekannter
Puppenspieler stand hier das
erste Mal vor Publikum im Rah-
men der „Versuchung“ auf der
Bühne, dem Festival für junges
Figuren-, Puppen- und Objekt-
theater, das Sylvia Brendenalmit
ins Leben gerufen hat. Jenes Fes-
tival war gleichzeitig einer der
größtenErfolgedesTheaters, das
einreinesGastspieltheater ist, al-
so über kein eigenes Ensemble
verfügt.

Vor 16 Jahren ist die Theater-
wissenschaftlerinBrendenal ans
Haus gekommen. Vor derWende
war sie Redakteurin bei Theater
der Zeit. Nach deren zwischen-
zeitlicher Abwicklung ging sie

„Für mich ist das wirklich die
reichste Theaterform, die es
gibt“, betont Kollegin Brendenal.
„Dieses Theater lebt von der Liai-
son der darstellenden Kunst und
den anderen Schwesterkünsten
desTheaters.DieKünstler finden

in jeder Inszenierung einen neu-
en Weg, eine Geschichte zu er-
zählen.“ LEA STREISAND

■ Festival „Theater der Dinge“ noch

bis Donnerstag. Programm: schau-

bude-berlin.de
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soll das Problem nun die An-
staltsleitung, das Ministerium
hatsichbislangnichteingeschal-
tet. „Wir sind im intensiven Aus-
tausch mit den Unterzeichnern“,
sagt die Rosdorfer JVA-Leiterin
Regina Weichert-Pleuger. Für
den heutigenMittwoch plant sie
ein Gespräch mit den 13 Protes-
tierenden. Schriftlich hatte sie
schon am Montag alle Eingaben
beantwortet–unddenForderun-
gen eine Absage erteilt.

Die meisten Punkte seien zu
„pauschal gehalten“, sagt Wei-
chert-Pleuger der taz. So würden
etwaunzureichendeRegelungen

für Langzeitbesuche beanstan-
det – „was genau unzureichend
sein soll, wird uns aber nicht er-
klärt“. Auch bekämen die Siche-
rungsverwahrten sehrwohl Aus-
gang, „müssenvorher aber einen
Antrag stellen“.Kaugummisoder
BackpulverenthaltemandenBe-
troffenen schlicht aus Sicher-
heitsgründen vor: Backpulver
eigne sich zum Bombenbau, mit
Kaugummis ließen sich Schlös-
ser verkleben.

„Wir wollen dieMöglichkeiten
des Abstandsgebots gemeinsam
mit den Sicherungsverwahrten
nutzen“, versichert die Anstalts-

Die Frist ist abgelaufen
HUNGERSTREIK In der JVA Rosdorf wollen 13 Sicherungsverwahrte das Essen verweigern, wenn ihre Forderungen nicht
erfüllt werden. Dabei geht es unter anderen um die Möglichkeit zum Ausgang – aber auch um Kaugummi und Backpulver

VON TERESA HAVLICEK

Nun droht Hungerstreik: Insge-
samt15Forderungenhatten13Si-
cherungsverwahrte aus der Jus-
tizvollzugsanstalt Rosdorf bei
Göttingen dem niedersächsi-
schen Justizministerium gestellt
– mit Ultimatum bis zum gestri-
gen Dienstag. Man wolle das Äu-
ßerste verhindern, beteuern Mi-
nisterium wie JVA-Leitung zwar
gleichermaßen. Eingegangen ist
man dennoch auf kein einziges
Begehr der Sicherungsverwahr-
ten.

Die reichen von eher Alltägli-
chem – die Verfügbarkeit von
Kaugummi, Backpulver oder Ca-
yennepfeffer – bis zu Grundsätz-
lichem: So werden etwa zu hohe
Hindernisse für begleitete Aus-
gängebemängelt.Die stehenden
einstigen Straftätern, die auch
nach Verbüßen einer Haftstrafe
noch als gefährlich gelten, ge-
setzlich mindestens ein Mal im
Monat zu. Unterbleibe das, wer-
de das sogenannte Abstandsge-
botzwischenSicherungsverwah-
rung und Strafvollzug verletzt,
heißt es in dem Forderungskata-
log – unterzeichnet von 13 der
derzeit insgesamt 23 Sicherungs-
verwahrten in Rosdorf.

Mangelnde Unterschiede zwi-
schen Strafvollzug und Siche-
rungsverwahrung standen auch
im Zentrum der Kritik des Bun-
desverfassungsgerichts im Jahr
2011. InderFolge jenesUrteilsbe-
gannen die Länder, ihre Siche-
rungsverwahrung neu zu regeln
– Niedersachsens damaliger Jus-
tizminister Bernd Busemann
(CDU) etwa plante in Rosdorf ein
komplett neues Gebäude. Den
12,5 Millionen Euro teuren Bau
eröffnete im Mai dann seine
Amtsnachfolgerin Antje Nie-
wisch-Lennartz (Grüne), im Juni
zogendieSicherungsverwahrten
ein. Sie waren zuvor in der JVA
Celle untergebracht, in Zellen
wie gewöhnliche Strafgefange-
ne. InRosdorf lebensienun in23-
Quadratmeter-Appartmentsmit
Kochnische, Dusche, Telefon.

Man hoffe sehr, dass es dort
jetzt nicht zum Hungerstreik
komme, ließdie Justizministerin
ihre Sprecher erklären. Lösen

SÜDWESTER

Kirche ohne Mäuse

Nach der Kritik am Finanzgeba-
ren des Bistums Limburg ist die
katholische Kirche um Transpa-
renz bemüht. So lässt sich das
Bistum Hildesheim schon seit
2004 in den Haushalt blicken.
Auch in Osnabrück will man in
Kürzedie Finanzendes bischöfli-
chen Stuhls offenlegen, muss
aber erst Beteiligungen und
Grundbesitz bewerten. Über-
sichtlicher ist es im Erzbistum
Hamburg: Mit Besitz im Wert
von gerade mal 35 Millionen Eu-
ro sind sie an der Elbe arm wie
die Kirchenmäuse. Zumal auch
noch acht Millionen Euro Schul-
den drücken. Dennoch wähnt
sich das größte deutsche Bistum
„in der Tradition hanseatischer
Kaufleute“. Die zeigen auch nicht
gerne her,was sie haben.

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

...............................................................Die Rechtsprechung

■ 2011 erklärte das Bundesverfas-

sungsgericht alle Regelungen zur

Sicherungsverwahrung von Ex-

Straftätern, die nach einer Haft-

strafe weiter als gefährlich gelten,

für verfassungswidrig.

■ Bis Mai 2013 hatten Bund und

Länder Zeit, die Sicherungsver-

wahrung „den allgemeinen Le-

bensbedingungen anzupassen,

soweit Sicherheitsbelange dem

nicht entgegenstehen“.

■ Der Europäische Gerichtshof für

Menschenrechte hatte die Praxis

kurz zuvor ebenfalls gerügt.

leiterin, „das ist aber zwangsläu-
fig auch damit verbunden, dass
es Wünsche gibt, die wir aus Si-
cherheitsgründen nicht erfüllen
können.“Weichert-Pleugerhofft,
dass die Sicherungsverwahrten
in Konfliktfällen künftig die Ge-
richte zur Klärung einschalten,
statt mit Hungerstreik zu dro-
hen. „Wir wollen nicht, dass sie
glauben, sie müssten ihre Inter-
essen damit durchsetzen.“

In der JVA Celle hatten Siche-
rungsverwahrte 2011 fünf Wo-
chen lang das Anstaltsessen ver-
weigert. Sie fordertendamalsun-
ter anderemmehr Freigänge, ei-

Nicht länger in Zellen untergebracht: Blick in einen Wohnraum für Sicherungsverwahrte im Rosdorfer JVA-Neubau Foto: dpa

FOTOGRAFIE

S/W bis heute

Er hat das Geld am Theater verdient,

seine Leidenschaft in Landschaftsfo-

tos ausgelebt. Dass Gras grün sein

müsse und der Himmel blau, sagt

Joachim Thode, „hat mich immer

gestört“ – ein Farbfilm kam ihm

nicht in die Kamera. Jetzt widmet

die Kieler Stadtgalerie ihm eine gro-

ße Werkschau SEITE 23

SCHLACHTINDUSTRIE

Belegschaft getauscht

Die Großschlachterei Gausepohl im nieder-

sächsischen Dissen hat ihre zwölf Metzger

entlassen und durch billige Werkvertragsmitarbeiter ersetzt. Die Ge-

kündigten wehren sich vor dem Arbeitsgericht. Einen Betriebsrat, der

die Mitarbeiter unterstützen könnte, gibt es nicht. Mit einem Mindest-

lohn wäre das nicht passiert, sagt die Gewerkschaft NGG SEITE 22

nen Sportraum und den Bezug
von Pay-TV. Im September 2012
wurde erneut ein Streik ange-
droht, der Forderungskatalog
nach Gesprächen mit Anstalts-
leitung und Psychologen aber
fallen gelassen. Auch in Rosdorf
verweigerten einzelne Siche-
rungsverwahrte schon im Juni –
nur Wochen nach der Verlegung
aus Celle – kurzzeitig das Essen.
Wie konsequent das geschah, ist
fürAnstaltsleitungund Justizmi-
nisterium aber schwer nachzu-
vollziehen: InRosdorf sinddieSi-
cherungsverwahrten Selbstver-
sorger.

Meerblickteurer

geworden

Stark gestiegen sind die Preise
für Häuser und Wohnungen an
der schleswig-holsteinischen
Nord- und Ostseeküste. Über
Steigerungen von bis zu 43 Pro-
zent innerhalb der vergangenen
zwei Jahre berichtete gestern die
Landesbausparkasse in Kiel. Ein
Immobilienatlas für Inseln, Küs-
ten und Förden bestätigt dabei
die Ausnahmestellung der Insel
Sylt: Demnachwaren in Kampen
für ein bestehendes Ein- oder
Zweifamilienhaus im Durch-
schnitt zuletzt 17.830 Euro je
Quadratmeter zu zahlen. Auch
für Experten überraschend wa-
ren die Preissteigerungen: Bei
Häusern verzeichnete etwa List
ein Plus von 39,2 Prozent. (dpa)

ErstmalshattediePolizei vori-
gen Freitag gezielt afrikanische
Migranten kontrolliert und da-
mit in der Unterstützerszene ei-
nen Sturm der Entrüstung her-
vorgerufen. Während die Flücht-
linge sich weigern, ihre Identität
Preis zugeben, betontNeumann,
es werde eine Einzelfallprüfung
geben, deren Voraussetzung die

Identitätsfeststellung der Betrof-
fenen sei. Neumann droht den
Flüchtlingen, wer sich bis zum
heutigen Mittwoch nicht bei der
Ausländerbehördemelde, werde
zur Fahndung ausgeschrieben.

Rund 80 afrikanischen Män-
ner halten sich seit Juni in der
Hamburger St.Pauli-Kirche auf.
Pastor Sieghard Wilm klagt: „So-
bald man die Kirche verlässt,
kann man von der Polizei aufge-
griffen und dann erkennungs-
dienstlich behandelt werden.
Das Ergebnis wird dann ja die
Rückführung nach Italien sein.
Und das schafft hier eine Art
Ghetto-Situation.“ Innensenator
Neumann dagegenwirft der Kir-

Streit um Lampedusa-Flüchtlinge eskaliert
MIGRATION Hamburger Innensenator und Linksautonome lassen die Muskeln spielen und stellen
wechselseitig Ultimaten. Die Kirche wirft dem Senat vor, er gebe den Asylsuchenden keine Chance

Der Konflikt um die Kontrollen
der sich in Hamburg befindli-
chen Lampedusa-Flüchtlinge es-
kaliert. Während AktivistInnen
aus dem Umfeld der Roten Flora
ankündigten, sich in ihrem Pro-
test nicht mehr auf „legale Akti-
onsformen“ zubeschränkenund
für Dienstag Abend im Schan-
zenviertel mobilisierten, setzt
InnensenatorMichael Neumann
(SPD) die polizeiliche Überprü-
fung der Flüchtlinge unbeirrt
fort. Bis Dienstag nahm die Poli-
zei zwölf von ihnen wegen des
Verdachts des illegalen Aufent-
halts inGewahrsam.Acht Flücht-
linge wurden der Ausländerbe-
hörde übergeben.

che vor, den Flüchtlingen falsche
Hoffnungenzumachen: „Eswird
hier keine Perspektive geben,
wennmannichtbereit ist, seinen
Namen zu nennen und seine
Fluchtgeschichte zu schildern.“

Auch ein Aufstellen von
Wohn-Containern für die Flücht-
linge im Bezirk Altona lehnt der
Senator ab. Hier hatte Stadtent-
wicklungsbehörden-Staatsrat
Michael Sachs (SPD) derAltonaer
Bezirksbürgermeisterin Liane
Melzer (SPD) ineinemBrief seine
Einschätzung kundgetan, das
Aufstellen solcher Container sei
rechtswidrig. Das Problem: Die
Behörde und Sachs sind über-
haupt nicht zuständig. MAC

Die AktivistInnen der
Roten Flora wollen
sich nicht länger auf
„legale Aktionsfor-
men“ beschränken
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NACHRICHTENUND HEUTE

HELGOLAND

Schiffsverbindung

im Winter

Zwischen Cuxhaven und der In-
sel Helgoland wird von 2015 an
ganzjährig ein Schiff fahren. Der
AuftraggeberAGEmsausEmden
gab am Dienstag den Bau des
rund 30 Millionen Euro teuren
Passagier- und Frachtschiffes in
Auftrag. Der Neubau für 1.000
Fahrgäste und zehn Standard-
container wird mit Flüssiggas
(LNG) betrieben. „Touristisch ist
das einMeilenstein für uns“, sagt
Helgolands Bürgermeister Jörg
Singer. Bis 2008war die Zahl der
Touristen auf der Felseninsel ste-
tig gesunken. Mehrere Schiffs-
verbindungen zum Festland
wurden eingestellt. (taz)

UNI-KLINIK ERWEITERT NEUGEBORENEN-ZENTRUM

Feng-Shui im Kreißsaal
Annähernd vervierfacht hat sich
in den vergangenen zehn Jahren
die Zahl der Geburten
imUniversitätsklini-
kum Hamburg-Ep-
pendorf (UKE).
Kamen dort im
Jahr 2003 rund
700 Babys auf
die Welt, waren es
im vergangenen
Jahr nach UKE-An-
gaben knapp
2.600. In der Fol-
ge sei das universi-
täre Perinatalzent-
rum räumlich erwei-
tert sowie um rund 20
zusätzliche ärztliche und pflege-
rische Stellen aufgestockt wor-

arbeiter an Fremdfirmen ist in
der fleischverarbeitenden Indus-
trie gängige Praxis. „20 Prozent
eigene Arbeiter und 80 Prozent
Leih-undWerksarbeiter arbeiten
heute in der Schlachtindustrie“,
sagt Bernhard Hemsing von der
Gewerkschaft Nahrung Genuss
Gaststätten (NGG). Schleichend
seien immer mehr Fremdarbei-
ter in die Arbeitsprozesse einge-
bunden worden – zu geringeren
Löhnen und schlechteren Ar-
beitsbedingungen. Die Branche
rechtfertigt dies meist mit der
starken Konkurrenzsituation.

„Mit einemMindestlohnwäre
der Konkurrenzdruck unter den
Unternehmen längst nicht so
groß“,hältHemsingdagegen.Die
Kündigungen der Firma Gause-
pohl hält der Gewerkschafter für
einen Skandal: „Die Arbeitneh-

mer wurden da nach 30 Jahren
einfach vor die Tür gesetzt.“

Auch für den Schlachter Hel-
mut Laermann kam die Kündi-
gung nach 29 Jahren im Unter-
nehmen Gausepohl unerwartet
mit der Post – ohne eine Begrün-
dung. Zuvor hatte der Schlachter
abgelehnt, einen neuen Arbeits-
vertrag zu unterschreiben, der
eine Lohnkürzung von bis zu 50
Prozent vorsah. „Das kam für
mich einer Kündigung gleich“,
erinnert sich Laermann.

In einer Pressemitteilung ver-
teidigt das Unternehmen Gau-
sepohl seine Lohnpolitik. So hät-
ten die Mitarbeiter auch im neu-
en Lohnmodell „in der Summe
aus fixem und variablem Lohn
brutto genauso viel verdient“
wiebisher. LaermannsAnwalt Jo-
hannes Eichholz bezeichnet das
als falsche Rechnung, denn die
Mitarbeitermüsstennun fürden
gleichen Lohn deutlich mehr
Rinder schlachten.

Einen Betriebsrat, der dieMit-
arbeiter unterstützen könnte,
gab es in der Großschlachterei
nicht. „Erst jetzt sollte einer ge-
gründet werden“, sagt Eichholz.
Gausepohl habe vor fünf Jahren
die Gründung von Betriebsräten
massiv durch Einzelgespräche
unterdrückt, erinnert sich La-
ermann.DasUnternehmenhabe
mit Entlassung gedroht. „Heute
ist das unser Nachteil“, sagt er.

Das Unternehmen äußerte
sich nicht offiziell zu diesen Vor-
würfen, verwies aber darauf,
dass Gausepohl Qualitätsfleisch
erst im Frühjahr dieses Jahres
von der Geschäftsführerin Yvon-
ne Gausepohl neu gegründet
wurde. Vor Gericht geht es den
zwölf Betroffenen nun darum,
eine Wiedereinstellung oder ho-
he Abfindungen zu erwirken.

Schlachterei tauscht Belegschaft
FLEISCHINDUSTRIE In Dissen ersetzte eine Großschlachterei zwölf Festangestellte durch
billige Werksverträgler – die Betroffenen ziehen gegen die Kündigungen vor Gericht

VON ANDREA SCHARPEN

Die Großschlachterei Gausepohl
imniedersächsischenDissenhat
ihre zwölf fest angestellten
SchlachterkomplettdurchWerk-
vertragsmitarbeiter der polni-
schen Firma Europol ersetzt.
Weil die langjährigen Mitarbei-
ter die Kündigung nicht akzep-
tieren wollen, verhandelt nun
das Arbeitsgericht Osnabrück
über den Fall. Am Freitag findet
die zweite Güteverhandlung
statt, außergerichtliche Gesprä-
che zwischen Betroffenen und
Gausepohl sollen folgen. Wenn
keine Einigung erzielt wird, ent-
scheidet im Februar 2014 die
dritte Kammer des Arbeitsge-
richts über die Rechtmäßigkeit
der Kündigungen.

Das Ausgliedern eigener Mit-

Geht immer noch ein bisschen billiger: Schlachtrinder werden zerlegt Foto: dpa

Stau bis Ende November

Stau auf der Brücke und vor dem
Kanaltunnel: Als er gestern von
Kiel aus zur Nordseite der Rader
Hochbrücke fuhr,musste Schles-
wig-Holsteins Verkehrsminister
Reinhard Meyer (SPD) viel Zeit
einplanen. ImGebrummder Au-
tobahn7konnteerBeruhigendes
sagen: Bis Ende November soll
die Sanierung der bröckelnden
Pfeiler beendet und die Brücke
wieder für den Schwerlastver-
kehr befahrbar sein. Die Repara-
turkosten in Höhe von 2,7 Millio-
nen Euro trägt der Bund, davon
entfallen 1,5 Millionen auf die
Stabilisierung der Pfeiler. In ih-
nen waren Löcher festgestellt
worden, die bei weiterer Belas-
tung zum Einsturz der Brücke
hätten führen können.

Wenn die Reparatur beendet
ist, muss entschieden werden,
wie es weitergeht: „Wir wollen
wissen, wie lange die Brücke
noch hält und wie belastbar sie
ist“, sagte Meyer gestern. Davon
hängt ab, ob es ein Ersatzbau-
werk geben soll – Brücke oder
Tunnel, nur für die Straße oder
auch die Bahn. Ein entsprechen-
des Gutachten soll Anfang 2014
vorliegen.

Solange die Brücke halb ge-
sperrt ist, rollen Autos und Last-
wagen durch den Kanaltunnel,
dessen Sanierung sich dadurch
verlängern und verteuernwird –
dafür zahlt das Wasser- und
Schifffahrtsamt des Bundes. Be-
troffen sind auch viele kleinere
Straßen.FallendortExtra-Kosten
an, „müssen wir das im Rahmen
desHaushaltserledigen“, soMey-
er.

Keine Hoffnung gibt es mehr,
die einst am Brückenbau Betei-
ligten noch zu belangen: „Die
Fristen sind abgelaufen, außer-
dem gibt es die damaligen Fir-
mengebilde nichtmehr.“ EST

STRASSENVERKEHR Die
Sanierung der Rader
Hochbrücke wird 2,7
Millionen Euro kosten.
Gutachten zur Zukunft
der Kanalquerung

… werden Stimmen

ausgezählt

Bis Anfang September hat eine
Volksinitiative Unterschriften
fürmehrQualität inNiedersach-
sens Kitas gesammelt. Heute
stellt die Landeswahlleiterin das
Ergebnis offiziell vor. Bereits im
August hatte die Volksinitiative
70.000 Unterschriften zusam-
men – für einen Erfolg fehlten
noch 35.000. Zentrale Forde-
rung: Kleinere Gruppen in Kitas
oder zusätzliches Personal: Der-
zeit kommen in Niedersachsen
zwei BetreuerInnen auf 15 Kin-
der. Kultusministerin Frauke
Heiligenstadt (SPD) setzt bei den
KitasbislangvorallemaufQuan-
tität: Bis 2017 will sie 5.000 neue
Plätze schaffen.

Änderungen für die Gänsejagd
hat Niedersachsens Landwirt-
schaftsminister Christian Meyer
(Grüne) angekündigt. Danach
soll 2014 eine neue Jagdzeiten-
verordnung in Kraft treten, die
eine ganzjährige Schonzeit für
bestimmte Gänsearten vorsieht.
In besonderen EU-Vogelschutz-
gebieten solle die Jagd auf Was-
servögel eingeschränkt oder
ganz eingestellt werden. Natur-
schützer protestieren seit Jahren
dagegen, dass in EU-Vogel-
schutzgebietendieGänsejagder-
laubt ist. Die Landesjägerschaft
Niedersachsen dagegen sieht bei
Eingriffen in das Jagdrecht eini-
ges Konfliktpotenzial. +++ Auf
Grund gelaufen ist ein Fracht-
schiff vor der dänischen Küste
neben der vielbefahrenen Kade-
trinne. Die „Almeria“ hat Kohle

geladen und sitzt seit der Nacht
zu Sonntag acht Seemeilen süd-
östlich von Gedser in dänischen
Hoheitsgewässern fest. Das
Schiff blockiere keine Schiff-
fahrtsroute und es gehe derzeit
auch keine Gefahr von ihm aus,
berichtete die Verkehrszentrale
Warnemünde. +++ Die nieder-
sächsische Landesarmutskon-
ferenz hat vor einer weiteren
Spaltung der Gesellschaft ge-
warnt. Aktuell sei jeder sechste
Niedersachse von Armut be-
droht, sagte LAK-Sprecher Lars
Niggemeyer mit Blick auf den
morgigen Weltarmutstag. Wäh-
renddieArmut inNiedersachsen
von 15,2 auf 15,4 Prozent gestie-
gen sei, habe sich das Vermögen
der 100 reichsten Deutschen im
vergangenen Jahr um fünf Pro-
zent gesteigert. +++

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

.............................................„Moderne Sklaverei“

■ Einen Mindestlohn von 8,50
Euro in derFleischindustrie fordert

die Gewerkschaft Nahrung Genuss

Gaststätten (NGG) – auch für die

meist aus Osteuropa stammen-

den Werkvertragsarbeiter.

■ Auslöser für die Diskussion um

einen Mindestlohn war der Miss-

brauch von Werkverträgen und

die teils unwürdigen Lebensbedin-

gungen osteuropäischer Billigar-

beiter.

■ Ein Teil der Branche betreibe

„Menschenhandel und moderne

Sklaverei“, erklärte gar ger nieder-

sächsische Wirtschaftsminister

Olaf Lies (SPD).

Schuldunfähigkeit der 73-jähri-
genMutterbereits attestiertwor-
den war, sagte der Bruder aus,
ihm sei der lebensbedrohliche
Zustand des Opfers nicht aufge-

fallen – auch nicht, beim letzten
Besuch vier Wochen vor dessen
Tod. „Ichhatte aber aufgrunddes
VerhaltensmeinerMutter nie ei-
nenGrund, umdasWohlmeines
Bruders zu fürchten“, sagte er in
seinem Schlusswort.

Das sehen die Ankläger an-
ders: In ihrem Plädoyer forderte
Staatsanwältin Bianca Schöpper
eine Bewährungsstrafe von an-
derthalb Jahren sowie die Zah-
lung von 5.000 Euro an eine ge-
meinnützige Einrichtung. Es ge-
be zwar keine Anhaltspunkte für
Vorsatz, sagte Schöpper, aber ge-

Grob fahrlässig gehandelt
PROZESS Für einen Mann, der seinen geistig behinderten Buder verhungern
ließ, fordert die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe

Es lässt sich kaumausmalen,was
sich in Salzgitter zugetragen hat:
Ein geistig behinderter 56-Jähri-
ger verhungert qualvoll – weil
seine Mutter und sein jüngerer
Bruder, der als amtlich bestellter
Vormund eingesetzt ist, ihn
nicht versorgen. „Es war nichts
mehr an ihm dran“, erklärte der
Polizist, der den Leichnam ge-
funden hatte, gestern vor dem
Landgericht Braunschweig. Bei
der Obduktion wog der 1,83 Me-
ter große Tote noch nur 28,6 Ki-
logramm.

Während die altersbedingte

nügend für grob fahrlässiges
Handeln. Der Angeklagte habe
sich nicht ausreichend um sei-
nenBruder gekümmert undhät-
te die lebensbedrohliche Abma-
gerung bei seinem letzten Be-
such erkennenmüssen. Ihmwä-
re „rechtzeitigHilfemöglich“ ge-
wesen, sagte Schöpper.

DieVerteidigungplädierteda-
gegen auf Freispruch: Ihr Man-
danthabedenBeteuerungensei-
nerMutter geglaubt, dass alles in
Ordnung sei, sagte Verteidigerin
Heike Tödtmann. Die Mutter ha-
be sichnie indie Betreuung rein-
reden lassen und stets vorgege-
ben, mit der Pflege zurecht zu
kommen. „Eine strafrechtliche
Schuld sehe ich nicht.“

DasUrteil sollmorgengespro-
chen werden. MAC

„Dem Angeklagten
war rechtzeitig
Hilfe möglich“
STAATSANWÄLTIN BIANCA SCHÖPPER

Foto: dpa

den. Damit gibt es nun einen
fünften Kreißsaal, insgesamt
sechs Familienzimmer und drei

weitere Beatmungs-
plätze auf der
Neugeborenen-
Intensivstation.
Der Kreißsaal
sei nach Feng-
Shui-Kriterien
eingerichtet, sag-
te die leitende
Hebamme Heike
Molter: „Wir wol-
len eine Atmos-
phäre des Wohl-
fühlens schaf-
fen.“ (dpa)

Der Ausgezeichnete

er Einstieg war steinig:
Als Bjarne Mädel nach
seinem Fernsehdebüt
seineMutter anrief, fand

er sie völlig aufgelöst. ZweiNäch-
te lang habe sie nicht schlafen
können, klagte sie, nachdem der
Sohn auf dem Bildschirm als be-
trunkener, „Ey lass’ ma das Mäd-
chen da los“ lallender Baller-
mann-Tourist zu erleben gewe-
sen war. Zusammen mit dem
Stiefvater überlege sie, „wo wir
Geld für dich auftreiben können,
damit du so etwas nicht mehr
machenmusst“.

Inzwischen räumt Mädel,
1968 in Reinbek vor den Toren
Hamburgs geboren und im
Stadtteil Bergedorf zur Schule
gegangen, für seine Schauspiele-
rei Auszeichnungen im Abonne-
ment ab. Gleich zweimal – 2012
und 2013 – erhielt er den Grim-
me-Preis für seine Rolle als „Tat-

D

ortreiniger“, ebenfalls 2012 ge-
wannerdenDeutschenComedy-
preis. Auch für die Verleihung
2013, gestern nach Redaktions-
schluss,warernominiert.Außer-
demheimste er, imApril, den Ju-
piter-Award ein, und die Fach-
zeitschrift Brigitte kürte den be-
kennenden HSV-Fan unlängst
„zum lustigsten Schauspieler
Deutschlands“.

ObalsBürodepp„Ernie“ inder
Pro7-Comedyserie „Stromberg“,
als treudoofer Dorfpolizist mit
Bierbauch und Pisspottschnitt
bei „Mord mit Aussicht“ oder
eben als Schotty, der NDR-„Tat-
ortreiniger“ mit Pferdeschwanz:
Niemand spielt den liebenswert-
trotteligen Loser, gerne auchmit
doofer Frisur, so respektvoll und
hintergründig-tiefsinnig wie
Mädel, der das Schauspieler-
handwerk in Babelsberg erlern-
te. Sein Erfolgsrezept bringt der
Wahlberliner auf eineneinfache-
ren Nenner: „Ich versuche ein-
fach authentisch scheiße auszu-
sehen.“

Der Erfolg von „Tatortreini-
ger“ Schotti überraschte nicht
zuletzt die Programm-Macher:
Anfangs versteckte der NDR die
Serie Ende 2011 im Nachtpro-
gramm. Erst Kritiker und Zu-
schauerreaktionenmachten den
Sender darauf aufmerksam, dass
ihm da Großes gelungen war.
Jetzt gab man bekannt: Ab Mitte
November werden vier neue Fol-
gen gedreht. MAC

Preise im Abo: Schauspieler
Bjarne Mädel, 45 Foto: dpa

PORTRAIT
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Tatortfoto einer Landschaft: Nordseeküste bei Büsum 1989 Foto: Stadtgalerie Kiel

Baumund ein Haus ein Haus ist.
Späterwird ermerken,wie er bei
Kilian den perfekten Umgang
mit dem Licht gelernt hat, der
seine Bilder prägen wird.

Aber zunächst fällt er zumEn-
de seines Studiums in ein tiefes
Loch: „DieAussicht, nun als Foto-
graf zum Spiegel oder zum Stern
zu gehen, das war nicht mein
Ding. Ich wollte künstlerisch ar-
beiten.“ Auch finanziell ist es
eng. ZumGlückmeldet sich in je-
nen Tagen das Kieler Opernhaus
in Hamburg und lässt fragen, ob
irgendjemand Lust hat, nachKiel
zu kommen, um als Theaterfoto-
graf zu arbeiten.

In Kiel, der viel geschmähten
Stadt, wird opernmäßig gerade
Neuland beschritten: Es eröffnet
die erste Experimentierbühne
der Republik. „Hier wurde plötz-
lich ganz anders inszeniert, es
ging um die neue Musik von Ka-
gel und Stockhausen – die waren
ja damals noch ganz jung“, sagt
Thode. Der künstlerische Auf-
bruch auf der Bühne findet seine
Entsprechung in den Aufgaben,
die dem neuen Theaterfotogra-
fen gestellt werden: Nicht mehr
für den Schaukasten neben dem
Eingang soll fotografiert werden,
vielmehr werden komplexe Pro-
grammhefte und eigenständige
Publikationen gefordert.

Thode fotografiert nicht nur,
er kannauchgestalten.Under ist
inbeidemgut,wird sehrgut, und
bald wirdman an der Staatsoper
in Hamburg auf ihn aufmerk-
sam, wo gerade Christoph von
Dohnányi die Pappmachékulis-
sen wegräumen lässt und die
Sänger und Sängerinnen dazu

Auffällig: Auf seinen Land-
schaftsbilderngibt eskeineMen-
schen. „Die sind ja alleweg“, lacht
Thode. Jemand habe mal gesagt,
er mache Tatortfotos von der
Landschaft. Das gefällt ihm heu-
te noch. „Anonyme Landschaf-
ten“ lautete entsprechendderTi-
tel einer seiner damaligen Aus-
stellungen.

Es gibt dazu aber auch einen
ernsten Hintergrund: „Als ich
seinerzeit unterwegs war, gab es
den Nato-Doppelbeschluss, es
herrschte Kalter Krieg und wir
hatten enorme Angst, dass einer
von denen durchdreht und alles
hier pulverisiert.“ Er sagt: „Da-
mals wurden Atomkraftwerke
noch gebaut und nicht abge-
schaltet.“ Dieses Gefühl der Be-
drohung bei gleichzeitigem ge-
sellschaftlichem Stillstand fin-
det sich immer wieder bei Tho-
des Bildern wieder – nicht nur,
wenn er dokumentiert, wie bra-
chial man in die Landschaft hin-
eingeschlagenhat, umdie inner-
deutsche Grenze oder das Bohr-
loch bei Gorleben zu sichern. Er
sagt: „Die Fotografie ästhetisiert
schnell, damussman immer ein
bisschen aufpassen.“

Er hat aufgepasst, entspre-
chend sind seine Landschafts-
strukturbilder weit entfernt von
jeglicher hemdsärmeliger Land-

Es herrschte Kalter
Krieg und wir hatten
enorme Angst, dass
einer durchdreht
JOACHIM THODE

VON FRANK KEIL

Joachim Thode ist nicht mehr so
gutzuFuß. „Schade“, sagter.Aber
so ist es nun mal, wenn man alt
ist. „Das Erlaufen war wichtig,
das Flanieren“, sagt er. Langsam
undgenauginger so zuWerke, in
der Regel ohne Stativ. Kiel erkun-
dete er, StadtteilewieMettenhof,
Gaarden, Dietrichsdorf. Land-
schaften erarbeitete er sich so
wie die Eider-Halbinsel oder
Nordfriesland bei Dagebüll oder
das Wendland. Dass es so kom-
menwürde,warnichtunbedingt
vorhersehbar.

Thode, 1942inHamburggebo-
ren, studiertevon1965bis 1971an
der dortigen Hochschule für bil-
dende Künste. Einerseits ist der
Anfang schwer: Fotografie gilt
keinesfalls als eigenständige
Kunstgattung. Andererseits ist
vieles im Umbruch. Langsam lö-
sen sich die starren Strukturen
derHochschule auf: „AmAnfang
durfte man seine Klasse ja nicht
verlassen, nun schlossen sich die
Fotografen, die Filmer und die
von der Typografie zusammen,
was sich hochtrabend ‚Institut
für visuelle Kommunikation‘
nannte“, erzählt er.

Kilian Breier, sein Professor,
Vertreter der konkreten Fotogra-
fie, will von Reportagefotografie
und Verwandtem nichts wissen:
„Er hatte der Apparatefotografie
komplett abgeschworen.“ Also
steht man in der Dunkelkam-
mer, experimentiert mit licht-
empfindlichen Filmenund Foto-
papieren. Für Thode ist das zu-
nächst eine Sackgasse. Er will
raus in dieWelt, wo ein Baumein

sehnsucht der Städter, die nicht
wahrhaben wollen, dass sie da
durch perfekt rationalisierte In-
dustrieflächen radeln. Daneben
gibt es die Bilder von seltsamen
Aufschüttungen, von unerklärli-
chen Hügeln, von Landschafts-
resten. „Ich habe versucht das
festzuhalten, was die Land-
schaftsgestalterübrig ließen.Die
bauten etwa ein StückAutobahn,
perfekt mit all den Kurven und
Geraden. Aber links und rechts,
wo sie den Bausand einfach lie-
gen ließen, da bin ich hin.“

Und all diese Jahre und bis
heute ist er bei Schwarz-Weiß ge-
blieben. Ein Farbfilm kommt
ihmnicht indieKamera. „Wissen
Sie“, sagt er, „Farbe ist nur eine
Codierung.“ Er sagt: „Das Gras
muss grün sein, der Himmel
blau – das hat mich immer ge-
stört, weil es ablenkt.“ Er sagt:
„Schwarz-weiß ist eine zusätzli-
che Abstraktion, die wichtig ist.“

Und auch die digitale Fotogra-
fie wird ohne ihn auskommen
müssen: „Wissen Sie, ich bin ja
auchohneFernseheraufgewach-
sen.“ Er meint damit keinesfalls
nurseineKindheits-und Jugend-
jahre: „DurchdieOper, das Thea-
ter habe ich das Lebendige auf
der Bühne gehabt.“ So steht er
weiterhin inderDunkelkammer,
entwickelt, stoppt, fixiert, wäs-
sert und trocknet. Er sagt: „Ich
habe immer Tag undNacht gear-
beitet. Ich hatte einfach Freude
daran.“

Die Ausstellung „Fassade und Land-

schaft“ endet am 24. November. Zu

sehen sind auch Fotografien des

Rügener Fotografen Lutz Grünke.

„Farbe ist nur eine Codierung“
FOTOGRAFIE Die Kieler
Stadtgaleriewidmet
Joachim Thode eine
umfangreiche
Werkschau. Er hat
sein Geld am
Theater verdient
und seine
Leidenschaft in
Landschaftsfotos
ausgelebt. Ein
Farbfilm kommt
ihm nicht in die
Kamera

bringt, nicht länger perfekt
stocksteif zu singen, sondern
sich zubewegen, zu spielen. Fort-
an pendelt Thode zwischen den
Opernhäusern, zwischen Kiel
und Hamburg. In Kiel fotogra-
fiert er zuletzt unter Kirsten
Harms. „Es war eine ganz aufre-
gendeZeit“, sagt er abschließend.
Soweit sein Brotberuf.

Obwohl – er setzt eine Pause,
lächelt in sichhinein, dennes ge-
be da durchaus eine Verbindung
zwischen seiner Theaterfotogra-
fie und seinen Landschaftsbil-
dern als seinem eigenen, künst-
lerischenFeld: „Wennichmichzu
Mittag nicht in die Kantine setz-
te, sondern über den Kieler Rat-
hausplatz ging, dannwar es alles
irgendwie komisch. Das Theater
ging auf andere Weise weiter.“
Denn wann immer er zwischen
Theaterprobenoder inden spiel-
freien Zeiten Zeit findet, fährt er
raus in die Landschaft.

Joachim Thode lehnt sich zu-
rück, weistmit der rechtenHand
weit nach draußen, dorthin, wo
Kiel endet: „Hier ist viel Land-
schaft, die Landschaft war im-
merda.BeiderOper, dagibtman
sich ganz seinen Emotionen hin,
unddann fährtman raus aus der
Stadt, rüber nach St.Peter-Or-
ding, wo die Dünen sind und das
Meer – ich aber hab’mir alles da-
zwischen angeguckt.“ Und so
entstehenBilder vongrafisch ge-
pflügten Feldern, von streng ge-
pflastertenDeichanlagen,dieab-
rupt enden; von leeren Parkflä-
chen vor Hochhausgebirgen.
Sorgsamgepinselte Abbiegespu-
ren auf Landstraßen treffen auf
Bushaltestellen auf dem Lande.
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IN ALLER KÜRZE

nienz, istaufgelistet,wereswann
vonwemerwarb.Diemeistenka-
men vor 1932 in die Kunsthalle,
unter ihremDirektor Emil Wald-
mann, aber auch in den Siebzi-
gern kamen noch Werke dazu,
darunter besagte, sehr farbin-
tensive Gemälde von Grosz.

Schon 1914 lieferte Flecht-
heim 30 Bilder für eine interna-
tionale Kunstausstellung nach
Bremen – undmachte damit zu-
gleich Reklame für sich als Gale-
rist. Im gleichen Jahr kaufte die
Kunsthalle ein Bild des rheini-
schen Impressionisten Ernst te
Peerdt, den Flechtheim wieder-
entdeckt und als „düsseldorfi-
schen Liebermann“ gefeiert hat-

te. Te Peerdt geriet gleichwohl
wieder in Vergessenheit.

Bei den Erben Flechtheims
stieß das Projekt indes auf har-
scheKritik – sie fühlen sichüber-
gangen, Alfred Flechtheim.com
muss deshalb ganz ohne die Un-
terstützung von dessen Erben
auskommen. Hintergrund der
Auseinandersetzung sind unter
anderem Restitutionsansprü-
che: Vonüber 60Bildern fordern
die Erben Flechtheims die Rück-
gabe, Bremen ist nicht betroffen.

Dafür forderte Ralph Jentsch,
der Vertreter der Grosz-Erben,
zwei Gemälde von der Kunsthal-
le zurück, die Bremen einst er-
standen hat. Grosz hatte sie
Flechtheim vor seiner Emigrati-
on 1933 überlassen – aber in
Kommission, so die Erben. Und
damit hätten sie einenAnspruch
auf Rückgabe gehabt. „Pompe
funèbre“wurde 1937, zusammen
mit anderen Flechtheim-Nach-
lässen, in den Niederlanden ver-
steigert. Manche sagen auch: bil-
lig und unter fragwürdigen Um-
ständen verscherbelt. Inwiefern
das Bild „verfolgungsbedingt“ in
die Hände der Kunsthalle kam,
war in der Vergangenheit um-
stritten.

KuratorinHansensagt, Flecht-
heim habe Grosz’ Bilder keines-
wegsnur inKommissiongenom-
men. Sondern als Gegenwert für
die erheblichen Schulden des
Künstlers einbehalten. Ein Brief
von 1935 belege das. Zudem gebe
es eine abschließende Entschei-
dung aus Österreich in einem
ähnlichenFall. Unddie fiel zuun-
gunsten der Grosz-Erben aus.
Und so ist die Sache für die
Kunsthalle nun geklärt, auf Al-
fred Flechtheim.com erscheint
der Fall unproblematisch.
Jentsch war gestern für die taz
nicht zu erreichen.

Um ihre eigene Geschichte,
insbesondere der Nazi-Zeit, nä-
her zu erforschen, plant die
Kunsthalle derzeit ein konkretes
Forschungsprojekt, war gestern
zu erfahren. Dessen Finanzie-
rung ist aber noch ungesichert.
Bis 16. Februar

Spuren der Verfolgung
AUSSTELLUNG Die Kunsthalle zeigt, was sie einst vom „Kunsthändler der Avantgarde“, Alfred
Flechtheim, erwarb. Ihren Streit um Bilder von George Grosz betrachtet sie als „erledigt“

Die Grosz-Erben, be-
harrt die Kunsthalle,
haben „keinen
Anspruch“

VON JAN ZIER

Kein Wort kündet mehr vom er-
bitterten Streit. Und so hängen
siedanun, inderKunsthalle–das
„Stillleben mit Okarina“ und
„Pompe funèbre“ von George
Grosz, einem der politischsten
Künstler derWeimarer Republik.
DerKonflikt darüber, ob sie einst
zuUnrecht verscherbeltwurden,
ist vergessen. „Das ist erledigt“,
sagt Dorothee Hansen von der
Kunsthalle, „endgültig“.Nochvor
ein paar Jahren wollten die
Grosz-Erben beide Bilder abho-
len lassen. „Sie haben keinenAn-
spruch“, sagt Hansen.

Aber darum soll es in dieser
Ausstellung ja auch gar nicht ge-
hen. Sie ist Alfred Flechtheim
(1878–1937) gewidmet, dem
„Kunsthändler der Avantgarde“,
einem der wichtigsten Protago-
nisten der Kunstszene im ersten
Drittel des 20. Jahrhunderts. Vor
genau 100 Jahren eröffnete er
seine erste Galerie. Flechtheim
förderte nicht nur Grosz, son-
dern auch Max Beckmann oder
Paul Klee und viele andere be-
deutende KünstlerInnen. Von
den Nazis diffamiert, muss er
Deutschland 1933 verlassen. 15
Museen – darunter die Bremer
Kunsthalle – haben sich nun zu-
sammengetan, um das Schicksal
des jüdischen Unternehmers
und die Wege seiner Kunstwerke
in die Museen nachzuzeichnen.
„Alfred Flechtheim.com“ heißt
das Projekt, die gleichnamige
Homepage publiziert dazu eine
Datenbankmit 324Werken.

43 davon, aus der Sammlung
der Kunsthalle, zeigt die Ausstel-
lung, in einem einzigen Raum
konzentriert, Gemälde, Skulptu-
ren, Zeichnungenvon 17Künstle-
rInnen. Einmarkant grünes Still-
lebenvonMaxBeckmannistdar-
unter, das lange ein Aushänge-
schild des Museums war, die
Bronze einer Tänzerin von Edgar
Degas, ein Relief von Ernst Bar-
lach oder Blätter von Marc Cha-
gall oder Henri de Toulouse-
Lautrec. Neben jedem der ausge-
stellten Werke steht seine Prove-

HEUTE IN BREMEN

„Politischer Druck lässt nach“

taz: Frau Kersten, Ihr Projekt
lautet „Aktionärinnen fordern
Gleichberechtigung“. Warum
nur Aktionärinnen?
Birgit Kersten: Erstens können
wirnuralsAktionärinnenanden
Mitgliederversammlungen der
Unternehmen teilnehmen, die

zweitens dem Corporate Gover-
nance Kodex unterliegen.
Der was besagt?
Dass sich die Unternehmen kon-
krete Ziele für mehr Frauen in
Führungspositionen setzen sol-
len.
Und wie sieht die Entwicklung
der letzten Jahre aus?
Eher schlecht. Nur etwa 16 Pro-
zent der Führungsspitzen der 30
DAX-Unternehmen sind mit
Frauen besetzt. Dabei waren wir
auf 300 Hauptversammlungen
mit circa 400.000Mitgliedern.
Können Sie das erklären?

Die Vermutung ist, dass der poli-
tische Druck nachgelassen hat.
Druck vonwem?
Ein Gesetz, das vorschreibt, dass
30 Prozent Frauen in den Auf-
sichtsräten sitzen, konnte in der
letzten Legislaturperiode wegen
des Widerstands der Regierung
nicht verabschiedet werden.

Was bedeutet Gleichbe-
rechtigung für Sie?
Gleichberechtigt sind
wir schon, das steht so
im Grundgesetz. Es
kommt nun auf die

Gleichstellung an. Das be-
deutet für mich die Chancen-
gleichheit zwischen Mann und
Frau auf die Besetzung eines
Führungsjobs.
Ein Argument lautet: Frauen
studieren weniger mathemati-
sche und technische Fächer.
In Vorständen und Aufsichtsrä-
ten sind vielmehr kaufmänni-
sche und juristische Ausbildun-
gen gefragt. Das konnten wir in
den Studien zeigen. An der Aus-
bildung liegt es also nicht. CABI

„Frauen in Führungspositionen“:

19.30 Uhr, Club zu Bremen, Anmel-

dung unter www.bpw-bremen.de

VORTRAG Der Deutsche Juristinnenbund stellt die
Lage der Frau in Führungspositionen dar

Bei Alfred Flechtheim gekauft: George Grosz: Friedrichstraße (1925)
Foto: Lars Lohrisch, Kunsthalle Bremen, VG Bild Kunst, Bonn, 2013

nem halben Jahr im Amt im
April gekündigt. Erwarderdritte
Theologe an der Spitze von Frie-
dehorst, der seit Juni 2009 die
Stiftung verlassen hat. Früh-
walds Vorgänger hatte die Stif-
tung überraschend und ohne
Angaben von Gründen gefeuert.

Friedehorst versorgt 2.500
Menschen in Pflege, Betreuung,
Rehabilitation und beruflicher
Neuorientierung. Bei einer Bi-
lanzsumme im Konzern von et-
wa 70 Millionen Euro ist laut
Schmidt vergangenes Jahr ein
siebenstelliges Minus unter an-
derem aufgrund defizitärer Bau-

projekte aufgelaufen. Genauere
Angabenmachte er nicht.

Mehr als 300 Beschäftigte vor
allem in der Altenpflege des Un-
ternehmenshabenüber Jahre 20
bis 30 Prozent weniger Bezüge
als die Mehrzahl ihrer Kollegen
bekommen. Die Verträge führ-
ten zu Arbeitsgerichtsverfahren.
Nunbekommensiewiedermehr
Lohn, eine betriebliche Alters-
vorsorge sowie Urlaubsgeld und
höhere Zuschläge etwa für
Nacht- und Schichtarbeit.

Das Ende dieser sogenannten
„Analogverträge“ ist Teil einer
Dienstvereinbarung, zu der al-
lerdings auch ein Lohnverzicht
von zehn Prozent für alle Be-
schäftigten gehört – gemessen
am normalen AVR-Tarif. Den hat
die Unternehmensspitze mit
den Mitarbeitenden ausgehan-
delt und dabei die außertariflich
vergüteten Vorstände einge-

Friedehorst beendet Lohndumping
ARBEIT MitarbeiterInnen und Vorstand der diakonischen Stiftung vereinbaren einheitliche
Arbeitsverträge. Um das Unternehmen zu retten, verzichten alle auf zehn Prozent ihres Gehalts

Die finanziell angeschlagene
Bremer Diakoniestiftung „Frie-
dehorst“ will ihren Betrieb zu-
sammen mit den Beschäftigten
ausderKrise führenundhatdes-
halb Hunderte Lohndumping-
Verträge beendet. Alle 1.450 Be-
schäftigten würden nun rück-
wirkend zum 1. März dieses Jah-
res nach den Arbeitsvertrags-
richtlinien (AVR) des Diakoni-
schen Werkes der Evangelischen
Kirche in Deutschland (EKD) be-
zahlt, sagte am Dienstag Mitar-
beitervertreter Helmut Schü-
mann. Der theologische Friede-
horst-Vorstand Michael Schmidt
sagte, Friedehorst habe sich für
einen solidarischen Weg ent-
schieden.

Schmidt vollzog damit, was
sein Vorgänger Christian Früh-
wald mit den Mitarbeitenden
ausgehandelt hatte. Diesem hat-
te das Kuratorium nach nur ei-

Das Schnupfen-Wetter
Jetzt triefen sie wieder, die Nasen.

Der Hersteller eines marktführen-

den Sprays warnt: „Ohne Therapie

kann sich auch schon ein banaler

Schnupfen zu schlimmeren Krank-

ANZEIGE

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

..............................................Birgit Kersten

■ 58, Rechtsanwältin

und Buchprüferin in Bra-

ke. Seit vier Jahren am

Projekt des deutschen Ju-

ristinnenbundes beteiligt.

heiten entwickeln!“ Deshalb soll-

ten schon Babys mit dem Zeug be-

handelt werden, das in Überdosis
bei Kindern zum Koma führen
kann. 12 Grad, wolkig.

Bürgerschaft geräumt

Wegen eines versuchten Brand-
anschlags auf das Haus der Bür-
gerschaft wurde gestern Mittag
dasParlamentsgebäudegeräumt
und der Marktplatz abgesperrt.
Nach Polizeiangaben betrat um
halb eins ein 56 Jahre alterMann
das Foyer der Bremischen Bür-
gerschaft. Er soll eine Art Trolley
mit sich gezogen, diesen mit ei-
ner Flüssigkeit begossen und an-
gezündet haben. „Mitarbeiter
der Bürgerschaft überwältigten
den Mann und löschten das
leichte entflammte Feuer, nach-
dem sie den Trolley nach drau-
ßen gezogen hatten“, so ein Poli-
zeisprecher. Anschließend hät-
ten Brandexperten sowie Dela-

borierer der Polizei Bremen den
Trolley untersucht. Zu den Moti-
ven des Mannes konnte die Poli-
zei keine Angaben machen. Bür-
gerschaftspräsident Christian
Weber teilte mit: „Die Bürger-
schaft wirdmit der Polizei die Si-
cherheitsmaßnahmen für das
Haus analysieren, um solche Si-
tuationen in Zukunft möglichst
zu verhindern.“

Linke: Farge schließen

Nach einem entsprechenden Vo-
tum des Beirats Blumenthal am
Montagabend forderte die Frak-
tion der Linkspartei gestern die
SchließungdesTanklagersFarge.
Aus dem ehemaligen Bundes-
wehr-Areal gelangten Schadstof-
fe ins Grundwasser. (taz)

SCHAUSPIEL

WOYZECK

nach dem Stück von

Georg Büchner, Songs und

Liedtexte von TomWaits

und Kathleen Brennan

16. Oktober und

14. November im

Theater am Goetheplatz

schlossen. Schmidt bezifferte
den Verzicht, der befristet bis
2015 gelten soll, auf ein Volumen
von jährlich eineMillion Euro.

DieAtmosphäre zwischenLei-
tung und Mitarbeitenden habe
sich grundlegend zum Positiven
gewandelt, sagte Schümann. So
seien Mitarbeitervertreter mit
beratender Stimmemittlerweile
im Kuratorium vertreten. In
nächster Zeit soll überdies eine
Mitarbeitervertretung mit 17
Mitgliedern für das gesamte Un-
ternehmen gewählt werden. Zur
Vorbereitung liefen am Montag
Betriebsversammlungen.

2007 wurde die Gesamtver-
tretung zerschlagen, um ihre
Stellung im Unternehmen zu
schwächen. Seither gibt es für
unterschiedliche Konzernteile
sieben Vertretungen und einen
Betriebsrat mit zusammen 48
Mitgliedern. (epd/taz)

300Beschäftigte beka-
men über Jahre bis 30
Prozent weniger Bezü-
ge als ihre Kollegen
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gliedernwichtig.VoreinigenJah-
ren wurde schon ein PKW-An-
hänger zum Verleihen ange-
schafft.

„Das läuft wunderbar, der An-
hänger ist permanent unter-
wegs“, sagt Sattler. Auch die
Nachfrage für den Transporter
sei schon jetzt groß. Bereits am
ersten Wochenende fuhr eine
Studentin mit dem vollgepack-
ten Stadtteilauto von Hamburg
nach Lübeck. „Das hat ihrenUm-
zug extrem vereinfacht“, erzählt
ihre Freundin StephanieKröplin
aus Eimsbüttel, die den Kontakt
zu dem Verein vermittelte. „Oh-
ne Kaution ist das Auto auch für
Leute, die wenig Geld haben er-
schwinglich“, sagt die 32-Jährige.
„Wenn das die Runde macht, ist
das Stadtteilauto immer ausge-
bucht.“

Die Warteliste kann im Inter-
net auf der Homepage des Ver-
eins abgerufen werden (www.el-
se-rauch-platz.de). Anmelden

kann sich jeder, der das Auto
mieten möchte, per E-Mail. Ein-
zig an Rechtsextreme wolle man
den Mercedes nicht verleihen.
Fahranfänger, die beim Einpar-
ken womöglich einmal einen
Poller übersähen, wären hinge-
genkein Problem. „Wirhabenex-
tra ein altes Auto ausgesucht,
wenn da eine Delle reinkommt,
ist das auch keinWeltuntergang“,
sagt Sattler lachend.

Mit dem Projekt reagiert der
Verein Else-Rauch-Platz auf sozi-
ale Veränderungen. „Es gibt im-
mer mehr Menschen, die nur
ganz wenig Geld haben“, stellt
Sattler fest. Und für die gebe es
immerwenigerPlatz inEimsbüt-
tel. „Der Stadtteil gentrifiziert
sich wunderbar“, sagt Sattler bit-
ter.KontaktezwischenNachbarn
und Initiativen kämen häufig zu
kurz. „Aber vielleicht hat unser
Projekt ja Vorbildcharakter, und
wir können unsere Erfahrungen
bald weitergeben“, hofft er.

Flohmobil für lau
UMZUGSHELFER In Eimsbüttel verleiht der Verein Else-Rauch-Platz gegen Spenden
ein Stadtteilauto an jeden, der es braucht. Ein gültiger Führerschein reicht aus

VON ANDREA SCHARPEN

Umzüge sind teuer. Selbstmit ei-
nem hoch motivierten Freun-
deskreis, indemniemandmurrt,
wenn dieWaschmaschine in den
vierten Stock gehievt werden
soll, bleibt immer noch die Frage
des Transports. Kaum jemand
besitzt einen Lieferwagen, also
kommt nur ein teurer Transpor-
ter von einer Autovermietung in
Frage. „Da können viele Men-
schen aber allein die 500 Euro
Kaution nicht bezahlen“, sagt
Martin Sattler vom Verein Else-
Rauch-Platz.

Der Verein hat deshalb ein
Projekt zur Nachbarschaftshilfe
in Eimsbüttel initiiert – in Form
eines 24 Jahre alten blauen Mer-
cedes-Transporters 208D. Auf
den grauen Planen prangt in
blau-silbernen Graffiti-Buchsta-
ben der Name des Gefährts „Kul-
tour Flohmobil“. „Das kann sich
jetzt jeder leihen,der ihnbraucht

HEUTE IN HAMBURG

„Einfach mal anfangen“

taz:Obdachfüralle istmachbar,
sagt das Aktionsbündnis gegen
Wohnungsnot. Frau Reuter, wie
stellen Sie sich das vor?
Bettina Reuter: Wir wollen dar-
aufaufmerksammachen,dasses
viel Leerstand in Hamburg gibt.
Wenn man hochrechnet, dass es
pro Stadtteil die Möglichkeit
gibt, 20 Leute in leer stehenden
Gebäudenunterzubringen,dann
könnte man für alle Obdachlo-
sen zumindest planspielmäßig
sofortWohnraumfinden.Deswe-
gen fordern wir, dass die Stadt
die Gebäude anmietet, um sie in
Unterkünfte umzuwandeln.
Warum lässt die Stadt so viel
Leerstand zu?
Da gibt es wohl Gesetzeslücken.
Wenn ein Wohnungsbesitzer ei-
ne Wohnung leer stehen lässt
und sagt, erwolle sanieren,muss
er in einer bestimmten Frist be-
ginnen – aber da reicht wohl ein
Pinselstrich und dann hat er lan-
ge Zeit, dennächsten zumachen.
Wie ist es mit den städtischen
ungenutzten Gebäuden?
Wir wissen, dass die Saga, das
Hamburger Wohnungsunter-
nehmen, Leerstand hat. Es wird
mit Sanierungargumentiert –da
müsste die Stadt prüfen, ob die
Fristen eingehaltenwerden, aber
das geschieht kaum.
Beispielhaft wollen Sie das leer
stehende Gebäude in der Kop-
pel 95 als Wohnort einfordern.
Warum gerade das?
Das ist ein Haus, das 15 Jahre leer
steht. In den 90er-Jahren waren
dort Flüchtlinge aus Ex-Jugosla-
wien untergebracht. Weil die An-
wohner und Leute aus St. Georg

wissen, dass dort schon einmal
Menschen vorübergehend un-
tergebracht wurden, weiß man,
dass es dafür geeignet ist.
Oft protestieren Anwohner
eher dagegen, dass Bedürftige
neben ihnenwohnen.
DerWinter steht vor der Tür und
das Winternotprogramm wird
nicht ausreichen, um alle unter-
zubringen. Das weiß man vom
Vorjahr: Da wurden die Plätze
fast verdreifacht und trotzdem
blieben Menschen auf der Stra-
ße, weil sie die überfüllten Un-
terkünfte nicht annahmen.
Wie optimistisch sind Sie, dass
sich die Stadt bewegt?
Wir hoffen einfach, dass wir ge-
nügend mobilisieren. Tatsäch-
lich ist es ein langer Weg: Sie
müssen auf die Eigentümer zu-
gehen, sehen, warum sich in den
städtischen Immobilien nichts
getan hat. Aber man muss jetzt
einfachmal anfangen.
INTERVIEW: GRÄ

Kundgebung des Aktionsbündnis-

ses gegen Wohnungsnot, des Ein-

wohnervereins St. Georg und der

Kirchengemeinde St. Georg: 12

Uhr, vor dem Haus Koppel 95.

Kulturveranstaltung „Obdach ist

machbar, Herr Nachbar“: 19 Uhr,

St. Georgs-Kirche

UNTERKOMMEN „Obdach ist machbar“ – sagt ein
Bündnis aus St.Georg. Es gebe genügend Leerstand

Mal ne Delle wär’ kein Drama: Das Flohmobil ist nicht das jüngste Foto: Verein Else-Rauch-Platz

das wetter
Heute bleibt der Himmel größtenteils bedeckt, aus südlichen

Richtungen weht schwacher Wind heran. Die Temperaturen erreichen

kaum mehr als 13 Grad

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

.............................................Bettina Reuter

■ 55, Sprecherin des Akti-

onsbündnisses ge-

gen Wohnungsnot,

zu dem unter ande-

rem Caritas und Di-

akonie gehören.

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

.............................................IP-Telefonie

Die Internet-Protokoll-Telefonie

(IP), auch Internet-Telefonie oder

Voice over IP (VoIP) genannt, ist

das Telefonieren über Compu-

ternetzwerke nach Internet-Stan-

dards.

■ Zweck: Die Umstellung auf IP

soll die herkömmliche Telefon-

technologie ersetzen. Ein einheit-

lich aufgebautes und zu betrei-

bendes Netz soll die Kosten sen-

ken.

■ Sicherheit: IP nutzt ein „Shared

Medium“, teilt sich also ein Netz

mit mehreren Teilnehmern und

unterschiedlichen Diensten. Es be-

steht die Gefahr, dass Daten wäh-

rend der Übertragung abgegriffen

und aufgezeichnet werden.

IN ALLER KÜRZE

Ausflug nach Kanada

Zu wirtschaftspolitischen Ge-
sprächen reist Wirtschaftssena-
tor Frank Horch (parteilos) mor-
gen die USA und nach Kanada
auf. Begleitet wird er auf seiner
elftägigen Reise von einer Wirt-
schafts- und Wissenschaftsdele-
gation mit mehr als 100 Mitglie-
dern. Horch zufolge ist das die
größte Delegationsreise, „die je
aus Deutschland – nicht nur aus
Hamburg – in einen anderen
Kontinent unternommen wur-
de“. Ziel sei es, den Wirtschafts-
standort als potenziellen Partner
zu präsentieren. (dpa)

Anklage wegen

Ausbeutung

Ein Ehepaar, das eine junge Frau
aus Ecuador eineinhalb Jahre
lang als Haushaltshilfe ausge-
beutet haben soll, muss sich ab
heute vor dem Amtsgericht ver-
antworten. Die Staatsanwalt-
schaft wirft der 42-jährigen Frau
unter anderem ausbeuterischen
Menschenhandel und das Vor-
enthalten des Lohns vor. Der 44-
jährige Ehemann ist wegen Bei-
hilfe angeklagt. (dpa)

Wagners Flügel

Der 138 Jahre alte originale Stein-
way-Flügel aus Richard Wagners
VillaWahnfried inBayreuthwird
in der kommenden Woche in
Hamburg zu sehen sein. Wie das
Richard-Wagner-Museum Bay-
reuthmitteilte,wird er vonMon-
tag an bis zum 27. Oktober im

Steinway-Haus in Bahrenfeld
präsentiert. Weitere Stationen
sind München, Berlin, Düssel-
dorf und Frankfurt. Der Flügel
wareinGeschenkderNewYorker
Firma Steinway & Sons an
RichardWagner. (epd)

Nacht des Wissens

Mehr als 50 Hochschulen, For-
schungsinstitute und wissen-
schaftliche Einrichtungen laden
am 2. November zur 5. Nacht des
Wissens ein. Geboten werden
kostenfrei rund 1.000 Veranstal-
tungen, davon rund 120 aus-
drücklich für Kinder. (dpa)

Razzia fortgesetzt

Polizei und Ausländerbehörde
haben gestern die „Operation
Lampedusa“ fortgesetzt. In meh-
reren Stadtteilen wurden Afrika-
ner gefilztmit demZiel, für rund
300 Flüchtlinge die „Rückfüh-
rung“ nach Italien vorzuberei-
ten. Vor der St. Pauli-Kirche, in
der etwa 80 Flüchtlinge leben,
postierten sich Zivilfahnderin-
nen. In St. Georg wurde die Un-
terkunft Brennerstraße 20 ge-
räumt. Darin hielten sich aller-
dings Flüchtlinge auf, die nicht
zu der gesuchten Gruppe gehö-
ren. FürdenAbendbereitete sich
die Polizei auf einenGroßeinsatz
vor,nachdemausKreisenderRo-
tenFlora,desFlüchtlingsratsund
des Netzwerks „Recht der Stadt“
das Ende der „rassistischen Per-
sonenkontrollen“ gefordert wor-
den war. (taz)
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Senat schützt nur eigene Daten

Mit dem Datenschutz nimmt
Hamburgs SPD-Senat es nicht so
genau. Dafür ist er mit Auskünf-
ten über seine eigene Arbeit um-
so zurückhaltender. Zu diesen
beiden Erkenntnissen ist der
FDP-Abgeordnete Finn-Ole Rit-
ter gekommen. „Nur in Sonn-
tagsreden hält der Senat den Da-
tenschutz hoch, konkret aber tut
er wenig“, lautet Ritters Vorwurf.
Dabei hat er eine gewichtige
Bündnispartnerin an seiner Sei-
te: Bürgerschaftspräsidentin Ca-
rola Veit (SPD) unterstützt in ei-
nem offiziellen Schreiben an
Bürgermeister Olaf Scholz (SPD)
den Oppositionspolitiker.

In einer Anfrage an den Senat
hatte Ritter einen umfangrei-
chen Fragenkatalog zur IP-Tele-
fonie (siehe Kasten) im öffentli-
chenDienst gestellt, vor allemzu
möglichen Problemen beim Da-
tenschutz. Die Antworten des Se-

nats fallen durchgehend knapp
aus: Im Vergleich zur bisherigen
Technik entstehe „kein zusätzli-
ches Sicherheitsrisiko“, zudem
sei der hamburgische Daten-
schutzbeauftragte einverstan-
den und habe „keine weiteren
Anforderungen gestellt“.

Ritter indes verweist auf ein
Schreiben des Datenschutzbe-
auftragten vom 5. Juli an die Fi-
nanzbehörde, die für die IT-Steu-
erung der Hamburger Behörden
zuständig ist. Darin werden
„Zweifel an der datenschutz-
rechtlichen Zulässigkeit“ geäu-
ßert. Vor allem „die Speicherung
der imRufjournal gespeicherten
Daten kann nicht als zulässig an-
gesehen“werden,deshalbmüsse
„der Dienst generell deaktiviert
werden“, heißt es in dem Schrei-
ben, das der taz vorliegt.

Dieser Widerspruch zeige die
Geringschätzung des Senats ge-

DATENSCHUTZWortkargeAntwortdesSenats erbostdenFDP-AbgeordnetenRitter.
SPD-Bürgerschaftspräsidentin Veit fordert vom Senat „plausible“ Auskünfte

genüber dem Datenschutz sogar
bei seinen eigenenMitarbeitern,
kritisiert Ritter. Etwa 60 Dienst-
stellen – darunter Behörden, Be-
zirksämter, Finanzämter, Hoch-
schulen–wurdenlautSenatsaus-
kunft seitNovember2011 schritt-
weise auf die neue Telefontech-
nik umgestellt. Damit wird für
90 Tage aber auch jedes Telefo-
nat inklusive der Nummer des
Anrufers oder Angerufenen ge-
speichert. Über die begleitenden
Sicherheitsmaßnahmen indes
will der Senat keine Auskunft ge-
ben, denn diese unterlägen der
Geheimhaltung.

So gehe es nicht, findet auch
Parlamentspräsidentin Veit, bei
der Ritter sichüber diemangeln-
de Auskunftsfreude des Senats
beschwert hat. In einem Schrei-
benanBürgermeisterScholz,das
ebenfalls der taz vorliegt, erklärt
sie ihrem Parteifreund, dass sie
RittersKritik teile.Deshalbmöge
Scholz bitte für Antworten sor-
gen, die „hinreichend plausibel
und nachvollziehbar sowie voll-
ständig“ seien. Die Antwort steht
noch aus. SVEN-MICHAEL VEIT

– unkompliziert und unbürokra-
tisch“, sagt Sattler, „ein Führer-
schein genügt uns.“ Am Ende
muss derMieter nurwieder voll-
tanken und ins Fahrtenbuch ein-
tragen, wo in Eimsbüttel das
Stadtteilauto parkt. Einen festen
Stellplatz gibt es nicht. Anfallen-
de Reparaturen, Steuern und
Versicherungen sollenvonSpen-
den der Nutzer bezahlt werden.
„Wir hoffen, keine Verluste zu
machen, aber wenn, ist das auch
nichtdramatisch“, sagtSattlerge-
lassen.

Eigentlich organisiert der Ver-
ein Else-Rauch-Platz einmal im
Monat Flohmärkte auf dem ehe-
maligen Straßenbahn-Wende-
platz inEimsbüttel.Diedamit er-
zielten Gewinne werden zur Kul-
turförderungeingesetzt. „Wirha-
ben schon Übungsräume für
Bands finanziert oder Auftritte
bezahlt“, erzählt der 49-Jährige.
Aber auch nachbarschaftliche
Hilfe sei den neun Vereinsmit-


