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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Alle jammern über die Große

Koalition. verboten zählt mal

kurz die Vorteile auf:

1. Endlich mehr Zeit für die
Familie (Wer sich bei diesen

Mehrheiten noch mit Politik be-

schäftigt, ist selbst schuld.)

2. Endlich mehr Verständnis
zwischen den Generationen
(Die unter Merkel aufwachsen,

verstehen immer besser die,

die unter Kohl aufwuchsen.)

3. Endlich Sicherheit
(Vorratsdatenspeicherung!)

4. Endlich wieder links sein
(Geht nur in der Opposition.)

5. Endlich wieder richtig links
sein (Geht nur in einer Opposi-

tion, die gar keine Macht hat.)

6. Endlich wieder träumen
(Was anderes bleibt ja nicht.)

ot-Grünisttot.DieserSatz
gilt nicht für die Ewigkeit,
aber für die nähere politi-

sche Zukunft der Republik.
Zum dritten Mal sind die Grü-
nen bei einer Bundestagswahl
daran gescheitert, eine Mehr-
heit für ihreLieblingsoptionzu
gewinnen.Es istdeshalbrichtig
und konsequent, dass sie sich
nuninRichtungCDUundLinks-
partei öffnen.

Die Grünen verabschieden
sich damit von einer Hassliebe:
DieNähezurSPDwarniesehrin-
nig und nie frei von Widersprü-
chen.Sicher,imSozialensinddie
Schnittmengen mit den Sozial-
demokraten größer als die mit
der CDU. Aber die Ökologie, die
grüne Herzensangelegenheit
schlechthin, war keine Leiden-
schaft der kohleverliebten SPD.
Mit ihr eine engagierte Ener-

R
giewendehinzubekommenwürdeähnlichschwierigwiemit
der wendigen Angela Merkel. Wird also alles gut, wenn die
Grünennun ihreberühmteEigenständigkeit betonen?

Keineswegs. Die Souveränität ist ein Trostpflaster auf der
8,4-Prozent-Verletzung. Zu Ende gedacht hat die Partei sie
bisher nicht. Dennerstens liegendieneuenMachtoptionen
nur bedingt in grüner Hand. Die SPDmuss ihr Traumamit
der Linkspartei allein klären, da sind die Grünen nur Zu-
schauer.ZweitensbleibtnachderkollektivenSelbstfindung
auf dem grünen Parteitag ein Zeitschleifengefühl: Eigen-
ständigwill die Ökopartei seit Jahren sein. Sie kriegt es nur
nichthin. ImWahlkampfkettete sie sichwieder andie SPD,
weil viele ihrer Wähler eine tiefe Abneigung gegen
Schwarz-Grünhegen.SelbstRobertHabeckknickteein,der
inSchleswig-HolsteinzunächstdieEigenständigkeithoch-
hielt, ausFurchtvorVerlusten letztlichabereinschwenkte.

Zum neuen Kurs gehört daher zwingend der Mut, den
WiderspruchzwischenStrategieundWählerwillenauszu-

KOMMENTAR VON ULRICH SCHULTE

ÜBER DIE POLITISCHE ZUKUNFT DER GRÜNEN

EndeeinerHassliebe
halten. Die Partei braucht ei-
nen Dialog mit der CDU, sie
muss die Öffentlichkeit vom
Sinn eines schwarz-grünen
Bündnisses überzeugen, statt
verklemmtdarüberzuschwei-
gen. Gleiches gilt für Rot-Rot-
Grün. Wenn die Grünen diese
Optionwollen, zwingen sie die
Linkspartei dazu, offenzule-
gen, ob die Linke überhaupt
Verantwortung übernehmen
will.

Die Grünen werden in den
nächsten vier Jahren einge-
klemmt sein – zwischen einer
sozialdemokratisch agieren-
denGroßenKoalitionundeiner
profilierungssüchtigen Links-
partei mit Empörungssound.
Aus dieser Lage heraus in beide
RichtungenBündnissevorzube-
reiten ist eine echte Herausfor-
derung.

Eigenständig wollen die
Grünen seit Jahren sein.
Sie kriegen es nur nicht hin
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Afghanistan:

Kundus ohne

Bundeswehr
KUNDUS/BERLIN dpa/afp | Im
November soll eine große Stam-
mesversammlung (Loja Dschir-
ga) in Afghanistan darüber bera-
ten, ob und wie US-Truppen ab
2015 in dem Land präsent sein
dürfen. Zu dem Treffen seien
auch die islamistischen Taliban
eingeladen, erklärten die Orga-
nisatoren inKabul. PräsidentHa-
mid Karsai undUS-Außenminis-
ter John Kerry hatten vor einer
Woche über ein weiteres US-Sta-
tionierungsabkommen verhan-
delt. Ende 2014 läuft der Nato-
Einsatz in Afghanistan aus.

Derweil sind amWochenende
die letzten deutschen Soldaten
aus Kundus im Nordosten des
Landes abgezogen – zehn Jahre
nach Beginn des Bundeswehr-
einsatzes dort. Der letzte Konvoi
sei am Samstag im deutschen
Feldlager in Masar-i-Scharif ein-
getroffen, berichtetedieBundes-
wehr. In den beiden Nächten zu-
vor haben 441 Soldaten und 119
Fahrzeugedenrund300Kilome-
ter langen Weg ohne Zwischen-
fälle zurückgelegt, hieß es. Mehr
als 500 Soldaten der Internatio-
nalen Schutztruppe (Isaf) hätten
die Transporte gegen mögliche
Angriffe radikalislamischer Auf-
ständischer abgesichert.
➤ Schwerpunkt SEITE 4

Time to say
Goodbye

KOALITIONEN Nach denWählern haben
auch die Parteien Rot-Grün für beerdigt
erklärt. Die SPD will Koalitionsverhand-
lungenmit der Union aufnehmen. Und
die Grünenmüssen sich nach neuen
Bündnispartnern umsehen

BERLIN dpa | Der kleine
SPD-Parteitag hat mit gro-
ßer Mehrheit für Koaliti-
onsgespräche mit der
CDU/CSU gestimmt. Nur 31
der knapp 230 Delegierten
des Treffens, die am Sonn-
tagnichtöffentlich inBerlin
tagten, stimmten dagegen,
zudem gab es zwei Enthal-
tungen. Damit ist der Weg
frei fürVerhandlungenüber
eineGroßeKoalition. Sie sol-
len am kommenden Mitt-
woch beginnen.

Kernforderungen der So-
zialdemokraten sind dabei

Fotos oben: reuters, ap
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ein gesetzlicher Mindestlohn
von bundesweit 8,50 Euro, die
doppelte Staatsbürgerschaft,
mehr Geld für die Pflege alter
Menschen und auskömmliche
Renten. Steuererhöhungen for-
dert die SPD nichtmehr.

Zuvor hatte bereits der 35-
köpfigeSPD-Vorstandbeieiner
Neinstimme grünes Licht ge-
geben. Ob es am Ende zu einer
Regierungvon SPDundUnion
kommt, wird von den rund
470.000 SPD-Mitgliedern ab-
hängen, die über den Koaliti-
onsvertrag mit CDU und CSU
abstimmen sollen.

Die Grünen wollen mit einer
neuen Führung ihr schlechtes
Wahlergebnis wettmachen – aus
der Opposition heraus. Die Che-
finder grünenBundestagsfrakti-
on, Katrin Göring-Eckardt rief
für 2017 das „Projekt 16,8 Pro-
zent“ aus, also eine Verdoppe-
lung des schlechten Ergebnisses
bei den letzten Wahlen. Wahl-
kämpfemit dem „Holzhammer“
soll es nicht mehr geben.

Zudem sortierten die Dele-
gierten die grüne Führung neu:
DieDoppelspitzemitderneuge-
wählten Vorsitzenden Simone
Peter und dem im Amt bestätig-

ten CemÖzdemir (beide 47)
sollen für Aufbruch und
Strategiewechsel sorgen. Pe-
ter und Özdemir erhielten
mit 75,9 Prozent und 71,4
Prozent eher magere Zu-
stimmungswerte.

Eine großeMehrheit fand
dagegen ein Antrag auf eine
grüne Neuausrichtung, in
demes hieß: „In unserer Par-
tei müssen wir die bestehen-
de Blockade überwinden, da-
mit alle auch alle Optionen
mittragen können.“
➤ Schwerpunkt SEITE 3
➤ Inland SEITE 6

Freihandel
ohne jede
Transparenz

BERLIN taz | DieUnterzeichnung
desFreihandelsabkommenszwi-
schen der EUundKanada hat die
Kritiker der ebenfalls geplanten
Liberalisierung des Handels zwi-
schen der EU und den USA alar-
miert. Anlass ist die Ansage, dass
dieDetailsvondenExpertenver-
handelt würden. EU-Kommissi-
onspräsident JoséManuel Barro-
soundKanadasPremierStephen
Harper wollten jedochweder die
Knackpunkte noch das Verhand-
lungsmandat nennen.

„Wir sind dafür, dass dieser
Verhandlungsprozess jetzt ge-
bremst wird“, sagte die Grünen-
Fraktionsvorsitzende imEuropa-
parlament, Rebecca Harms, am
Sonntag auf dem Parteitag in
Berlin. Demokratische Kontrol-
len dürften nicht ausgehebelt
werden. Auch SPD-Parlamenta-
rier forderten mehr Transpa-
renz. Die Kritiker fürchten, dass
inEuropaerreichteStandards im
Umwelt-, Verbraucher- und Da-
tenschutz aufgeweicht werden.
Der Bundesverband der Deut-
schen Industrie verlangte dage-
gen, die Gespräche mit den USA
müssten nun „beflügelt“ voran-
getrieben werden. BW

➤ Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

ÖFFNUNG Demokratische
Kontrolle ist nicht
gewollt, warnen Kritiker

Das New Yorker Whitney Museum zeigt das Werk von Robert Indiana ➤ Seite 16

The American Dream: Die dunkle Seite

PARIS Die 15-jährige

Leonarda

wurde aus

Frankreich

ins Kosovo

abgeschoben. Nun

darf sie zurück – aber

ohne Familie ➤ SEITE 11

BERLIN Swetlana

Alexijewitsch,

Trägerin des

Friedenspreises des

Buchhandels, las im

Deutschen Theater

➤ SEITE 21



DER TAG02 MONTAG, 21. OKTOBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

www.taz.de

nachrichten@taz.de

THEMA
DES TAGES

KOMPONENTEN FÜR CHEMIEWAFFEN

Umstrittene Exporte nach Syrien
BERLIN |DeutscheUnternehmen
haben Spezialventile und Pum-
pen nach Syrien geliefert, die
zum Bau von Chemiewaffenfab-
rikenverwendetwerdenkönnen.
AufAnfrageder Linksfraktion im
Bundestag räumtedieBundesre-
gierung jetzt ein, dass sie die Lie-
ferung solcher für militärische
und zivile Zwecke verwendbaren
Güter mindestens bis 2009 ge-
nehmigt hat.

„In allen diesen Fällen wurde
die geplante zivile Verwendung
der Güter plausibel dargestellt“,
heißt es in der Antwort des Wirt-
schaftsministeriums,diederdpa
vorliegt und über die zuerst der

Spiegel berichtete. Die Kompo-
nenten seien unter anderem für
diePapier-undLebensmittelher-
stellung verwendet worden. Im
September war bekannt gewor-
den, dass Deutschland bis zum
Beginn des syrischen Bürger-
kriegs Chemikalien in das Land
geliefert hat, die zur Giftgasher-
stellung genutztwerdenkönnen.
Jetzt räumte das Ministerium
erstmals ein, dass auchGüter ex-
portiert wurden, die für die Che-
miewaffenproduktion verwen-
det werden können. Es geht um
VentilemitSpezialbeschichtung,
Wärmetauscherplatten und
Membranpumpen. (dpa)

SS-MANN

Priebke-Grab an

geheimem Ort

 www.taz.de

„GERMAN CAMP“

Deutsche Islamisten

in Syrien

BERLIN |Deutsche Islamistenha-
ben sich nach Spiegel-Informati-
onen in einem eigenen Lager im
Norden Syriens versammelt. In
dem „German Camp“ bereiteten
sich deutschsprachige Kampf-
einheiten auf ihren Einsatz im
syrischen Bürgerkrieg vor, be-
richtet das Magazin unter Beru-
fung auf einen als „geheim“ ein-
gestuften Lagebericht des Bun-
desamtes fürVerfassungsschutz.
Laut Spiegel sind inzwischen
rund 200 Radikale aus Deutsch-
land in Syrien oder auf demWeg
dorthin. (dpa)

Der geehrte

Judenretter
wei Zimmer in Leipzig zur
Untermiete, immer wie-
der wechselnde Hilfsar-
beiterjobs, von den

Machthabern undmanchen Kol-
legengeschnitten:DasLebenvon
Theodor Kranz während der Na-
zizeit war alles andere als ein-
fach. Und doch tat der 1897 in
Halberstadt geborene Mann al-
les, um seiner jüdischen FrauBe-
ate zumindest ab und zu einen
Lichtblick inder Zeit derVerbote,
Schikanen und Verfolgungen zu
verschaffen. Gemeinsam mach-
te das Ehepaar kurze Reisen. Bis
auch das nichtmehr ging.

Wegen ihrer Ehe mit einem
„Arier“ schien Beate halbwegs
geschützt.Dochdasgaltnicht für
ihre Tochter Leonie aus erster
Ehe, derenMannWalter unddes-
sen Kinder. Als diese im Februar
1943 in den Tod deportiert wer-
den sollten, ging die junge Fami-
lie indenUntergrund.UndTheo-
dor Kranz half ihnen, wo er nur
konnte: Leonie kam zeitweise il-
legal in der Leipziger Wohnung
unter. Später vermittelte Theo-
dor Kranz für sie einen Unter-
schlupf bei Verwandten. Walter
Frankenstein konnte bei einem
Bekanntenwohnen.Kranz kund-
schaftete vergeblich die Schwei-
zer Grenze für eine mögliche
Flucht aus. Er packte Lebensmit-
tel für die Untergetauchten, als
sie in Berlin lebten.

Leonie und Walter Franken-
stein und ihre Kinder haben
dank seiner Hilfe die Nazizeit
überlebt. Kranz’ Frau Beate aber
wurde denunziert, weil sie in ih-
rem Postausweis den Zwangsna-
men „Sara“ weggelassen hatte.
Sie kam nach Auschwitz und
wurde dort 1944 ermordet.

Am Ende blieb nur Bitterkeit.
1959 beantragte Theodor Kranz
bei den Behörden eine Entschä-
digung für den Tod seiner Frau.
DiewestdeutschenBehördenbil-
ligten ihm eine Einmalzahlung
von 195,25 Mark zu. „Alle Schan-
de,allesLeid,manglaubtesabge-
golten zu haben mit 195,25 DM“,
schrieb Kranz empört.

Theodor Kranz ist 1980 im Al-
ter von 83 Jahren verstorben.
Doch an diesem Montag nimmt
seine Großnichte Karola Mehl-
horn die höchste Ehrung für ihn
entgegen, die der Staat Israel an
Nichtjuden vergibt. Theodor
Kranzwird „Gerechter unter den
Völkern“, als Anerkennung für
seine Hilfe für verfolgte Juden in
der NS-Diktatur. Walter Franken-
stein wird anwesend sein und
seinem Retter die Reverenz er-
weisen. KLAUS HILLENBRAND

Z

Im Schatten der Sehenswürdigkeit: Flüchtlinge im Hunger- und Durststreik vor dem Brandenburger Tor, Wahrzeichen Berlins Foto: Björn Kietzmann

ROM | Der vor mehr als einer
Woche in Rom gestorbene NS-
Kriegsverbrecher Erich Priebke
soll an einem geheimen Ort be-
stattet werden. Nach dem hefti-
gen Streit über die letzte Ruhe-
stätte für den ehemaligen SS-
MannseieineLösungmitdenzu-
ständigen Behörden vereinbart
worden, sagte sein Anwalt Paolo
Giachini. ImRahmenderÜberle-
gungen,Priebke in Italienoder in
Deutschland zu bestatten, habe
man einen zufriedenstellenden
Weg gefunden, sagte Giachini La
Repubblica zufolge. (dpa)

Absurd

Albern

Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-

dungen aus dem Alltag: taz.de

setzt mit der Rubrik „Was fehlt“

eine alte Tradition der tageszei-
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WAS FEHLT …

NACHRUF

„Gerechter unter den Völkern“:
Theodor Kranz Foto: Archiv Frankenstein

NACHRICHTEN

dend vom bisherigen Ablauf ih-
res Asylantrags ab.

Am leichtesten ist es bei der
Gruppe, über deren Antrag das
BAMF noch keine Entscheidung
getroffen hat. So weit bekannt,
gilt dies für 12 der 29 streikenden
Flüchtlinge.

Zunächst wird geprüft, ob die
Anerkennung als politischer
Flüchtling im Sinne des Artikels
16a des Grundgesetzes oder der
Genfer Flüchtlingskonvention
möglich ist. Dies kann etwa der
Fall sein, weil sie als Oppositio-
nelle Angehörige einer politi-
schen oder religiösen Minder-
heit sind oder wegen ihrer sexu-

ellen Orientierung verfolgt wer-
den. Nur 602 von über 55.000
Asyl-Entscheidungen des BAMF
in diesem Jahr gingen so aus.

Ist das nicht der Fall, wird ge-
prüft, ob ihnenaushumanitären
Gründen sogenannter subsidiä-
rer, behelfsmäßiger, Schutz ge-
währt wird. Den kann bekom-
men, wem bei einer Abschie-
bung menschenunwürdige Be-
handlung droht oder Gefahr für
LeibundLeben–auchdurcheine
schwere Krankheit – droht. So
ging es 2013 etwa 14.000 von
55.000 Antragstellern.

TrifftnachMeinungdesBAMF
nichts hiervon zu, werden die

Spielräume im Asylverfahren
RECHT Unter welchen Umständen könnten Flüchtlinge das Recht bekommen, in Deutschland zu bleiben? Einige Beispiele

BERLIN taz | Die streikenden
Flüchtlinge verlangten die Aner-
kennung ihrerAsylanträge –und
zwar für alle Streikenden zusam-
men. Das Bundesamt für Flucht
und Migration (BAMF) lehnte
dies ab. Denn tatsächlich ist eine
kollektive Asylerteilung für gan-
ze Gruppen rechtlich ausge-
schlossen.

Trotzdem bietet das geltende
Asyl- und Ausländerrecht aber
sowohl demBundesamt als auch
den Innenministerien des Bun-
des und der Länder durchaus
Spielräume, um den Flüchtlin-
gen entgegenzukommen. Wie
diese aussehen, hängt entschei-

Anträge abgelehnt, so wie bei
den übrigen 17 Streikenden.
Dann kann das Bundesamt von
sich aus erneut prüfen, wenn
sich etwa die Lage im Heimat-
land des Flüchtlings verändert.

Gegen eine Ablehnung kann
er vor Verwaltungsgerichten kla-
gen –undetwa feststellen lassen,
dass das Bundesamt wichtige
Punkte, beispielsweise Berichte
über Folter imHeimatland, nicht
berücksichtigt hat. Unabhängig
davon könnten Bundesinnenmi-
nister Friedrich und der bayeri-
sche Innenminister Hermann
der streikenden Gruppe ein Auf-
enthaltsrecht geben. Der Artikel

23 des Aufenthaltsgesetzes gibt
Bund und Ländern das Recht,
„aus völkerrechtlichen oder hu-
manitären Gründen oder zur
Wahrung politischer Interessen
der Bundesrepublik Deutsch-
land“ Ausländern eine Aufent-
haltserlaubnis zu erteilen. Beide
Politiker habendies jedoch strikt
abgelehnt.

In all diesen Fällen bekämen
die Flüchtlinge eine Aufenthalts-
erlaubnisundmüsstennicht län-
ger im Lager leben, bekämen re-
guläre Sozialleistungen statt Es-
senspaketen, dürften arbeiten
und unterlägen nicht länger der
Residenzpflicht. CHRISTIAN JAKOB

sammit demEssenwieder anzu-
fangen“, übersetzt ein Dolmet-
scher die Worte eines Iraners.

Am Samstagabend haben die
26 Flüchtlinge vomBrandenbur-
ger ihren seit dem 9. Oktober
dauernden Hungerstreik been-
det. FünfTagenhatten sie zudem
nichts mehr getrunken. Die
Schwelle zur Lebensgefahr war
erreicht. Immer wieder mussten
Sanitäter eingreifen und die
sichtlich Geschwächten zur Ver-
abreichung von Infusionen in
Krankenhaus bringen. Fast alle
hatte die Aktion dennoch fortge-
setzt.

Dem Vernehmen nach war es
der Bischof der Evangelischen
Kirche Berlin-Brandenburg-
Schlesische Oberlausitz, Markus
Dröge, der den politisch Verant-
wortlichen nach einem Besuch
des Protestcamps am Freitag
Feuer unterm Hinter gemacht
hatte. Berlins Senatorin für Ar-

beit, Integration und Frauen, Di-
lek Kolat (SPD), war es dann, die
die Flüchtlinge am Samstag zu-
sammen mit den Vizepräsiden-
ten des Bundesamtes für Migra-
tion, Michael Griesbeck, sowie
dem Sprecher der SPD Bundes-
tagsfraktion fürMigration, Rüdi-
ger Veit, zum vorläufigen Ab-
bruch der Protestaktion bewe-
gen konnte.

Vorangegangen war ein vier-
stündiges Gespräch mit Vertre-
tern der Hungerstreikenden. Es
war schon dunkel, als das Ergeb-
nis im Protestlager am Branden-
burger Tor zur Abstimmung ge-

Tee, Suppe und ein Hoffnungsschimmer
FLÜCHTLINGE Nach 10 TagenHunger- und 5 TagenDurststreik haben die 26 Flüchtlinge vor demBrandenburger Tor
ihren Protest vorläufig eingestellt. Unterstützer und Politiker sind erleichtert über den Kompromiss

Bischof Markus Dröge
machte den politisch
Verantwortlichen
Feuer unterm Hinter

AUS BERLIN PLUTONIA PLARRE

Am Ende haben sie ihre Sachen
in Plastiksäcke gepackt und so-
gar noch den Platz am Branden-
burger Tor gefegt – so glücklich
waren sie. Jetzt sitzen die Flücht-
linge in einemKreuzberger Hin-
terhof auf Gartenstühlen in der
Sonne. Erschöpft, aber fröhlich
sehen sie aus.

Die evangelische Kirche hat
ihnen für die nächsten Tage Asyl
gewährt und spendierte reich-
lich Wasser, Tee und eine dick-
flüssige vegetarische Suppe. „Ei-
ne Ärztin hat uns geraten, lang-

stellt und einstimmig angenom-
men wurde. Danach brach Jubel
aus.UnterstützerundStreikende
lagen sich in den Armen.

Senatorin Kolat hatte in den
letzten Tagen stets darauf ver-
wiesen, dass die Zuständigkeit
für die größtenteils aus Bayern
kommenden Flüchtlinge beim
Bund liege. Auch ihr war Erleich-
terung ins Gesicht geschrieben,
als sie am Samstag verkündete,
dass dasBundesamtmitVorrang
die nochmalige Prüfung aller
Asylverfahren der amProtest be-
teiligten Flüchtlinge zugesichert
habe. Kolat sprach von „berech-
tigten Belangen“ undmeinte da-
mit Forderungender Flüchtlinge
nach Arbeitserlaubnis und Auf-
hebung der Residenzpflicht.
Man wolle sich gegenüber Bay-
ern dafür einsetzen, dass die
Flüchtlinge erst mal in Berlin
bleiben können. Der SPD Bun-
destagsabgeordnete Veit sprach
von einem erzielten Kompro-
miss. Er und Kolat hätten den
Flüchtlingen zugesichert, dass
sich die SPD bei den Koalitions-
verhandlungen mit der CDU/
CSU für eine Änderung der Asyl-
politik einsetze.

Alle Flüchtlinge können da-
von ausgehen, das sie bis Mitte
Januar in Berlin bleiben können.
Bis dahinmüssten die Verfahren
zumAbschluss gebrachtwerden,
forderten die flüchtlingspoliti-
schen Sprecher von Grünen und
Linken.

An der Kirche stapeln sich
Plastiksäcke. „Die Zusage für die
Notunterkunft gilt, bis sich eine
andere Lösung gefunden hat“,
sagt Pfarrer Peter Storck. Iraner,
Iraker, Afghanen und Äthiopier
löffeln gemeinsam Suppe. „Wir
sind einen Schritt
weiter“, sagtein
Iraner.
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grundsätzlich möglich sein – sei
es Rot-Grün-Rot oder Schwarz-
Grün.“ Der Antrag wurde mit
großer Mehrheit angenommen.

Zurück in die Vergangenheit
also.DennsoweitwarendieGrü-
nen schon einmal. 2009, nach
demWahlsiegvonSchwarz-Gelb,
verortetensie sichauf ihremPar-
teitag in Rostock als führende
„Kraft der linken Mitte“; damals
stellte Claudia Roth klar, es gebe
keine „Koalitionsautomatis-
men“ mehr. Allerdings hielten
sich die Grünen nicht daran. Sie
führten auch dieses Mal wieder
einen dezidierten Lagerwahl-
kampf, der andere Bündnisse
faktisch unmöglichmachte.

Cem Ödzemir, der mit einem
mäßigen Ergebnis als Vorsitzen-
der bestätigt wurde, forderte da-
zu auf, an Rostock anzuknüpfen.
Schließlich könne man sich
nicht alle paar Jahre den Kopf
darüber zerbrechen, obmannun
eigenständig sei oder nicht. Es
gehe nicht um eine Chiffre für
Schwarz-Grün, betonteÖzdemir.
„Eigenständigkeit bedeutet, dass
sich die anderen an unseren In-
halten orientierenmüssen.“

Natürlich ist die Sache etwas
komplizierter. Dawäre die nahe-
liegende Frage, warum sich eine
starkeCDUanden Inhalteneiner
Kleinpartei orientieren sollte –
und welche ihrer heiß geliebten
Ideen die Grünen opfern wür-
den, um bündnisfähig zu wer-
den. Diese Überlegung wurde
auf dem Parteitag nicht ange-
stellt.

Es blieb der Eindruck, dass die
neu aufgefrischte Eigenständig-
keit vor allem der grünen Selbst-
vergewisserung dient. Die ver-
unsicherte Partei braucht etwas,
an dem sie sich aufrichten kann.
Der Parteitag glich in weiten
Teilen einem kollektiven Selbst-
findungsseminar, das zu den
schmerzhaften Erkenntnissen
noch nicht vordringenmochte.

Ein wichtiger Widerspruch
wurde zumindest angetippt. Syl-
via Löhrmann, Nordrhein-West-

Alternativen

zu Rot-Grün

Die Wähler wollten Rot-Grün nicht. Jetzt folgt die Konsequenz:

Die SPD sucht die Große Koalition. Die Grünen öffnen sich

Auf zu neuen Ufern: die Grünen-Chefs Simone Peter (ganz links), Bettina Jarasch, Gesine Agena und Cem Özdemir auf dem Parteitag Foto: dpa

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

......................................................
Die grüne Spitze

■ Die Grünen haben sich auf ihrem

Parteitagpersonell runderneuert.

Im Vorstand ersetzt die Saarlände-

rin Simone Peter Parteichefin

Claudia Roth. Peter erhielt 75,9

Prozent der Stimmen. Cem Özde-
mir wurde in seinem Amt bestä-

tigt, er bekam 71,4 Prozent.

■ Im Parteirat setzten sich unter

anderem der baden-württem-

bergische Verbraucherminister

Alexander Bonde und der Frakti-

onschef im Bundestag, Anton Hof-
reiter, als neue Mitglieder durch.

Neu gewählt wurde auch die stell-

vertretende NRW-Ministerpräsi-

dentin Sylvia Löhrmann.
■ Als Spitzenkandidatin für die Eu-

ropawahl im nächsten Jahr be-

stimmten die Grünen die Frak-

tionschefin im Europaparlament,

Rebecca Harms. Sie erhielt knapp

81 Prozent der Stimmen. (dpa, taz)

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

......................................................
SPD will Schwarz-Rot

■ Der SPD-Parteikonvent hat sich

mit deutlicher Mehrheit für

Koalitionsverhandlungen mit

der Union ausgesprochen. 196 der

Delegierten befürworteten die

Gespräche, 31 lehnten ab. Es gab

zwei Enthaltungen.

■ Zuvor hatte sich schon der 35-

köpfige Parteivorstand für die

Verhandlungen starkgemacht.

Dort gab es nur eine einzige
Gegenstimme. (rtr, taz)

AUS BERLIN ANJA MAIER

Matthias Blocher steht vor dem
Willy-Brandt-Haus. Das 43 Jahre
alte SPD-Mitglied verteilt Flyer,
auf denen Parteichef Sigmar
Gabriel zu sehen ist sowie der
Satz: „Wort halten ist wohl nicht
dein Ding, was?“ Über den Kon-
vent, der unter Ausschluss der
Öffentlichkeit im Inneren des
Hauses stattfindet, sagt Blocher:
„Da wird etwas beschlossen, was
vonderBasis ehabgelehntwird.“
Ermeint dasVotumder SPD-Mit-
glieder, die nach Koalitionsver-
handlungen mit der Union dem
Vertrag zustimmen sollen. Ihre
Entscheidung ist bindend.

Während die Grünen an die-
sem Wochenende ihren Traum
von Rot-Grün begruben, öffne-
ten sich die Sozialdemokraten
hin zur Union. Die Genossen im
Willy-Brandt-Haus stimmten
dennauchamNachmittagKoali-
tionsverhandlungenzu.Unddas,
obwohl der beschlossene Antrag
keine Steuererhöhungen mehr
vorsieht. Auch die Forderung
nach einer Erhöhung des Spit-
zensteuersatzes auf 49 Prozent
soll nichtmehrerhobenwerden.

Klar formuliert ist jedoch die
Forderung nach 8,50 Euro Min-
destlohn inOst undWest noch in
dieser Legislatur, zudem eine
Mietpreisbremse. Wie das alles
ohne Steuererhöhungen zu fi-
nanzieren sein soll, ist fraglich.
Parteichef Sigmar Gabriel sagte
nach dem Konvent, das Thema
Steuerwerdemanmit derUnion
„auf der Basis des Wahlpro-
gramms verhandeln“.

SPD-Vorstandsmitglied Cars-
ten Sieling kann nicht erkennen,
dass sich die SPD von Steuerer-
höhungen verabschiedet hat.
Der Konvent habe dem Antrags-
entwurf des Parteivorstands für
eine „solide und gerechte Finan-
zierung aller Projekte“ zuge-

stimmt. „Die Union behauptet,
das ginge ohne Steuererhöhun-
gen“, so der Finanzpolitiker ge-
genüber der taz. „Ob Steuererhö-
hungen notwendigwerden, wird
sich erst in den Verhandlungen
zeigen.“ Man werde jedenfalls
„keine sozialen Kürzungen“ ak-
zeptieren.

Matthias Blocher, der Sozial-
demokrat auf der Straße, erzähl-
te derweil wütend, wie er im
Wahlkampf „von Tür zu Tür“ ge-
zogen ist, um für seine Partei zu
werben. „Heutestehe ichhiervor
der Tür“, sagt er. Für ihn ist
dies das Ende des Projekts Rot-
Grün.

Der Entwurf der Parteispitze
war nach einer SPD-Vorstandsit-
zung am Sonntagmorgen noch
überarbeitet worden. Die Ände-
rungen und Ergänzungen bezo-
gen sich unter anderem auf das
Betreuungsgeld als „falschen
Pfad“, auf eine europäische
„Wachstumsstrategie mit einer
nachhaltigen Finanzpolitik“ so-
wie denMieterschutz.

Der SPD-Bundestagsabgeord-
nete Sebastian Edathy ist als Beo-
bachter nach Berlin gekommen.
Vier Wochen nach der Bundes-
tagswahl ist seine Partei nun in
der unkomfortablen Situation,
mit dem politischen Gegner ein
Bündnis schmieden zu müssen.
Dass man sich zuvor allein auf
Rot-Grün festgelegt und ein
Bündnis mit der Linkspartei
strikt ausgeschlossen hatte,
macht die aktuelle Verhand-
lungssituation nicht einfacher.

Sebastian Edathy ist sich denn
auch sicher: „In vier Jahren wird
keine Parteimehrmit einer Koa-
litionsaussage in den Wahl-
kampf ziehen.“ Wie viele andere
Bundestagsabgeordnete fände
er es sinnvoll, wenn die SPD Ge-
spräche mit der Linken darüber
führt, welche gemeinsamen In-
halte man hat.

Nach dem Votum des Kon-
ventsgehtesnun indieVerhand-
lungen mit der Union. Am Mitt-
woch, dem Tag nach der Konsti-
tuierung des neuen Parlaments,
soll es zu einem ersten Treffen
der Unterhändler kommen. Auf
die Frage, ob es bis Weihnachten
eine schwarz-rote Regierung ge-
ben wird, antwortete Sigmar
Gabriel im Willy-Brandt-Haus,
das könne er sich durchaus vor-
stellen. „Weihnachten muss es
auchmal gut sein.“

Soll heißen: Noch vor den Fei-
ertagen könnten die SPD-Mit-
glieder einer Großen Koalition
ihren Segen geben. Oder auch
nicht.

Schwarzrot zu
Weihnachten
SPD Abschied von Rot-Grün: Der Konvent
der Sozialdemokraten stimmt für
Koalitionsverhandlungenmit der Union

Rotrotgrünschwarzgelb
GRÜNE Der Parteitag sucht eine „realistische Machtoption“ und
will Koalitionen jenseits von Rot-Grün nicht mehr ausschließen

AUS BERLIN ULRICH SCHULTE

Tarek Al-Wazir hat bereits 2008
das geniale Wort erfunden, das
das Dilemma der Grünen wun-
derbar beschreibt. Ausschließe-
ritis, so nannte der nüchterne
Hesse damals eine politische
Krankheit mit diversen Sympto-
men.

Al-Wazir, Landes- und Frak-
tionschef in Wiesbaden, meinte
die Neigung seiner Partei, Bünd-
nisse mit anderen Parteien als
der SPDkategorisch abzulehnen.
Er fand das damals schon ver-
rückt. Im Moment will Al-Wazir
in Hessen in die Regierung, er
spricht mit allen – mit den So-
zialdemokraten, aber auch mit
CDU und Linkspartei.

ZwischendurchredetAl-Wazir
seiner Partei ins Gewissen, mal
wieder. Gut 800 Delegierte der
Grünen sitzen hinter Papiersta-
peln an langen Tischreihen im
Berliner Velodrom. Von Freitag
bis Sonntag diskutierte hier der
Grünen-Parteitag,wohindie Par-
tei nach dem 8,4-Prozent-Deba-
kel steuern soll.

„Eigenständigkeit muss man
als Haltung vertreten“, rät Al-Wa-
zir. „Das wird unser Job sein.“ Er
illustriert das mit hübschen
Anekdoten. Selbst der Hessen-
CDU, in der heute noch der Geist
Alfred Dreggers spukt, hätten
seine Grünen zugestimmt,
„wenn die mal aus Versehen et-
was richtig machte“. Und bei
manchen Sozialdemokraten set-
ze bekanntlich das Hirn aus, so-
bald „Glück auf, der Steiger
kommt“ gespielt werde.

Eigenständig also.DieGrünen
sind es leid, sich länger auf die
dauerhaft schwächelnde SPD zu
verlassen. 2005 scheiterten sie
mit der Neuauflage von Rot-
Grün, 2009 und 2013 ebenfalls.

In Zukunft will sich die Öko-
partei wieder eine „realistische
Machtoption“ erarbeiten, wie es
der Bundesvorstand in seinem
Leitantrag formulierte. „Andere
Koalitionsoptionen müssen

falens Schulministerin, stellte
treffend fest, dass die allermeis-
ten Grünen die gepriesene Ei-
genständigkeit in ihrem Sinne
auslegten. Die einen suchen die
Nähe der CDU, die anderen die
der Linkspartei.Dahinter verber-
gen sich auch inhaltliche Diffe-
renzen. Während etwa die Ba-
den-Württemberger Teile der
Steuererhöhungen verzichtbar
finden, mahnen andere Landes-
verbände die Finanzierung von
Sozialpolitik an.

Ob die Grünen ihren Kurs in-
haltlich ändern, blieb auch nach
diesen drei Tagen unklar. Eine
Mehrheit lehnteeinenAntragab,
der als einziger offen dafür plä-
dierte, das umstrittene Finanz-
und Steuerkonzept zu ändern.
DieGrünentasten ihrProgramm
also nicht an, vorerst.

„Wir freuen uns auf die Diskussionen mit der Union“: SPD-Chef Gabriel Foto: dpa
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Afghanistan Das frühe Aufgeben des symbolträchtigen Camps in Kundus

soll zeigen: Für die Deutschen ist der Krieg hier vorbei

Martialisch zum Einkauf: Soldaten
der Bundeswehr im Jahr 2012 auf
dem Weg von Kundus zum Bezirks-
hauptquartier, um Nachschub zu
besorgen Foto: T. Vogt/EST&OST

ben wir gut gemacht, und das ist
uns gelungen.
Als die Deutschen 2003 nach
Kundus kamen, war es dort ru-
higer.
Man hat von 2003 bis 2009 ein
Vakuumzugelassen, das zu einer
deutlichenVerschlechterungder
Situation beigetragen hat. Hier
gab es ja vor zehn Jahren keine
funktionierende Polizei und kei-
ne Armeemehr.
Das ist jetzt anders?
Wir haben aus dem Nichts her-
aus die Sicherheitskräfte aufge-
baut. Alle Schulen mussten u. a.
komplett neu aufgebautwerden:
eine Infanterieschule, eine Pio-
nierschule, eine Logistikschule,
eine Einrichtung ähnlich unse-
rer Führungsakademie.DasGlei-
che gilt parallel für die Polizei.
In Gebiete, aus denen die Bun-
deswehr schon abgezogen ist,
wurden später doch wieder
deutsche Soldaten geschickt.
Wird es wirklich keine Bundes-
wehrmehr in Kundus geben?

„Die Afghanen müssen es künftig mit ihren Mitteln machen“
BILANZ Der Kommandeur
der deutschen Truppen,
Generalmajor Jörg
Vollmer, über die Lage
in Kundus, Regeln für
Luftschläge – und über
den Fall, in dem die
Bundeswehr doch noch
einmal zurückkehren
könnte

taz: Herr Vollmer, welche Rolle
spielt die Übergabe des Camps
Kundus fürdemAbzugderBun-
deswehr aus Afghanistan?
Jörg Vollmer:Wir haben in Kun-
dus viele Soldaten im Einsatz ge-
habt, die verwundet worden
sind, die traumatisiert nach
Haus gekommen sind. Und wir
haben unsere Gefallenen. Daher
war es unser aller Ziel, Kundus
ordentlich zu übergeben. Wir
wollen am Ende sagen können:
Was wir hier gemacht haben, ha-

Für jeden Fall auf Nummer sicher gehen
ABZUG Dass der letzte Konvoi das Bundeswehrlager in Kundus bereits am 18. Oktober verlassen würde, durften
nur Eingeweihtewissen. Aus gutemGrund: Die Situation vorOrt ist angespannt, die Furcht vor Anschlägen groß

VON ERIC CHAUVISTRE

BERLIN taz | Kundus ist für die
Bundeswehr Geschichte. Die
Deutschen haben das Camp ver-
lassen – zwei Monate früher als
ursprünglich angepeilt und na-
hezuaufdenTaggenauzehn Jah-
re nachdem das erste Voraus-
kommando der Bundeswehr in
der nordafghanischen Stadt ein-
traf. Am Freitagabend rollten die
KonvoisderBundeswehrmit ins-
gesamt 119 Fahrzeugen und 441
Soldaten aus Kundus heraus. Am
Samstagmorgen trafen sie unbe-
schadet in Masar-i-Scharif ein,
der nun letzten deutschen Basis
in Afghanistan.

Kunduswar längstkeinFeldla-
ger mehr. Statt in Zelten über-
nachteten die Soldaten in
schmucken Gebäuden mit be-
grünten Atrien. Die Straßen wa-
ren mit Schotter und betonier-
ten Abwasserkanälen für jedes
Wetter präpariert. Offiziell hieß
das Camp „Regionales Wieder-
aufbauteam“. Bis zu 2.000 Solda-
ten lebten zeitweise in dieser
kleinen Stadt.

Noch vor einem Jahr wurde
die Fläche des Lagers verdoppelt.
Dann fiel in Berlin die Entschei-
dung, das Lager Kundus zum
Ende diese Jahres aufzugeben –
obwohl der Einsatz der Bundes-
wehr unter dem Mandat der In-
ternationalen Sicherheitsunter-
stützungstruppe (Isaf) noch bis
2014 läuft. Nach Plan sollen da-
nach noch bis zu 800 deutsche
Truppen im Land bleiben.

Aufgegeben wurde jetzt nicht
irgendein Außenposten: Kundus
steht fürdieerstenBodengefech-
te deutscher Soldaten seit 1945.
Insgesamt 35 deutsche Soldaten
kamen in Afghanistan bei An-
schlägen und durch Beschuss
ums Leben, 18 weitere durch Un-
fälle oder Suizid.

Kundus steht aber auch für
das von dem deutschen Oberst
Georg Klein befohlene Bombar-
dement zweier auf einer Sand-
bank im Kundusfluss festgefah-
rener Tanklastwagen, bei dem
schätzungsweise 140 Zivilisten

Es wird keine Bundeswehr mehr
imRaumKundus sein. Niemand.
Wir werden ausschließlich von
hier aus Masar-i-Scharif betreu-
en.Wirsind inderLage,wennun-
sere afghanischen Kameraden
dort stark in Bedrängnis geraten
und noch mal unsere Unterstüt-
zung brauchen, sie mit unserer
Reserve zu unterstützen. Das
passiert aber nur im absoluten
Notfall.
Aber es wird in Kundus ein
„Camp in Camp“ geben, das
die Bundeswehr nutzen kann?
Wir werden in der Liegenschaft
inKundus, das istmit denAfgha-
nen vertraglich vereinbart, ei-
nen eigenen Bereich haben. Wir
nennen das CISB, Contingency
Interim Staging Base – also eine
für Notfälle zeitlich befristete
Unterkunft. Und in diesen Be-
reich werden wir dann unsere
Reserve verlegen, wenn es not-
wendig ist.
Und wann wird es notwendig
sein ?

Dann, wenn es einer größeren
Gruppierung tatsächlich gelingt,
eine ganze Ortschaft unter ihre
Kontrolle zu bringen. Oderwenn
sie einen Distrikt so kontrolliert,
dassdiePolizei nichtmehr inder
Lage ist, auch nicht mit Unter-
stützung der afghanischen Ar-
mee, dort Sicherheit und Ord-
nungdurchzusetzen.Das ist aber
eine ganz hohe Eskalationsstufe.
Am7. September 2013hat die af-
ghanische Armee um Luftnah-
unterstützung gebeten, als Auf-
ständische in der Ortschaft Isa
Khel nahe dem Camp Kundus
einen Checkpoint angriffen.
Der deutsche Kommandeur in
Kundus hat die Luftschläge
durch US-Kampfflugzeuge ge-
nehmigt. Könnte es in einem
ähnlichen Fall nach demAbzug
der Bundeswehr noch Luftnah-
unterstützung geben?
Die Voraussetzung ist, dass wir
ganzgenauwissen,woetwaspas-
siert, dass wir die genauen Koor-
dinaten haben, dass wir genau

beobachten können. Das kann
man auch aus der Entfernung
durch Drohnen mit hochauflö-
senden Kameras machen. Wir
müssen aber ganz genau wissen:
Gibt es dort tatsächlich eine Ge-
fechtshandlung? Stehen afgha-
nische Kräfte im Feuerkampf
und werden sie bedroht? Wir
müssen ganz genau unterschei-
denkönnenzwischendengegne-
rischen Kräften, die als solche
eindeutig identifiziert sein müs-
sen, und afghanischen Kräften.
Es darf nirgendwo Luftnahunter-
stützung eingesetzt werden, wo
so etwas passieren kann, was wir
zivilen Begleitschaden nennen –
also ein Gebäude beschädigt
wird oder Zivilisten zu Schaden
kommen.
KeinKommandeurhat denEin-
satz über einen solch langen
Zeitraum verantwortet wie Sie.
Welche Bilanz ziehen Sie?
Auch jetzt haben wir eine Viel-
zahl vonKonflikten.Die afghani-
schen Sicherheitskräfte haben

auch weiterhin Verluste. Ich will
nichts schönreden. Aber hier
gibt es jetzt eine Generation, die
ist aufgewachsen in relativer Si-
cherheit. In den letzten Ecken
dieses Landes können Sie Ihr
Handy herausholen und mit der
Welt telefonieren. Sie haben flä-
chendeckend Radio- und TV-Ab-
deckung. Das lässt sich nicht
mehr zurückdrehen. Wenn sich
diese Generation noch drei oder
vier Jahre weiterentwickeln
kann, dann können wir vorsich-
tig optimistisch sein.Deshalb sa-
ge ich: Es hat sich gelohnt.

INTERVIEW: ERIC CHAUVISTRE
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Jörg Vollmer

■ 56, Chef der deutschen Truppen

in Afghanistan und

Kommandeurdes

Isaf-Regional-

kommandos

Nord. Interview

von September in

Masar-i-Scharif.F.
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getötet wurden. Das frühzeitige
Aufgeben des symbolträchtigen
Camps soll zeigen: Für uns Deut-
sche ist der Krieg hier beendet.
„Wir wollen auf jeden Fall auf
Nummer sicher gehen, dass es
nicht am Plan gelegen hat, wenn
esdennZwischenfällegibt“, sagte
Oberst Jochen Schneider Anfang
September in Kundus.

Schneider war der letzte Be-
fehlshaber der Bundeswehr in
Kundus und zuständig dafür,
den Abzug zu organisieren. Stolz
präsentierter er in seinem Büro
bunteGrafiken von denüberlap-
penden Phasen des Abzugs.

Bei aller zur Schau gestellten
Gelassenheit: In ihren letzten
Wochen in Kundus wurde die

Bundeswehrführung vor Ort
sichtlich nervös. Nicht nur af-
ghanische Armee und Polizei,
auch die gut gepanzerten Bun-
deswehrfahrzeuge wurden nun
wieder mit Sprengfallen ange-
griffen. Bei geringsten Anzei-
chen eines erhöhten Risikos
strich die Bundeswehr deshalb
Patrouillen oder Transportfahr-
ten. Drohnen, Kampfjets und
Hubschrauber suchten die gut
300 Kilometer lange Abzugsrou-
tenachSpurenvonverdächtigen
Veränderungen ab. „Die große
Gefahr ist, dass die Insurgents
nocheinmalversuchen,eineme-
dienwirksameAktionzustarten“,
so Oberst Schneider wenige Wo-
chen vor demAbzug.

„Wenn die auf 50 Meter
genau treffen, ist das gut“

DerTag,andemder letzteKonvoi
tatsächlich Kundus verlässt, war
deshalb nur einem engen Kreis
bekannt. Im Beisein von Außen-
minister Guido Westerwelle und
Verteidigungsminister Thomas
de Maizière wurde das Camp
schon am6. Oktober offiziell der
afghanischenArmeeundder Po-
lizei übergeben.

Wie stark die Aufständischen
rund um Kundus wieder sind,
hatten sie aber schon einen Mo-
nat vor der offiziellen Übergabe
gezeigt. „CAS bei Isa Khel“ tönte
es am Abend des 7. September
über die imganzenCamp fürGe-
fahrenwarnungen installierten
Lautsprecher. Wenige Minuten
hatte es eine heftige Detonation
gegeben. CAS steht für close air
support, für Luftnahunterstüt-
zung durch Kampfflugzeuge,
Hubschrauber oder bewaffnete
Drohnen.DiesmalgaltdieUnter-
stützung der afghanischen Ar-
mee, die nur etwadrei Kilometer
vom deutschen Camp entfernt
vergeblich versuchte, einenKon-
trollpunkt gegen die Angriffe
Aufständischer zu verteidigen.
Kurz vor der Übergabe an die an-
geblich doch von den Deutschen
sogutvorbereitete afghanischen
Truppen, war dies nicht gerade
ein hoffnungsvolles Zeichen für

die Zeit nach dem Abzug der
Deutschen aus Kundus.

Isa Khel ist für die deutschen
Soldaten nicht irgendein Dorf:
Hier fand am Karfreitag 2010 ei-
nes der schlimmsten Gefechte
der Bundeswehr in Afghanistan
statt; es gab drei Tote und viele
Verletzte. Lange wagte sich die
Bundeswehr danach nicht mehr
indenOrt.Als IsaKhelEnde2010
dann unter Kontrolle der Deut-
schen kam, wurde das als großer
Fortschritt gefeiert. Und nun
können sich die Aufständischen
ausgerechnetdortwiederfreibe-
wegen. Was soll erst sein, wenn
der letzte deutsche Soldat Kun-
dus verlassen hat?

DieHaubitzevomTypD-30 ist
so etwas wie die Kalaschnikow
unter den Geschützen: in der da-
maligen Sowjetunion in den
50er Jahren entwickelt, robust,
undrundumdieWelt imEinsatz.
Jetzt sollen die Afghanen mit
dieser museumsreifen Lowtech-
waffe den Krieg führen, den die
Bundeswehr selbst mithilfe der
Hightechflugzeuge der US Air
Force nicht gewinnen konnte.

Noch bisMitte Septemberwa-
renBundeswehrsoldatendazu in
einer afghanischen Kaserne bei
Kundus im Einsatz: Engagiert
zeigten die Deutschen den af-
ghanischen Soldaten, wie die ei-
gene Position ermittelt wird, wie
Flugbahnen berechnet und die
Haubitzen so eingerichtet wer-
denkönnen,dass sie ihreZieleei-
nigermaßen genau erreichen.
„Wenn die auf 50 Meter genau
treffen, ist das ein Erfolg“, sagt ei-
ner der deutschen Ausbilder. Ar-
tillerie sei halt „eine Flächenwaf-
fe“. Mit anderen Worten: für den
Einsatz in den dicht besiedelten
Gebieten rundumKundusdenk-
bar ungeeignet.

FürdenFallderFällewurde in-
nerhalb des seit diesemWochen-
endeafghanischenLagerseinab-
geschotteterBereich,dergut300
Bundeswehrsoldaten Platz bie-
tet, eingerichtet: So ganz hinter
sich gelassen haben die Deut-
schen Kundus dann doch noch
nicht.
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Brasilien 2014 findet hier die Fußballweltmeisterschaft statt. Der Staat

schickt Polizeieinheiten in die Favelas, um sie zu befrieden

Früher waren die Gangs brutal, jetzt
sei es die Polizei, sagen Bewohner
der Favela Foto: Christophe Simon/afp

brutalen Morden. Der lukrative
Handel mit Drogen und Waffen
hatte Bandenkriege zur Folge,
unter denen die Bewohner litten
und von denen die Polizei profi-
tierte, da die Drogenhändler für
das Wohlwollen der Uniformier-
ten viel Geld zahlten. Gab es Pro-
bleme, marschierten die Ord-
nungshüter mit Panzerwagen
ein und erschossen willkürlich
Menschen. In den letzten 13 Jah-
ren sind im Schnitt jährlich tau-
send Favelabewohner solchen
Einsätzen zum Opfer gefallen,
heißt es in einer Studie der Bun-
desuniversität URFJ – das macht
drei Tote am Tag.

35 neue Einheiten

Zustände, die in Zeiten einer
Fußball-WM oder von Olympi-
schen Spielen kein gutes Bild ab-
geben. So entstand die Idee der
Befriedungspolizei (UPP), ein be-
reits in Kolumbien erprobtes
Konzept: Zuerst erobern Spezial-
einheiten die Favela zurück und
hissen feierlich eine Fahne – fast
nie fällt dabei ein Schuss, da bei-
de Seiten wissen, dass ab jetzt
neue Spielregeln gelten. Dann
wird eine UPP installiert – 35 sol-
che Einheiten gibt es in Rio.

Ist denn wirklich seither
nichts besser geworden? Rumba
Gabriel grummelt. „Doch, schon.
Es gibt keine täglichen Schieße-
reien mehr, das ist für die Men-
schen hier ganz wesentlich“,
räumt der Präsident des Stadt-
teilkomitees ein. Nun bekämen
die Menschen in Jacarezinho
wiederBesuch,manfühlesichsi-
cherer. DerWeg zuGabriels Büro
führt durch den flachen Teil der
Favela. Am Flussufer hängt Wä-
sche, aus den oft unverglasten
Fenstern in den mehrstöckigen,
unverputzten Fassaden schallt

Musik. Es stinkt. Die Abwässer
fließen als offene Rinnsale oder
durch Rohre direkt in den Fluss.
Ein Polizist koste den Staat pro
Monat 5.500Reais, rechnet Rum-
ba Gabriel vor, knapp 2.000 Eu-
ro. „AberfüreinAbwassersystem
oder sauberes Trinkwasser gibt
es noch immer kein Geld.“

Das Stadtteilkomitee ist eine
selbstorganisierte Interessen-
vertretung der Bewohner, wie es
sie in fast jeder der etwa 300 Fa-
velas von Rio gibt. Favela bedeu-
tet in Brasilien nicht unbedingt
Armenviertel, sondern hieß ur-
sprünglich Landbesetzung. Hier
lebten diejenigen, für die es kei-
nen Platz im Stadtgebiet gab: zu-
erst die freigelassenen Sklaven,
die weder Wohnung noch Ein-
kommen hatten, später die Ar-
beitsmigrantenausdemNordos-
ten des Landes. Sie besetzten die
Hänge der schroffen Felshügel,
die die einzigartige Landschaft
der Stadt am Zuckerhut ausma-
chen. Deswegen – und weil die
Reichen ungelernte Arbeitskräf-
te in derNähebrauchten – liegen
in Rio Slums und Edelviertel oft
dicht aneinander.

Vom Fluss bis zum UPP-
Hauptquartier sind es 15 Minu-
ten Fußweg. In den Gassen ste-
hen Fenster und Türen offen. Es
wirkt, als gehe man durch die
WohnzimmerandererLeute.Fast
überall läuft der Fernseher, aber
kaum jemand sitzt davor. Die
Leute grüßen sich. „Meine Kin-
der haben heute wieder keine
Schule – Streik,“ sagt eine Frau,
die sich als Carla vorstellt und
mit einer Freundin vor einem
Hauseingangplaudert. „Ichkom-
me wieder nicht dazu, meinen
Kram zu erledigen.“

Drei klimatisierte Container
vor einer hohen, weißen Mauer

beherbergen die neue Schutz-
macht von Jacarezinho. Außer
den Schnellfeuergewehren eini-
ger Beamter wirkt alles ganz
friedlich. Ein Wellblechdach
schützt vor der starken Sonne. Es
ist ein heißer Tag, die Stimmung
träge. EinWasserspeicher aus Ze-
ment, der hinter der Mauer auf-
ragt, ist übersät mit Einschusslö-
chern. Er erinnert an die wilden
Schießereien, die in Jacarezinho
früher zumAlltag gehörten.

DieKneipe gegenüber derWa-
che ist leer, nur selten kommen
Fußgängervorbei.DerKomman-
deur ist nicht zu sprechen, er sei
beschäftigt, heißt es. Eine Tele-
fonnummer hat er auch nicht.
„Mit uns reden sie auch kaum“,
sagt Rumba Gabriel auf dem
Rückweg. „Obwohl ein großer
TeilderPolizistenselbstausFave-
las stammt, halten sie sich für
was Besseres. Sie sind keine An-
sprechpartner für uns, offenbar
betrachten sie uns als Feinde.“

Als Beispiel führt der Stadt-
teilaktivist den Fall Amarildo an,
der in Rio für Aufsehen gesorgt
hat. Der Maurer Amarildo de
Souza war im Juli in Rocinha, ei-
ner Favela in der reichen Südzo-
nevonRio,verhaftetwordenund
danach spurlos verschwunden.
Seit Anfang Oktober befinden
sich zehn lokale UPP-Beamte in
Untersuchungshaft, unter ihnen
der bisherige Kommandeur der
Einheit. Ihnenwirdvorgeworfen,
AmarildozuTodegefoltert zuha-
ben. 22 weitere Bewohner sagten
laut Polizeibericht aus, sie seien
in den UPP-Containern der Ro-
cinha gefoltert worden.

Um den Imageschaden zu be-
grenzen, wurde Major Pricilla de
Oliveira Azevedomit der Leitung
der UPP in Rocinha beauftragt.
Vor fünf Jahren war sie die erste

Die neue Schutzmacht
„Wir wurden nicht gefragt, ob wir diese Art von Frieden haben wollen“, sagen die Einwohner von Jacarezinho.
Zwar sind die brutalen Gangs aus ihrem Viertel verschwunden, doch willkürliche Gewalt gibt es weiterhin

„Obwohl ein großer
Teil der Militärpolizis-
ten selbst aus Favelas
stammt, halten sie
sich für was Besseres.
Sie sind keine An-
sprechpartner für uns,
offenbar betrachten
sie uns als Feinde“
RUMBA GABRIEL, STADTTEILAKTIVIST

AUS RIO DE JANEIRO

ANDREAS BEHN

Jacarezinho liegtgerademalacht
U-Bahn-StationenvomStadtzen-
trumentfernt.DerEingang indie
Favelawirktwie eine Fußgänger-
zone, eine Straße, gesäumt von
kleinen Läden für Obst und Ge-
müse, Gummilatschen, Klamot-
ten, von Friseurläden und klei-
nen Restaurants. Menschen
drängeln vor den Geschäften,
ständig braust hupend ein Mo-
torraddurchdieMenge.Die „Mo-
toboys“ sind hier das öffentliche
Transportmittel, nur sie schaf-
fen es, sich ihren Weg durch die
engen, verwinkelten Gassen zu
bahnen. Alle anderen gehen zu
Fuß. Auch die Polizei.

„Dort hinten, am höchsten
PunktunseresViertels, habensie
ihr Hauptquartier“, sagt Rumba
Gabriel und zeigt auf den steil
ansteigenden Teil des Armen-
viertels. Der stämmige Mann,
dessen Kurzhaarschnitt – ein
breiter Iro über rasierten Schlä-
fen –gerade auch bei vielenFuß-
ballern in Mode ist, spricht von
derUPP (Unidade de Polícia Paci-
ficadora), der Befriedungspoli-
zei, die in Jacarezinho seit Januar
dieses Jahres imEinsatz ist. „Über
500 Mann sind es, die uns den
Frieden bringen sollen.“ Rumba
Gabriel lächelt, seinGesichtsaus-
druck wird grimmig: „Man hat
uns nicht gefragt, ob wir diese
Art von Frieden haben wollen.
Wir nennen es eine Invasion. “

Jahrzehntelang hat der brasi-
lianische Staat die Favelas sich
selbst überlassen. Armenviertel
waren rechtsfreie Territorien, in
denen kriminelle Banden eine
machistische, geradezu feudalis-
tische Herrschaft ausübten, mit
Schnelljustiz,Todesstrafe und

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

.............................................Brasilien am Start

■ Die Spiele: Im kommenden Jahr

richtet Brasilien die Fußball-WM

aus, 2016 folgen in Rio de Janeiro

die Olympischen Spiele. Dafür

wird die Stadt auf Hochglanz ge-

bracht. Überall Baustellen, das Le-

ben ist sehr teuer geworden. Die

Favelas, die als Hort von Gewalt

und Unruhe gelten, werden be-

setzt und mit einer Befriedungspo-

lizei (UPP) ausgestattet. Die enor-

men Kosten der Großevents und

die Vertreibung vieler Menschen

aus ihren Häusern ist Anlass stän-

diger Demonstrationen.

■ Die UPP: Die Unidade de Polícia

Pacificadora, übersetzt: Einheit

der Befriedungspolizei, gehört zur

Militärpolizei, die auf Bundes-

staatsebene für Ordnung sorgt.

Sie hat den schlechtesten Ruf und

gilt als sehr gewalttätig. Seit der

Militärdiktatur ist diese Polizei ans

Militär gekoppelt und entzieht

sich so auch der normalen Justiz.

UPP-Kommandantin, in der Fa-
vela Santa Marta. Major Pricilla,
klein, die langen Haare zurück-
gekämmt, ist das Aushänge-
schild der Befriedungsstrategie,
bürgernah, offen. Frauen bei der
Polizei sind in Brasilien keine
Seltenheit, eine dunkelhäutige
Kommandantin schon. „Natür-
lich steht das, was hier gesche-
hen ist, imWiderspruch zuunse-
rem Auftrag“, sagt sie. Deswegen
werde ermittelt, dass die Sache
Konsequenzen haben werde,
verspricht sie. „Aber die Polizis-
ten,mit denenwir arbeiten, sind
nun einmal Menschen. Sie brin-
gen eine Kultur mit, die sich
nicht so einfach ändern lässt.“

Immer wieder Prügel

Auch Rumba Gabriel erklärt die
Probleme mit der Vergangen-
heit. Die Geschichte der brasilia-
nischen Polizei sei geprägt von
autoritärem Verhalten, Willkür
und Folter. „Nur wer sie nicht
kennt oder ignoriert, sieht die
UPPs als Hoffnungsträger. War-
um sonst“, fragt er weiter, „sind
sie immer noch schwer bewaff-
net, wenn doch der angebliche
Gegner entwaffnet und vertrie-
ben wurde?“

Gerade stattet Rossino de
Castro Diniz, Präsident der stadt-
weiten Favela-Organisation Fa-
ferj, dem Stadtteilkomitee von
Jacarezinho einen Besuch ab. Er
kennt die Problematik aus ande-
ren Favelas. „Sie nehmen ohne
Grund Leute fest, durchsuchen
Häuser ohne Durchsuchungsbe-
fehl. Immer wieder verprügeln
UPP-Beamte Bewohner“, berich-
tet er. Zwei Menschen seien vor
kurzem in Jacarezinho erschos-
sen worden. Diniz’ Fazit: „Die
Willkür der Polizisten ist nicht
viel besser als vorher die Herr-
schaft der Banden.“

Der Arbeiter Eduardo zuckt
mit den Schultern. ZuMittag isst
er Bohnen und Reis, etwas Salat,
dazu ein Stück durchgebratenes
Fleisch. Das grelle Licht der
Neonröhren wird von den wei-
ßen Bodenkacheln des kleinen
Restaurants reflektiert. Dass we-
nige Tische weiter vier UPP-Sol-
daten speisen, stört ihn nicht.
„Mich haben sie bisher in Ruhe
gelassen.“ Eduardo, der Rumba
Gabriel seit klein auf kennt, geht
seiner Arbeit nach, hält sich von
den Ecken fern, wo gedealt wird.
„Drogen gibt es hier immer
noch“, sagt Eduardo, aber weni-
ger offensichtlich. Seit 40 Jahren
lebt er in Jacarezinho, er ist arm,
aber nicht unzufrieden. Er ver-
steht nicht, warum die Men-
schen kriminell werden. Oft sei-
en es Kids, die sich schicke Turn-
schuhe kaufen wollten.

Zum Nachtisch gibt es Kara-
mellpudding oder Papayamus.
Eduardo nimmt den Klassiker,
Karamellpudding. Er muss los,
die Mittagspause ist heilig, aber
kurz. „Das Problem ist nicht die
Polizei, sondern dass hier vieles
fehlt“, sagt er. Spielplätze, Parks,
zählt er auf, Schulen, Gesund-
heitsposten, eine Müllabfuhr.

Rund um Jacarezinho waren
einst hunderte Fabriken in Be-
trieb, heute gleicht die Gegend
einem Meer von armseligen Be-
hausungen und Werkruinen.
Über 40.000Menschen leben in
Jacarezinho. Die Bewohner von
Rio kommen selten hierher, Tou-
risten schon gar nicht. Die sehen
die Gegend meist zweimal, von
der Autobahn aus, auf dem Weg
vom oder zum Flughafen. Im
nächsten Jahr ist WM.
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FORUM DEMOKRATISCHE LINKE

Auch Ex-Juso-Chef Böhning ausgetreten
BERLIN | Der linke Parteiflügel
der SPD kommt nicht zur Ruhe.
Nach dem Austritt des hessi-
schen SPD-Landesvorsitzenden
Thorsten Schäfer-Gümbel ist
nunauchderEx-ChefderSPD-Ju-
gendorganisationBjörnBöhning
aus dem „Forum Demokratische
Linke“ (DL21) ausgetreten. Laut
Spiegel Online (Spon) habe
Böhning seinen Schritt mit
der „Einflusslosigkeit auf
die programmatische
Entwicklung der Partei“
sowie dem Fehlen von Plu-
ralismus innerhalbderPar-
teilinken begründet.
Böhning kritisier-
te damit beson-

MORD AN SCHLEYER

Ermittlungen

werden eingestellt

HAMBURG | Die Ermordung des
ehemaligen Arbeitgeberpräsi-
denten Hanns Martin Schleyer
vor 36 Jahren durch die Rote Ar-
mee Fraktion (RAF)wirdwomög-
lich nie aufgeklärt. Die Bundes-
anwaltschaft hat die Ermittlun-
gen gegen das zuletzt verdächti-
ge Ex-RAF-Mitglied Rolf Heißler
eingestellt, wie der Spiegel be-
richtet. Es konntedemnachnicht
festgestellt werden, wer dem da-
mals von der RAF entführten
Schleyer in den Hinterkopf
schoss. Die Leiche wurde am
19. Oktober 1977 im Kofferraum
eines Autos entdeckt. (afp)

DEUTSCHE ISLAMISTEN

Im German Camp

versammelt

BERLIN |Deutsche Islamistenha-
ben sich nach Spiegel-Informa-
tionen in einem eigenen Lager
im Norden Syriens versammelt.
In dem „German Camp“ berei-
teten sich deutschsprachige
Kampfeinheiten auf ihren Ein-
satz im syrischen Bürgerkrieg
vor, berichtet das Nachrichten-
magazin unter Berufung auf ei-
nen als „geheim“ eingestuften
Lagebericht des Bundesamts für
Verfassungsschutz. Inzwischen
sollen rund 200 Radikale aus
Deutschland in Syrien sein oder
sich auf demWeg dorthin befin-
den. (dpa)

EVANGELISCHE KIRCHE

Extremismusklausel

geplant

BERLIN |Die EvangelischeKirche
Berlin-Brandenburg-oberschle-
sische Lausitzwill eineExtremis-
musklausel in ihre Verfassung
aufnehmen. Das geht aus einer
Vorlage der Kirchenleitung für
die Landessynode in der nächs-
ten Wochen hervor. Demnach
sollen künftig Mitglieder in
Gruppierungen, Organisationen
oder Parteien, die menschen-
feindliche Ziele verfolgen, nicht
mehr den Gemeindekirchenrä-
ten angehören dürfen. Auch die
„tätige Unterstützung“ reicht
dem Entwurf zufolge bereits für
das Verbot aus. (dpa)

DAS WETTER

Indian Summer

in Deutschland

Ist der Frühling zurück? In den
Bäumen zwitschern die Vögel,
die Sonne scheint, es ist warm.
Knapp eineWoche bevor die Uh-
ren um eine Stunde zurückge-
dreht und damit auf Winterzeit
umgestellt werden, präsentiert
sich der Herbst geradezu spät-
sommerlich. Vor allem im Sü-
den.Dort steigendie Temperatu-
ren bis auf 21 Grad, es weht
schwacher bismäßigerWind. Im
Norden ist es allerdings
bewölkt, in Küstennä-
he kann es man-
cherorts etwas
Regen geben.

Kleine Streicheleinheit für
eine schwache Opposition

FREIBURG taz | Union und SPD
sind bereit, im Fall einer Großen
Koalition die Rechte der Opposi-
tion zu stärken. Das berichtete
die Frankfurter Allgemeine
Sonntagszeitung.GrüneundLin-
ke sollenzusammendasBundes-
verfassungsgerichtanrufenoder
auch einen Untersuchungsaus-
schuss einsetzen können, ob-
wohl sie nicht die derzeit erfor-
derlichen25 Prozent derBundes-
tagsabgeordneten in einerwahr-
scheinlichen grün-linken Oppo-
sition stellen würden.

Sollte die Große Koalition zu-
stande kommen, hätten die Re-
gierungsfraktionen gemeinsam
rund 80 Prozent der Sitze im
Bundestag, die Opposition zu-
sammen nur 20 Prozent. Das ist
zu wenig, um wichtige Opposi-
tionsrechte ausüben zu können.
Auch für Minderheitsrechte wie
die Normenkontrolle beim Bun-
desverfassungsgericht ist min-
destens ein Viertel der Abgeord-
netenstimmen erforderlich.

Für eine Absenkung dieser
Schwellen gibt es drei Möglich-
keiten: Entweder das Grundge-
setz oder die Geschäftsordnung
des Bundestags werden geän-
dert. Oder die Mehrheitsfraktio-
nen geben eine informelle
Selbstverpflichtung ab, dass sie
entsprechende Anträge der Op-

position unterstützen werden.
Das konkrete Vorgehen soll bei
den Koalitionsverhandlungen
beschlossen werden. Das Zuge-
ständnis dürfte Union und SPD
leicht fallen, denn in der Praxis
wird die Stärkung der Opposi-
tionsrechte nur wenig Auswir-
kungen haben.

Meistens klagen Bürger

So gehen am Bundesverfas-
sungsgericht pro Jahr rund
6.000 Klagen ein, davon stam-
men aber nur ein oder zwei von
der Opposition im Bundestag.
Zwar stellt die Opposition vor
fast jedem großen politischen
Vorhaben der Regierung auch
dessen Verfassungsmäßigkeit
infrage. Doch nur selten geht die
Opposition tatsächlich nach
Karlsruhe. Manchmal klagen
Länder gegen ein neues Gesetz,
etwaHamburggegendasBetreu-
ungsgeld. Meistens aber klagen
betroffene Bürger oder Unter-
nehmen. Die Gefahr, dass Karls-
ruhe bei einem umstrittenen
Vorhaben nicht eingeschaltet
wird, besteht also kaum.

Zudem:WenneinSkandalauf-
wühlt, könnte sich die Regie-
rungsmehrheit der Forderung
der Medienöffentlichkeit nach
einem Untersuchungsausschuss
kaum entziehen. CHRISTIAN RATH

PARLAMENT Koalieren SPD und Union, sollen die
Rechte von Grünen und Linken gestärkt werden

Ausgebuddelt, angestrahlt: der historische Wehrturm im Bischofssitz Limburg Foto: dpa

Björn Böhning
Foto: Jusos

Anfang 2012 hat die EU-Kom-
mission einen Entwurf für diese
Datenschutzverordnung vorge-
legt. Dieser Entwurf sieht ein ho-
hes Datenschutzniveau vor, lässt
aberviele Fragenoffen.Überdie-
sen Entwurf berieten seitdem
parallel die Mitgliedstaaten im
Ministerrat und die EU-Abgeord-
neten im Europäischen Parla-
ment (EP). Mit der jetzigen Ent-
scheidung kommendie Beratun-
gen im EP zum vorläufigen Ab-
schluss. Von knapp 4.000 vorge-
legten Änderungsvorschlägen
wurden rund 90 für konsensfä-
hig erachtet.

So sollen sichdieBürger künf-
tig durch Einstellungen in ihrem
Browser wirkungsvoll dagegen
wehrenkönnen,dass ihrSurfver-
halten zur Profilbildung benutzt

wird.AuchmüsseesdieMöglich-
keit geben, Dienste im Internet
anonym oder unter Pseudonym
zu nutzen. Unternehmen sollen
ihre Software mit den daten-
schutzfreundlichsten Vorein-
stellungen ausliefern, heißt es in
einer Aufstellung über die Ver-
handlungsergebnisse.

Künftig sollen europäische
Datenschutzstandards gelten,
sobald Daten von EU-BürgerIn-
nen verarbeitet werden – egal ob
inner- oder außerhalb der EU.
Die Weitergabe von Daten an
ausländische Sicherheitsbehör-
den, etwaUS-Geheimdienstewie
die NSA, soll nur möglich sein,
wenn ein spezielles Daten-
schutzabkommen mit diesem
Land besteht. Provider sollen ih-
ren Kunden Auskunft erteilen

Mit datenschutzfreundlichsten Grüßen
VERBRAUCHERRECHTE Die EU will die seit 1995 bestehenden Richtlinien zumDatenschutz grundlegend
reformieren. So soll künftig eine einheitliche EU-Verordnung nationales Recht ablösen

FREIBURG taz | Das Europäische
Parlament (EP) will sich bei der
anstehenden Datenschutzre-
form für starke Verbraucher-
rechte einsetzen. Darauf haben
sich die sechs größten Fraktio-
nendes Parlaments geeinigt. Am
Montagabend wird der Innen-
und Rechtsausschuss in Straß-
burgeinentsprechendesMandat
für die Verhandlungen mit dem
EU-Ministerrat beschließen.

DerDatenschutz ist schon seit
1995 in der EU einheitlich gere-
gelt. Bisher existiert allerdings
nur eine EU-Richtlinie, die noch
in nationales Recht umgesetzt
werdenmusste. Das führte letzt-
lich doch zu unterschiedlichen
Datenschutzniveaus.Künftig soll
es nur noch eine EU-Verordnung
geben, die in der ganzen EU gilt.

müssen, wenn sie Daten an Si-
cherheitsbehörden weiterleiten.
InStreitfällensollkünftigeinEU-
Datenschutzgremium entschei-
den, so dass sich Unternehmen
nicht mehr das Land mit den
schwächsten Datenschutzbehör-
den aussuchen können. Bei Ver-
stößen sollen Unternehmen bis
zu 5 Prozent ihres Jahresumsat-
zes als Strafe zahlen. Da kann es
bei Firmen wie Google umMilli-
arden gehen.

DamitwirdderGrüne JanPhi-
lipp Albrecht als Verhandlungs-
führer des EP in die Verhandlun-
gen mit Ministerrat und EU-
Kommission gehen. Diese kön-
nen aber erst beginnen, wenn
sich auch der Rat auf eine Posi-
tion geeinigt hat. Das kann noch
Monate dauern. CHRISTIAN RATH

dersdie Forum-SprecherinHilde
Mattheis, die sich im Bundes-
tagswahlkampf für Rot-Rot-
Grün starkgemacht hatte und
mit dieser Position vor allem bei
derparlamentarischenLinken in
den eigenen Reihen Kritik ernte-
te. Böhning attestierte Mattheis
laut Spon „eine gewisse Lust an
der innerparteilichenNiederla-

ge“. Weitere prominente
Mitglieder des etwa 800
Mitglieder starken „Fo-
rums“ würden ebenfalls
einen Austritt erwägen,
meldet Spon. (taz)

lands katholische Bistümer of-
fenbar immer noch erhebliche
Millionenvermögen. Zahlreiche
Gelder sollen in graue Kassen
verlagert worden sein. Allein das
BistumLimburgvonTebartz-van
Elst soll seit 65 Jahren Kirchen-
steuereinnahmen von geschätzt
300Millionen Euro verschoben
haben. Die Millionen wurden
demnach nicht imBischöflichen
Stuhl verbucht, sondern in ei-
nem kaum bekannten Vermö-
genshaushalt des Bistums.

InHamburgbezifferteeinKir-
chensprecherdie „Rücklagender
Körperschaft Erzdiözese Ham-
burg“ auf rund „156 Millionen

Euro“. In der vorigenWochehatte
die Diözese das Vermögen ihres
Erzbischöflichen Stuhls mit
35 Millionen Euro angegeben.
Auch das Bistum Münster ver-
schwiegdemnach stattlicheWer-
te: Vergangene Woche sei das
Geldvermögen des Bischöfli-
chen Stuhls mit nur 2,37 Millio-
nen Euro bezifferte worden.

Nicht genannt seien dagegen
38 Immobilien mit einer Ge-
samtnutzfläche von über 17.000
Quadratmetern sowieWald- und
Landgebiete von insgesamt
3,1 Millionen Quadratmetern.

In den besonders wohlhaben-
den Erzbistümern Köln sowie
München und Freising seien
nicht einmal die eigenen Finanz-
manager über die Größe ihres
Vermögens informiert. „Ich
kann Ihnen keine Zahl über das
Vermögen nennen, da ich selber
nicht weiß, wie hoch es liegt“,
sagte der Kölner Dompropst
Norbert Feldhoff. Das Erzbistum
München und Freising habe er-
klärt, es müsse sein Zahlenwerk
zunächst auf eine moderne
Buchführung umstellen. Dies
könnedrei bis vier Jahre dauern.

Die Affäre um ihren Bischof
beschert der Stadt Limburg der-
zeit einen starken Zustrom von
Besuchern. „Es kommen deut-
lichmehr Touristen her als sonst
üblich im Herbst“, sagte Lim-
burgs Erster Stadtrat Michael
Stanke (CDU). Auch die Zahl der
Zugriffe auf die Internetseite der
Stadt hätte sich auf täglich 5.000
verdoppelt, berichtete er.

Unterdessen nehmen die Kir-
chenaustritte in Limburg weiter
zu. Diemeisten tretenwegendes
Bischofs aus, sagte ein Sprecher
des Amtsgerichts. Einer Emnid-
Umfrage zufolge haben drei
Viertel der zu Kirchenaustritten
Befragten Verständnis dafür ge-
äußert, dass Christen wegen des
Skandals der Kirche den Rücken
kehren.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Unsichtbare Millionen
REICHTUM Die katholischenBistümer verschweigen offenbar ihre vollständigenVermögen.
Oder haben sie in graue Kassen verschoben. Und Tebartz-van Elst hält an seinemAmt fest

Bistum Limburg hat
Kirchensteuern von
rund 300Millionen
Euro verschoben

HAMBURG/ROM/LIMBURG
dpa/afp | Am Montag soll es so
weit sein. Dann soll der umstrit-
tene Limburger Bischof Franz-
PeterTebartz-vanElstnach Infor-
mationen der Frankfurter Allge-
meinen Sonntagszeitung eine
Audienz im Vatikan bei Papst
Franziskus bekommen. Dem
Blatt zufolge sei Tebartz-van Elst
nicht bereit, sein Amt freiwillig
aufzugeben.

Im Zuge der Ermittlungen ge-
gen Tebartz-van Elst wollten
viele Bistümer ihr Vermögen
und ihre Einnahmenoffenlegen.
Informationen des Spiegels zu-
folge verschweigen Deutsch-
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Geld ist immerhin nicht das Problem

müsse alles passieren: Kinder,
Karriere, Hausbau. Wir leben
und arbeiten heute alle länger,
da sollte es doch möglich sein,
zwischendurch ein wenig kürz-
erzutreten. Und später, wenn die
Kinder größer sind, wieder stär-
ker durchzustarten. Manche
Menschen machen mit Mitte 50
eine zweite Karriere.
Wie machen Sie das als Füh-
rungskraft?
Mein Mann und ich sind mögli-
cherweise ein Extremfall. Mein
Mann war dreieinhalb Jahre in
Elternzeit. Unsere Kinder sind
kurz hintereinander geboren,
jetzt sind sie 7 und 9.MeinMann
arbeitet Teilzeit und ich Vollzeit,
mit Dienstreisen und einem Ar-
beitstag bis in den Abend.
Das ist ein seltenesModell.
Wir haben uns damals, als die
Kinder kamen, dafür entschie-
den, weil ich diesen interessan-
ten Führungsjob angeboten be-
kam und den auch haben wollte.
UnseruntypischesRollenmodell

macht die Sache gleichermaßen
interessant und anstrengend:
Wir diskutieren und stellen si-
cher mehr infrage als Paare, die
sich für die klassische, umge-
kehrte Variante entschieden
haben.
Ein gutes Rezept?
Das muss jede Familie für sich
selbst entscheiden. Für uns wäre
zweimal Vollzeit hinsichtlich der
Kinderbetreuung machbar, aber
nicht das richtige Modell.
Wäre Ihr Führungsjob als Teil-
zeit denkbar?
Theoretisch kann Jobsharing gut
funktionieren. Praktisch suche
ich nach positiven Beispielen,
höre aber nur Gegenteiliges.

Vonwelcher Seite?
Sowohl von ArbeitnehmerInnen
als auch von ArbeitgeberInnen.
Momentan habe ich mehr Fra-
gen als Antworten: Arbeitetman
in Teilzeit nicht genauso viel wie
vorher und wird nur schlechter
bezahlt? Verlagert man die Ar-
beit nicht einfach schlicht in die
Nachtstunden? Funktionieren
Absprachen noch genauso gut?
Wie klappt dasmit dem Stellver-
treter?

„Machen wir uns nichts vor“
FAMILIE Ein Führungsjob nimmt keine Rücksicht auf Kitaschließzeiten, sagt Natascha
Sasserath, Mutter in Leitungsposition – und plädiert für die zweite Karriere mit 50

INTERVIEW SIMONE SCHMOLLACK

taz: Frau Sasserath, Exfamilien-
ministerin Kristina Schröder
findet, dass Führungsposten
und Familie nicht zusammen-
passen. Stimmt das?
Natascha Sasserath: Das Thema
ist emotional stark aufgeladen
und ideologisch überfrachtet.
Ich höre auch oft von Männern,
bei denen es beruflich nicht wei-
tergeht, dass sie sich jetzt mehr
derFamiliewidmenwollen.Aber
ich erlebe niemanden, der sich
darüber aufregt.
Warum ist das so?
Das Thema Familie und Kinder
ist nach wie vor hauptsächlich
mit der Mutter verbunden. Die
Väter werden in der Diskussion
häufig außerAcht gelassen. Aber
machen wir uns nichts vor: Eine
Führungsposition ist mehr als
ein normaler 40-Stunden-Job.
Wenn die Hütte brennt, muss
maneinsatzbereit seinundkann
keine Rücksicht nehmen, weder
auf Kitaschließzeiten noch auf
kranke Kinder. Egal, ob den Job
ein Mann oder eine Frau macht.
Die Familie bleibt da zu Teilen
auf der Strecke.
Frau Schröder hat also recht?
Nicht in allen Punkten. Nur wird
momentan in der Debatte stark
Druck aufgebaut, der zulasten
der Frauen und der Kinder geht.
DermitderKarriereverbundene
Verzicht auf die Zeitmit denKin-
dern ist – bei aller Liebe zum Job
– nicht immer leicht. Jene Män-
ner und Frauen, die da behaup-
ten, Führungsjob und Familie
lassensichganz lockermiteinan-
der vereinbaren, machen es sich
zu einfach. Gern würde ich sie
morgens zu Hause beobachten:
Was machen sie, wenn ein Kind
mal nicht sowill, wie sie selbst es
gern hätten?
Kristina Schröder spricht von
Familienphasen.
Wir sollten wegkommen von
demDogma,zwischen30und40

Nicht im Bild: die Väter. Auch die Kind-und-Karriere-Debatte konzentriert sich vor allem auf die Mütter Foto: imago

„Theoretisch kann Job-
sharing gut funktio-
nieren. Praktisch
suche ich nach posi-
tiven Beispielen“

und Tschechien. Die CDU ge-
wann in gleicher Höhe Stimmen
hinzu. Das heißt: Jeder zweite
Sachse, der zur Wahlurne ging,
gab seine Stimme einer dieser
beiden konservativen Parteien.

Für eine Wiederholung dieses
Erfolgs auf Landesebene aber
fehlen der AfD Sachsen derzeit
sowohl die Organisationsstruk-
turen als auch ein an Landesthe-
men orientiertes Programm.
Strukturen, Geld und Personal
sind dabei allerdings die kleine-
ren Probleme. Mitglieder und
Unterstützer kommen nicht ge-
rade aus ärmsten Kreisen, die
Häufung akademischer Grade
fällt auf.

Ein deutlicher Kontrast zum
sozialen Status der Wählerschaft
in den AfD-Hochburgen in Sach-
sen. Die Landesvorsitzende Frau-
ke Petry barmt zwar, dass die
Wahlkampfkostenerstattung des
Bundes wohl erst im nächsten
Jahr eintrifft. Die Bundespartei
kann dann aber mit geschätzten
1,5 Millionen Euro rechnen.

So sind es denn vor allempro-
grammatische Abgrenzungspro-
bleme, die die AfD umtreiben.
Nicht nur der sächsische Landes-
verband der Partei nahm Über-
läufer von der islamfeindlichen,
rechten Splitterpartei Die Frei-
heit auf. Deren Vorsitzender, Re-

né Stadtkewitz, hatte indirekt zu
Übertritten aufgerufen. Frauke
Petry wiegelt ab. Nicht mehr als
eine Handvoll ehemaliger Frei-
heits-Mitglieder könne man im
Landesverband entdecken.

Die AfD bleibt aber ein Sam-
melbecken von Unzufriedenen
und Versprengten, etwa der
rechtspopulistischen Hambur-
ger Statt Partei, von ehemaligen
SED-Genossen und FDP-Über-

AFD Bei den sächsischen Landtagswahlen will die eurokritische Alternative für Deutschland ihren Erfolg
von der Bundestagswahl wiederholen. Mit welchen Themen, ist allerdings der Partei selbst noch unklar

DRESDEN taz | Die neue Ge-
schäftsstelle des sächsischen
AfD-Landesverbandes liegt im
Souterrain einer Villa im noblen
Dresdner Stadtteil Blasewitz. Zur
Einweihung, zugleich Beratung
der Kreisverantwortlichen, sind
ein reichliches Dutzend Männer
gekommen. Die beinahe einzige
Frau im Raum fällt auf. Die Leip-
ziger Unternehmerin Frauke Pe-
try, soeben mit der Insolvenz ih-
rer eigenen Firma konfrontiert,
steht dem Landesverband mit
knapp 500 Mitgliedern vor. Um
den Strukturaufbau und die
Gründung von Kreisverbänden
soll es an diesem Abend gehen.

Voraussichtlich im Septem-
ber des kommenden Jahres wird
in Sachsen, wie in mehreren an-
deren Bundesländern auch, ein
neuer Landtag gewählt. Könnte
die eurokritische Alternative für
Deutschland ihren Überra-
schungserfolg der Bundestags-
wahl wiederholen und sich auch
alseine„Alternative fürSachsen“
präsentieren, würde sie locker in
das Landesparlament einziehen.
Ohnehin imOstenüberproporti-
onal stark, erzielte die AfD in
Sachsenmit6,8ProzentderWäh-
lerstimmen aus dem Stand ein
Rekordergebnis. Besonders gro-
ße Resonanz fand sie in den
grenznahen Regionen zu Polen

mokratischenAufbruch für viele
DDR-Bürger gewesen sei.

„Wir sind weder rechts noch
links“, erklärt Hartung, und die
Landesvorsitzende Petry zählt
Übereinstimmungen mit den
verschiedensten Parteien auf:
beim Thema Bürgerrechte mit
den Piraten, beim Zentralabitur
finde man sich in CDU-Positio-
nen wieder. Nur wenn man sie
auf die offensichtliche Nähe zur
NPD beim Thema Einwande-
rungspolitik anspricht, reagiert
Petry allergisch – und sagt: „Un-
sere Sozialsysteme verkraften
das nicht.“ Überhaupt: Sachsen
könne nicht allein für eine ge-
rechtere Welt sorgen.

CDU-GeneralsekretärMichael
Kretschmer will sich noch keine
Gedanken über einen potenziel-
len Koalitionspartner machen,
der die desolate FDP in Sachsen
ersetzen könnte. Es sei ein Phä-
nomen, dassdieAfDbeiWählern
punkten könne, die kaum eine
inhaltliche Position dieser Partei
kennen würden, meint Kretsch-
mer: „Bei Licht betrachtet ist die
Partei schnell verbrannt.“Der Er-
folg der AfD ruft allerdings in Er-
innerung, dass auch die sächsi-
scheUnionbis2002mitKurtBie-
denkopf einen Euroskeptiker an
ihrer Spitze hatte.

MICHAEL BARTSCH

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

Vom Arpanet zum Internet

■ betr.: „Mal anfunken: Politiker sollten mehr wie Küchenschaben

sein “, taz vom 12. 10. 13

Sie schreiben: „Völlig irre: Die drei Chemie-Nobelpreisträger entwi-
ckelten ihre nun prämierten Computersimulationen von ‚komple-
xenchemischenProzessen‘ zueinerZeit, inder esnochkein Internet
gab.“GeradeWissenschaftlerwiediegenanntenChemie-Nobelpreis-
träger konnten auch vor 40 Jahren durchaus schon auf das (noch ru-
dimentäre) Internet zurückgreifen. Und zwar ab demselben Jahr, in
demSie korrekterweise die Vorstellung des ersten Floppy-Disk-Lauf-
werks vermuten: im Jahr 1969, als das Arpanet etabliert wurde, aus
welchemnahtlos das Internet hervorging. Das Arpanetwar eine Ein-
richtungderAdvancedResearchProjectAgency (Arpa)desUS-Vertei-
digungsministeriums zur Vernetzung vonUniversitäten und For-
schungseinrichtungen und umdie knappen Rechenkapazitäten der
teurenGroßrechner sinnvoll zu nutzen. Vermutlich konnten auch
die frisch gekürten Chemie-Nobelpreisträger das Arpanet damals
bereits fürmassiv Rechnerzeit benötigende Simulationen nutzen.
Das Internet, das Sie vermutlichmeinen, jenes, welcheswir heute
alle tagtäglich nutzen, wäre dasWorldWideWeb und ist auch schon
wiederweit über 20 Jahre alt (1989 amCern entwickelt).
Und als „IBMgerade das erste Floppy-Laufwerk auf denMarkt brach-
te“,musstenmitnichten „Desktop-Rechner nochmit einemKran ge-
hobenwerden“.Das ersteGerät, dasdieserBezeichnungausheutiger
Sicht am ehesten entspricht, war derHewlett-Packard 9100A Perso-
nal Computer, der 1968 auf denMarkt kam. EinenKran brauchte
man allerdings nicht dafür, auchwenn er stolze 18 Kilogrammwog.
Und jedermoderneGaming-PC kann schnellmalmehrwiegen als
der damaligeHP. TOMSPERLICH, Öhningen

Sie huldigen unsichtbaren Wesen

■ betr.: „Ein katholischer Sündenpfuhl“, taz vom 16. 10. 13

Die Frage nach der Psyche eines Bischofs braucht nicht gestellt zu
werden. Es handelt sich bei der Berufsgruppe umMenschen, die
bunt verkleidet unsichtbarenWesen huldigen. Sie glauben an geflü-
gelte Personen und tragen goldgeschmückte Leichenreste vor sich
her, denen sie Zauberkräfte zuschreiben. Es stellt sich vielmehr eine
ganz andere Frage:Wie könnenwir allen Ernstes von solchenMen-
schen vernünftigesHandeln erwarten und, falls sie an ihr Treiben
selbst nicht glauben, wie könnenwir uns einbilden, sie wären in an-
derer Hinsicht redlich?MICHAEL FROHNERT, Bochum

Kirchlicher Elfenbeinturm

■ betr.: „Vom Bischof zum Bauernopfer“, taz vom 16. 10. 13

Morgens, imBad, vor demArbeitstag, erreichtmich oft vor den Ra-
dionachrichten irgendein evangelischer oder katholischer Sprecher
mit seinenGedanken zumTage. Der Einzige, bei dem ich das Radio
lauter stelle, ist Pastor StephanKiepe-Fahrenholz aus Duisburg. Sei-
ne Reden sind sozialpolitisch, in der real existierendenWelt entstan-
denund frei vonKirchenwerbungundBibelsprüchen. Bei demgera-
de als Feindbild Nummer einsmedial entdeckten Bischof von Lim-
burg kommtmir spontan „absoluteWeltfremdheit“ oder „kirchli-
cher Elfenbeinturm“ in den Sinn.
An IhremArtikel störtmichder letzte Satz, der sinngemäßeinGutes
daran aufzeigt, dass hier eventuell ein Exempel statuiert wird.Wer
aneinemMenscheneinExempel statuiert, demgehtesnichtumdie-
se Person, sondern darum, durch die zur Schau gestellten Konse-
quenzen, die diesemMenschen für sein von anderenMenschen be-
urteiltes Verhalten auferlegt werden, andere in ihremTun zu beein-
flussen. Früher hieß das „Pranger“.HANS-JÜRGEN SITTEK,Moers

Christ und Demokrat?

■ betr.: „Warten auf Gottes Fingerzeig“, taz vom 16. 10. 13

Es ist äußerst schade, dass ich bereits aus der Kirche ausgetreten bin
undmannicht ein zweitesMal austreten kann.Wer ist schon gerne
Mitglied in einem „Verein“, der solcheHerrenwie Tebartz-van Elst
und dessenGönner und dessen Förderer im „Vorstand“ hat. Hinzu
kommt, dassman diese „Vorstandsmitglieder“ wederwählen noch
abwählen kann, obgleichman ihre Gehälter zwangsweisemitfinan-
ziert. Manmerkt hier bereits: Christ undDemokrat ist einWider-
spruch in sich. Parteienmit einer solchenNamenskombination soll-
ten in einer Demokratie verbotenwerden, weil hier zwei Herr-
schaftsansprüche aufeinanderprallen. Es wird Zeit für eine zweite
Aufklärungsepoche inDeutschland.EineechteTrennungvonKirche
und Staat ist längst überfällig.HANS ENDREJAT, Neuenbürg

So’n Schaissdregg

■ betr.: „30 Jahre ohne uns“, taz vom 18. 10. 13

Eine gute Idee, dieser sympathischen und 30 Jahre lang gelungenen
Sparte „Leibesübungen“ einmal eine Titelseite zuwidmen. Ja, und
überMutti und Vati, darüber soll Deutschland ruhig reden. Aberwa-
rummüssendenn immerwieder von redaktionellen Spreeufer-Hin-
terhöfendie krypto-xenophobenPlatitudenundKlischeesüber süd-
deutsche, speziell südwestdeutsche angebliche Sprechunbeholfen-
heitwiederholtundbedientwerden.DaserledigendochThierseund
andere Berliner Konsorten. Das ist einfachMegascheiße, das S-Wort
als Lieblingswort der ganzen Tagesausgabe von heute.Wer Aleman-
nisch-Schwäbischwirklich kann, erkennt für das Angesprochene
den sprachspezifischenGebrauchdieses vernichtendenSuperlativs:
So’n Schaissdregg. EKKEHARD SCHRÖDER, Potsdam

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

......................................................
Natascha Sasserath

■ 41, leitet die Rechtsabteilung

des Gesamtverbands der Deut-

schen Versicherungswirtschaft

(GDV). Sie ist Mitglied im Beirat

Frauen in Führung beim Arbeitge-

berverband der Ver-

sicherungswirt-

schaft (AGV). Bei-

ratschef ist aller-

dings ein Mann.

Foto: privat

„Wir sind weder
rechts noch links“
THOMAS HARTUNG,

AFD-VIZEVORSITZENDER IN SACHSEN

läufern. Das erschwert eine pro-
grammatische Profilierung, die
jetzt in Sachsen fast nach Art der
Piraten als eine Ideensammlung
von der Basis her gestartet wor-
den ist. Landesvize Thomas Har-
tung spricht selbst von einem
„schwierigenSpagat, dieAfD-Kli-
entel inGänze zu bedienen“. Und
vergleicht die Stimmung in sei-
ner Partei gar mit der der Mon-
tagsgebete in der Leipziger Niko-
laikirche in den 1980er Jahren:
Als Ort der Hoffnung versteht er
die sächsische AfD, so wie da-
mals die Nikolaikirche eben ein
Ort der Hoffnung auf einen de-
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NACHRICHTEN

Arbeitszeitverkürzungen wa-
ren in den vergangenen Jahren –
und auch bei der Forderung vom
Jahresanfang – meist im Zusam-
menhang mit dem Abbau von
Arbeitslosigkeit diskutiert wor-
den. Seit die Arbeit in vielen Be-
reichen aber immer dichterwird
und psychische Erkrankungen
alsFolgeerscheinungzunehmen,
empfehlen immermehrSoziolo-
gen und Mediziner, die Arbeits-
zeit zu verringern, um die Ge-
sundheit der Beschäftigten und
damit eine dauerhafte Arbeits-
fähigkeit zu erhalten. BW

17 Bill.

STREIT ÜBER CO2-GRENZWERTE VON AUTOS

Zulieferer wollen strengere Vorgaben
MISSHANDLUNGSVORWÜRFE

Aldi Süd setzt

Ombudsmann ein

MÜLHEIM | Der Discount-Riese
Aldi Süd hat nach dem Aufflie-
gen eines Missbrauchsskandals
einen Ombudsmann eingesetzt.
Wie der Spiegel berichtet, hat der
„Vertrauensanwalt“ seine Arbeit
Anfang Oktober aufgenommen.
Vor einem Monat war der Vor-
wurf gegen Aldi-Mitarbeiter
erhoben worden, sie hätten in
Mahlberg missliebige Nach-
wuchskräftemit Frischhaltefolie
an Pfosten gefesselt und im Ge-
sicht mit Filzstiften beschmiert.
Das Unternehmen hatte die
Vorwürfe im Wesentlichen
bestätigt. (dpa)

JAHRESTAG

Proteste

gegen Flughafen

FRANKFURT/MAIN | Auch zwei
Jahre nach der Eröffnung der
neuen Landebahn am Frankfur-
ter Flughafen reißendie Proteste
nicht ab. Zumheutigen Jahrestag
der Inbetriebnahme wollen die
Lärmgegner zum Terminal 2 zie-
hen. DieMenschen in der Region
seien nicht bereit, sich mit Lärm
und Schadstoffbelastung abzu-
finden, sagt Thomas Scheffler,
Sprecher des Bündnisses aus
rund 60 Bürgerinitiativen. Die
Bürgerinitiativen fordern unter
anderem den Stopp des Flugha-
fenausbaus und die Stilllegung
der neuen Landebahn. (dpa)

OLIVENÖL, FISCH, MILCH

Verbraucher

hinters Licht geführt

BRÜSSEL |BeiOlivenöl, Fischund
Bioprodukten werden Verbrau-
cher besonders häufig hinters
Licht geführt. Das geht aus dem
Entwurf eines EU-Berichts zu Be-
trug mit Lebensmitteln hervor.
Daneben tauchen unter den Top
Ten auchMilch, Getreide, Honig,
Kaffee und Tee, Gewürze, Wein
und Fruchtsäfte auf. Die Europa-
abgeordnete Esther de Lang sag-
te, sie sei überrascht, dass sich
Fleisch nicht auf der Liste finde.
Erst im Frühjahr hatte mit Pfer-
defleisch versetztes angebliches
Rindfleisch Europa wochenlang
in Aufregung versetzt. (ap)

Kanadische Mäuse sollen mehr französischen Käse bekommen Foto: reuters

Unter 95 Gramm CO2 pro Kilo-
meter? Oder doch mehr? Foto: dpa

die kürzeren Arbeitszeiten auf
Dauer aufrechtzuerhalten.

Die Arbeitszeitverkürzung ist
kein reines Geschenk der Be-
triebsleitung an die Beschäftig-
ten. Im Gegenzug soll die Pro-
duktionflexiblerundnocheffek-
tiver werden. Zuletzt liefen in
Zuffenhausen täglich 200 Autos
vom Band, 2008 waren es noch
142. Porsche plant, den Absatz
von 143.000 Fahrzeugen im Jahr
2012 bis 2018 auf 200.000 Autos
zu steigern.

„DurchdieProduktionssteige-
rung nimmt der Stress meiner

Kolleginnen und Kollegen zu.
Dafür brauchen wir ein Ventil“,
zitierte das Magazin Hück. Nach
der Einführung der 34-Stunden-
Woche am Stammsitz wolle der
Betriebsrat auch darüber ver-
handeln, die Arbeitszeiten im
Werk Leipzig anzupassen.

Kürzer arbeiten für das gleiche Geld
AUTOBAUER Bei Porschemüssen die Mitarbeiter in Zuffenhausen künftig nur noch 34 Wochenstunden
ran – als Ausgleich für erhöhten Stress. Das könnte wieder Bewegung in ein altes Thema bringen

FRANKFURT/M. rtr/taz | Als
mehr als hundert prominente
Wissenschaftler und Politiker
Anfangdes Jahres eine kollektive
Arbeitszeitverkürzung forder-
ten, war die Aufregung groß,
aber kurz. Das Thema „Weniger
arbeiten fürs gleiche Geld“
schien seitdem ad acta gelegt.
Schien. Denn zumindest bei Por-
sche ist es plötzlich wieder ganz
aktuell: Der Premium-Autoher-
steller reduziert die Arbeitszeit
für die Produktionsmitarbeiter
in seinemStammwerk inZuffen-
hausenvon35auf34Stundenpro
Woche. Begründung:Weil die Ar-
beit immermehrverdichtetwer-
de, steige der Stress. Ergo könne
man nicht so lange am Stück
konzentriert arbeiten.

Die Betriebsvereinbarung für
die rund 3.500 Beschäftigten in
der Produktion sei bereits imDe-
zember 2012 geschlossen wor-
den, sagte Porsche-Gesamtbe-
triebsratschef Uwe Hück der
Branchenzeitung Automobilwo-
che. Schon seit dem 1. September
arbeiteten die Mitarbeiter nur
noch 34,5 Stunden, ab dem 1. De-
zember sinke die Arbeitszeit
dann auf 34 Stunden. Die Verein-
barung ist bis Ende 2016 termi-
niert.Esheißt jedoch,geplantsei,

BRÜSSEL/BERLIN | Die europäi-
schen Zulieferer haben vor einer
möglichen Aufweichung der
Umweltvorgaben für die Auto-
branche gewarnt. „Wenn wir die-
se Vorgaben abschwächen oder
aufschieben,werdenwir inEuro-
paunseren technologischenVor-
sprung einbüßen“, sagte Jean-
Marc Gales, Vorstand des Auto-
mobilzuliefererverbands Clepa,
der Automobilwoche. Auf deut-
schen Druck hin hatte die EU ei-
ne Entscheidung über neue Um-
weltvorgaben für Autos vertagt.
Damit ist offen,wannder für das
Jahr 2020 angepeilte Zielwert
von 95 Gramm CO2 pro Kilome-
ter erreicht werden soll. (dpa)

ZAHL DES TAGES

Schuldenrekord

in den USA

Die paar Milliarden mehr fallen
dann auch nichtmehr auf: 17 Bil-
lionen Dollar Schulden haben
dieUSAderzeit, knapp 12,5 Billio-
nen Euro. Die 17-Billionen-Mar-
ke wurde erstmals in der US-Ge-
schichte geknackt. Der Sprung
erfolgte, nachdem der Kongress
am Mittwoch kurz vor einem
drohenden Staatsbankrott das
Kreditlimit vorerst ausgesetzt
hat. Bis zum 7. Feb-
ruar dürfen sich
die USA nun
wieder Geld
borgen. Auf zu
den 18 Billionen.

mens Acta ziehen, das 2012 an
massiven Protesten der Bevölke-
rung gescheitert war, argumen-
tieren die Franzosen. Doch sie
konnten sich bei einer Sitzung
der Handelsminister am Freitag
in Luxemburg nicht durchset-
zen. Die meisten EU-Staaten,
darunter auch Deutschland, blo-
ckierten: So etwas könne seriöse
Verhandlungen stören.

Streit zeichnet sich auch über
die Agrar-, Umwelt- und Sozial-

eingehender Prüfung bewerten“,
warnte Handelsministerin Nico-
le Bricq.

Auch im Europaparlament
gibt es Vorbehalte. Das Abkom-
men könne den Umwelt- und
Verbraucherschutz beeinträchti-
gen, kritisierte der SPD-Europa-
abgeordnete Bernd Lange. Er
spielte dabei auf eineKlausel zur
Schlichtung von Streit zwischen
privaten Investorenundbeteilig-
ten Staaten an, den sogenannten
Investitionsschutz. Konzerne
könnten die Möglichkeit erhal-
ten, die EU-Staaten wegen ver-
meintlicher Verletzung ihrer
Rechte zu verklagen – und sogar
Schadenersatz fordern.

ÄhnlicheKlauseln sollenauch
im geplanten Abkommen mit
den USA verankert werden. Die
Grünen drohen deshalb bereits
mit Ablehnung. „Weil die Investi-
tionsabkommen oft vage gehal-
ten sind, können Klagen gegen
fast alle Entscheidungen gerich-
tet werden. Oft sind dabei Um-
welt- oder Sozialgesetzgebungen
betroffen“, warnt die grüne Euro-
paabgeordnete Ska Keller.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Geheimsache Freihandel
LIBERALISIERUNG Was genau im neuen Abkommen zwischen der EU und Kanada steht, müssen die Experten erst klären. Wo es hakt, bleibt
so lange ungenannt. Das erbost Kritiker – zumal die laufenden Verhandlungenmit den USA keinen Deut transparenter sind

„Umwelt- und Ver-
braucherschutz kön-
nen gefährdet sein“
BERND LANGE, EUROPAPARLAMENT

AUS BRÜSSEL ERIC BONSE

Das milliardenschwere Freihan-
delsabkommen, auf das sich die
EUundKanada amFreitag einig-
ten, hat neue Proteste gegen die
Politikder Liberalisierungausge-
löst. Frankreich fürchtet um sei-
nen Agrarsektor, das Europapar-
lament vermisst Schutzrechte
für Verbraucher. Auf Kritik stößt
zudem die mangelnde Transpa-
renz des Abkommens. Im EU-
Ministerrat kam es deswegen zu
einem handfesten Streit.

Die EUundKanadavereinbar-
ten, ihre Märkte fast vollständig
zu öffnen. 99 Prozent aller Zölle
sollenwegfallen, Standards, Nor-
men sowie Urheber- und Mar-
kenrechtegegenseitiganerkannt
werden. Zudem wird das öffent-
liche Beschaffungswesen geöff-
net. Alles zusammen soll den bi-
lateralen Handel nach Schätzun-
gen der EU-Kommission um
23 Prozentoder26MilliardenEu-
ro jährlich wachsen lassen.

„Wir gehen davon aus, dass
dieses Abkommen auch Stan-
dards für andere Abkommen
setzt“, sagte Kommissionschef

José Manuel Barroso in Anspie-
lung auf die laufenden Verhand-
lungen über ein Freihandelsab-
kommen mit den USA. Genau
das ist jedoch die größte Sorge
der Kritiker. Denn der Deal mit
Kanada enthält viele Punkte, die
– auf die USA angewandt – zu ei-
ner Aushöhlung von Umwelt-
und Sozialstandards in Europa
führen könnten.

Der erste Streitpunkt ist die
mangelnde Transparenz. Ob-
wohl von einer „politischen Eini-
gung“ die Rede ist, sind tatsäch-
lich viele Details des Abkom-
mens mit Kanada noch unklar.
Sie sollen von Experten geklärt
werden, was rund ein Jahr dau-
ern dürfte. Allerdings bleibt Öf-
fentlichkeit und Experten ver-
borgen, wo es hakt, da weder das
ursprüngliche Verhandlungs-
mandat noch die derzeit stritti-
gen Fragen offengelegt wurden.

Damit sich dies nicht wieder-
holt, hat Frankreich gefordert,
wenigstens den Auftrag für die
Verhandlungen mit den USA öf-
fentlich zu machen. Man müsse
endlich die Lehren aus der Ge-
schichte des Handelsabkom-

politik ab. Frankreich hat Vor-
behalte gegen die mit Kanada
vereinbarte Öffnung des Agrar-
markts. Paris fürchtet vor allem
Probleme für seine Viehzüchter,
da die Kanadier künftig mehr
Steaks nach Europa exportieren
dürfen – als Gegenleistung für
mehr Käse aus Frankreich. „Wir
werden diese Einigung erst nach

Die Idee: Mehr Porsche Spyder auf die Straße, mehr Arbeiter in die Werke Foto: reuters

Im Gegenzug soll
die Produktion
noch flexibler und
effektiver werden

WASHINGTON rtr | Sechs Jahre
nach Ausbruch der Finanzkrise
muss die größteUS-Bank, JPMor-
gan, offenbar mit einer Rekord-
strafe von 13 Milliarden US-Dol-
lar (9,5MilliardenEuro) für dubi-
ose Hypothekengeschäfte bü-
ßen. Das Geldhaus habe sichmit
dem Justizministerium und an-
deren Behörden auf diese Sum-
megeeinigt, sagteein Insiderder
Nachrichtenagentur Reuters.

Es wäre der bislang höchste
Vergleich eines US-Unterneh-
mens mit der Regierung – und
auch für JPMorgan teurer als er-
wartet:Bislangwarvon11Milliar-
den Dollar die Rede. JPMorgan
und das Justizministerium woll-
ten sich zunächst nicht äußern.
Vollständig von einer strafrecht-
lichen Verantwortung befreit
wäre die Bank nicht.

Laut New York Times sollen
9Milliarden US-Dollar als Straf-
zahlungen an den Staat fließen
und 4 Milliarden als Hilfen an
klamme Hausbesitzer ausgege-
ben werden.

Bei den Streitigkeiten geht es
um riskante Geschäfte mit
schlecht abgesicherten Hypo-
theken, die als Auslöser der Fi-
nanzkrise gelten. JPMorgan wer-
den Gesetzesverstöße beim Ver-

Strafe für JPMorgan
HYPOTHEKENSTREIT Die US-Bank zahlt offenbar
13MilliardenDollar für ihre Rolle in der Finanzkrise

kauf von Wertpapieren und Im-
mobilienkrediten vorgeworfen,
die aus Zeiten vor der Krise her-
rühren. ImSeptemberwurde be-
kannt, dass JPMorgan mit den
Behörden des Bundes und ein-
zelner Staaten über eine Beile-
gung der Ermittlungen verhan-
delt. Eingebunden waren den In-
formationen zufolge das Justiz-
ministerium, das Bauministeri-
um,dieBörsenaufsicht sowiedie
New Yorker Staatsanwaltschaft.

JPMorgan wehrte sich einem
zweiten Insider zufolge lange da-
gegen, weiter die strafrechtliche
Verantwortung zu übernehmen.
Allerdings sei die Regierung hart
geblieben. Die Bank habe dann
schließlich nachgegeben. „Sie
tun alles, um die Sache hinter
sich zubringen“, sagte Branchen-
experte Walter Todd von Green-
wood Capital Associates.

JPMorgan hat die Krise glän-
zend überstanden. 13 Milliarden
Dollar wären nach Einschätzung
von Analysten zwar schmerz-
haft, aber zu verkraften. Bis auf
das vergangene Vierteljahr liegt
der JPMorgan-Gewinn pro Quar-
talbeietwa5bis6MilliardenDol-
lar. Die Bank hat 23 Milliarden
Dollar für Rechtsstreitigkeiten
auf der hohen Kante.
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gerhallen quillen über. Wegen
der vielen Fabrikschlote leidet
die Umwelt. Und in kaum einem
Land ist der Unterschied zwi-
schenArmundReichsogroßwie
in China, das sich formal nach
wie vor als kommunistisch be-
zeichnet.

„Die neue politische Führung
hat die wirtschaftlichen Un-

gleichgewichte offenbar er-
kannt“, heißt es in der jüngsten
Publikation des Deutschen Insti-
tuts für Wirtschaftsforschung
(DIW): Statt billig für den Export
zu produzieren, will man höher-
wertige Jobs schaffen und den
bislang schwachen Binnenkon-
sum ankurbeln.

Doch dieser Umbau ist leich-
ter gesagt als getan. Zwar ma-

chen im Süden des Landes am
Perlflussdelta, der bisherigen
Werkbank derWelt, immermehr
Fabrikhallen dicht. Sie werden
ersetzt durch Forschungsein-
richtungenvonHightechkonzer-
nen und Bürohäuser. Diese neu-
en Arbeitsstellen können aber
bei Weitem nicht kompensieren,
was verloren geht.

Jedes Jahr sind 10 Millionen
Hochschulabsolventen auf Ar-
beitssuche, für die qualifizierte
Jobs fehlen. Eine Studieder Euro-
päischen Handelskammer in Pe-
king kam im August zu dem Er-
gebnis,dasses inChinavorallem
an Innovation fehle. Vondenvie-
len Patenten, die angemeldet
würden, sei nur ein Bruchteil zu
gebrauchen.

Ökonomen aus aller Welt wei-
sen darauf hin, dass China zu-
dem sein Finanzsystem öffnen
muss. Hat es in den westlichen
Industrieländern in den vergan-
genen Jahren an Regulierung im
Bankensektor gefehlt, so gibt es
in China zu viel davon. Die Ban-
ken sind staatlich, für sie gilt ein

Billig war gestern
NEUAUSRICHTUNG Exportweltmeister Chinawill seineWirtschaft jetzt
mit hochwertigen Produkten und Dienstleistungen voranbringen

AUS PEKING FELIX LEE

UmChina ist es nichtmehr ganz
so gut bestellt: Die Produktions-
kosten in der zweitgrößten
Volkswirtschaft der Welt steigen.
Firmen wandern ab. Die Export-
zahlen gehen zurück. Und auch
wenn die am Freitag veröffent-
lichte Wachstumsrate mit 7,8
Prozent im dritten Quartal bes-
ser ausfällt als befürchtet – mit
zweistelligen Zuwachsraten wie
in den letzten Jahren ist es vor-
bei. Doch unzufriedenwirkt Chi-
nas Führung nicht. Sie betont,
diese Entwicklung sei gewollt.

Vergangene Woche verkünde-
te Premierminister Li Keqiang,
dass sich die Wirtschaft auf dem
richtigen Weg befinde. Tatsäch-
lich steht sie an einem Wende-
punkt: Sie hat in den letzten 30
JahreneinebeispielloseEntwick-
lung hingelegt, allein in den ver-
gangenen fünf Jahren hat sich
der Wohlstand noch einmal na-
hezu verdoppelt. Doch nicht oh-
ne Nebenwirkungen: Überall
gibt es Überinvestitionen, die La-

Höher, schneller, dreckiger, ungleicher: In China sind nicht nur die Baustellen gewachsen Foto: dpa

Das beispiellose
Wachstumwar
nicht ohne Neben-
wirkungen zu haben

ANZEIGE

festgelegter Einheitszinssatz.
AusländischenGeldinstituten ist
es bislang nicht erlaubt, Fuß zu
fassen. So gibt es für die chinesi-
schen Sparer kaum Anlagemög-
lichkeiten, weshalb sie vermehrt
in Immobilien investieren – was
wiederumdie Preise anheizt. Zu-
dem sind die Banken zu ineffizi-
enten Giganten herangewach-
sen, weil sie Kredite vorwiegend

Staatsunternehmen und Lokal-
regierungen vergeben. Viele da-
von erweisen sich als faul. „Ent-
scheidend für die Neuausbil-
dung des chinesischen Wachs-
tumsmodells istdieweitereLibe-
ralisierung der Finanzmärkte“,
heißt es im DIW-Bericht.

Premier Li Keqiang hat An-
fang desMonats im Schanghaier
Stadtteil Pudong eine neue Frei-

handelszone eröffnet, die sich
speziell an die internationalen
Finanzmärkte richtet. Wie vor
30 Jahren die ersten Sonderwirt-
schaftszonen ausländische Un-
ternehmeranlockten,umprodu-
zierendes Gewerbe aufzubauen,
soll PudongausländischeBanker
anziehen und China zu einem
wettbewerbsfähigem Finanzsys-
tem verhelfen.

der Demonstranten friedlich
durch die italienische Haupt-
stadt zog, kam es am Rande zu
Ausschreitungen. Etwa hundert
VermummtehättendiePolizei in
der Nähe des Finanzministeri-
ums mit Steinen angegriffen,
teilte die Polizei mit. Es seien
zwei Polizisten verletzt worden.
15 Demonstranten wurden fest-
genommen. Laut den Angaben
wurden bei den Einsätzen unter
anderem Metallketten, Baseball-
schläger und ein Messer be-
schlagnahmt. Die Polizei war in
Rom mit einem Großaufgebot
vor Ort, laut Medienberichten
waren zwischen 3.000 und
4.000 Beamte im Einsatz.

Italien leidet seit zwei Jahren
unter einer Rezession, der längs-
ten in der Nachkriegsgeschichte
des Landes. Derzeit wird im Par-
lament über den Haushaltsent-
wurf für 2014 debattiert, der
nach den Einschnitten der ver-
gangenen Jahre weitere drasti-
sche Sparmaßnahmen unter an-
derem bei den Sozialausgaben
vorsieht. Allerdings sind auch

Steuererleichterungen von fast
15 Milliarden Euro vorgesehen,
mit denen die lahmende Kon-
junktur angekurbeltwerden soll.
ZudemsollenAnreize für die un-
befristete Einstellung junger
Menschen geschaffen werden.

Auch in Portugal leidet die Be-
völkerung unter den harten
SparmaßnahmenderRegierung.
In Lissabon und in Porto gingen
deshalb Zehntausende Men-
schenaufdie Straße.Unter ande-
rem in 400 Bussen kamen De-
monstranten aus allen Lan-
desteilen in die Hauptstadt, um
ihrer Wut auf die Regierungspo-
litik Luft zumachen. Immerwie-
der riefen sie „Regierung raus!“
und „Lügner, Lügner, wir wollen
Wahlen!“. Auch die Rentnerin
Olga Costa nahm an den Pro-
testen teil. „Mein Sohn, mein
Enkelsohn und auch mein Ur-
enkel, alle sind arbeitslos“, klagte
die 71-Jährige.

InPorto imNordendesLandes
zogen Demonstranten über die
370 Meter lange Infante-Brücke
über den Fluss Douro. Die Orga-
nisatoren der Veranstaltung
sprachenvon50.000bis 60.000
Protestteilnehmern, die Polizei
zählte nach eigenen Angaben
25.000 Demonstranten.

DieRegierunginLissabonhat-
te amvergangenenDienstagEin-
sparungen in Höhe von insge-
samt 3,9 Milliarden Euro im
nächsten Haushalt angekündigt.
Das Parlament stimmte am Frei-
tag in erster Instanz einem Ge-
setzentwurf zu,wonachzumBei-
spiel Renten für Staatsbedienste-
te oberhalb von 600 Euro um et-
wa 10 Prozent gekürzt werden.
Auch bei Witwenrenten soll ge-
spart werden, das Rentenalter
soll von65auf66 Jahreheraufge-
setzt werden.

DieEurogruppeundder Inter-
nationale Währungsfonds (IWF)
hatten Portugal im Mai 2011 ins-
gesamt 78 Milliarden Euro an
Notkreditenzugesagt. ImGegen-
zug hat sich die Regierung zu ei-
nem drastischen Kürzungspro-
gramm verpflichtet.

Zigtausende gehen
auf die Straße
SPARPOLITIK In Portugal und Italien protestieren die
Menschen gegen neue Kürzungen. Ihre Wut wächst

ROM afp | Zehntausende Men-
schenhabeninItalienundPortu-
gal gegen die Sparpolitik ihrer
Regierungen protestiert. In Rom
gingen am Samstag nach Anga-
ben der Organisatoren rund
70.000 Demonstranten auf die
Straßen, laut Polizei waren es
etwa 50.000. In den portugiesi-
schen Städten Lissabon und Por-
to versammelten sich unter dem
Motto „Gegen Ausbeutung und
Verarmung“ ebenfalls mehrere
ZehntausendMenschen.

„Wir protestieren gegen einen
Sparkurs, der das Land in die
Knie zwingt“, sagte Piero Bernoc-
chi von der Gewerkschaft Cobas
in Rom. Während der Großteil

„Lügner, Lügner,
wir wollen Wahlen!“
FORDERUNG DER DEMONSTRANTEN

IN LISSABON
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NACHRICHTEN

lich. In einer TV-Diskussion be-
stritt deren Kommandeur Ben
Hamid, mit demMord zu tun zu
haben, aber wütende Anrufer
warfen ihmvor, für denMord an
US-Botschafter Stevens vor ei-
nem Jahr sowie 32 Demonstran-
ten verantwortlich zu sein, die
beiProtestenvonAnwohnernge-
gen die Willkür seiner Miliz er-
schossen wurden. Am Freitag
wurde sein Haus in Bengasi mit
Panzerfäusten in Brand geschos-
sen. Zugleich wurde ein Angriff
von Armee-Spezialeinheiten auf
das Hauptquartier des mächti-
gen Milizenführers Ahmed Abu
Khattala von dessen Kämpfern
zurückgeschlagen. „Es gab über-
all in der Stadt Schießereien und
wilde Checkpoints, nun herrscht
gespannte Ruhe“, so ein Journa-
list in Bengasi amWochenende.

Bargathi hatte sich wie die
meisten Sicherheitskräfte Gad-
dafis in der ostlibyschen Region
CyreneikabeiBeginnderRevolu-
tion 2011 denAufständischenan-
geschlossen. Da Spezialeinhei-
ten der Armee in den Jahren zu-
vor gegen die religiös geprägte
Opposition gegen Gaddafi vor-

AUS TRIPOLIS MIRCO KEILBERTH

Am Sonntag jährte sich die Er-
mordung des ehemaligen liby-
schen Revolutionsführers
Muammar al-Gaddafi zum zwei-
ten Mal, und die Lage in Libyen
eskaliert immerweiter, zweiWo-
chen nach der Entführung des
Al-Qaida-Führers Anas al-Liby
durch US-Spezialkräfte. Mittler-
weile fast täglichfallenPolizisten
oder Soldaten der neuen liby-
schen Armee Attentaten zum
Opfer, politische Aktivisten und
Journalisten werden immer wie-
der bedroht. Während eines reli-
giösen Festes explodierten in
Bengasi mehrere Bomben, unter
anderem vor dem Marwa-Kran-
kenhaus, dessen Fassade schwer
beschädigt wurde.

In Bengasi, der größten Stadt
im Osten Libyens, herrscht Aus-
nahmezustand, seit am Mitt-
woch Unbekannte den Chef der
Militärpolizei ermordeten, Ah-
med al-Bargathi, ein bekannter
Revolutionsheld. Für den Mord
machen die liberalen Kräfte isla-
mistische Kämpfer der soge-
nanntenDerra Libyaverantwort-

JUGOSLAWIENS EHEMALIGE FIRST LADY

Titos Witwe in Belgrad gestorben
SYRIEN

Friedenskonferenz

in Genf bestätigt

BEIRUT | Nach wochenlangen
Verhandlungen steht der Termin
für die Konferenz zur Beilegung
des Bürgerkriegs in Syrien nun
offenbar fest. Das Treffen findet
am23. und24.November inGenf
statt, wie der Chef der Arabi-
schen Liga, Nabil al-Arabi, am
Sonntag bestätigte. Die syrische
Regierung hatte das Datum am
Donnerstag ins Spiel gebracht.
Doch die Opposition übte Kritik.
Das Treffen soll beide Konflikt-
parteien an einen Tisch bringen
und sie auf den Übergangsplan
verpflichten, der im Juni 2012 in
Genfvereinbartwordenwar. (ap)

GUINEA

Wahlsieg für

Präsidentenpartei

CONAKRY | Drei Wochen nach
der Parlamentswahl imwestafri-
kanischen Guinea hat die Wahl-
kommissiondie Partei vonPräsi-
dent Alpha Condé und ihre Alli-
ierten zum Sieger erklärt. Die
Sammlungsbewegung des Volks
Guineas (RPG) und ihre Verbün-
deten hätten 60 der 114 Sitze im
Parlamenterrungen,verkündete
die Wahlkommission am Frei-
tagabend. Unmittelbar danach
verkündete die Opposition, dass
sie das Ergebnis „nicht anerken-
nen“ werde. Sie hatte bereits
nachderWahlvon„massivenFäl-
schungen“ gesprochen. (afp)

TUNESIEN

Zehn Islamisten bei

Gefechten getötet

TUNIS | Tunesische Sicherheits-
kräfte haben nach Angaben der
Regierung zehn Islamisten bei
GefechtenanderGrenzezuAlge-
rien getötet. Der Einsatz habe
sich gegen Muslime der Gruppe
Ansar al-Scharia gerichtet, die
Polizeipatrouillen imNordenan-
gegriffen hätten, sagte Premier
Ali Larayedh am Samstag. Am
Donnerstag waren bei Kämpfen
nahe der Stadt Goubellat zwei
Polizisten getötet worden. Die
Ansaral-Scharia istdie radikalste
Islamistengruppe, die in Tunesi-
en seit dem Sturz der Regierung
2011 bekannt geworden ist. (rtr)

KROATIEN

Serbische

Schilder entfernt

ZAGREB | Auch nach einem Ab-
kommenmitRegierungschefZo-
ran Milanovic über zweisprachi-
ge Schilder an Amtsgebäuden
machen kroatische Nationalis-
ten in Vukovar Front gegen Ta-
feln mit serbischer Schrift. Am
späten Samstag sei wieder eine
Tafel an einer Behörde entfernt
worden, berichteten die örtli-
chen Medien am Sonntag. Laut
Verfassungmüssenüberall zwei-
sprachige Schilder und Ver-
kehrszeichen angebracht wer-
den, wo eine Minderheit mehr
als ein Drittel der Bevölkerung
ausmacht. (dpa)

In der realen Welt ist
eine Firewall gar nicht gut

AUS SYDNEY URS WÄLTERLIN

Der Premier von New South
Wales hielt sich bei der Unter-
zeichnung der Notstandsverord-
nung nicht zurück. „Es gibt das
Potenzial einer weiträumigen
Gefahr für Leben und Sachwerte
im ganzen Bundesstaat“, warnte
Barry O’Farrell. Die Verhängung
des Ausnahmezustandes erlaubt
es Behörden in dem australi-
schen Bundesstaat, gefährdete
Gebiete gegendenWillen der Be-
wohner und sogar unter Anwen-
dung von Gewalt zu räumen.
Auch können sie Gas und Strom
abstellen. „Wir planen für das
Schlimmste und hoffen auf das
Beste“, meinte O’Farrell. Am
Sonntag kämpften Einsatzkräfte
imGebiet derBlueMountains an
Feuerfrontenvoninsgesamt400
Kilometern Länge.

Feuerkommandant Shane
Fitzsimmons warnte, die Busch-
brände westlich von Sydney sei-
en so intensiv und weiträumig,
dass selbst größereOrtewie Leu-
ra, Blackheath und Katoomba
mit bis zu 8.000 Einwohnern ge-
fährdet seien. Ursache seien ho-
he Temperaturen, starke Winde
und anhaltende Trockenheit. In
den letzten Tagen sind mindes-
tens 200HäuserOpfer der Flam-
men geworden. Ein Mann starb.
Mindestens 100.000 Hektar
Land sind abgebrannt.

Am Nachmittag spitzte sich
die Situation zu. Ein Feuerwehr-
sprechermeinte, es bestündedie

Gefahr,dasssichdiedreigrößten
Feuer in den Bergen zu einer
Flammenwand vereinigten. Ein
solches Infernowärekaumunter
Kontrolle zu bringen.

„Die Situation ist um einiges
bedenklicher, als wir es voraus-
gesehen hatten“,meinte Fitzsim-
monds. Die Feuerwehr kämpfe
gegen Wetterverhältnisse, „wie
wir sie seit den 1960er Jahren
nicht mehr gesehen haben“. Am
Sonntagabend befanden sich
mehrere hundert Menschen in
Auffanglagern. PremierO’Farrell
wollte Massenevakuierungen
nicht ausschließen.

Folge des Klimawandels

Waldbrände oder Buschfeuer ge-
hören in Australien zumnatürli-
chen Ablauf auf dem nach der
Antarktis trockensten Kontinent
der Welt. Gewisse Pflanzenarten
können sich nur vermehren,
wenn ihre Samenkapseln in ei-
nem Feuer aufplatzen. Die Häu-
figkeit und Intensität der Brände
hat in den letzten Jahren aber zu-
genommen. 2009 kamen nörd-
lich von Melbourne 173 Men-
schen bei Feuer ums Leben.

Wissenschaftler hatten die Es-
kalation schonvor Jahren als Fol-
ge des Klimawandels vorausge-
sagt.DieneueaustralischeRegie-
rung unter dem konservativen
Regierungschef Tony Abbott will
trotzdem eine von seiner sozial-
demokratischen Vorgängerin Ju-
lia Gillard eingeführte Klima-
steuer wieder abschaffen.

AUSTRALIEN Gigantische Buschbrändeweiten sich aus.
Falls sie sich vereinigen, geraten sie außer Kontrolle

Wer auf Pick-ups mit Waffen wedelt, hat Vorfahrt: Milizenparade auf der Stadtautobahn von Tripolis, September Foto: reuters

Jovanka Broz in den 70er Jahren
Foto: dpa

gen, dass die Polizei am Samstag
die für den Tag angesetzten Prä-
sidentschaftswahlen abgesagt
hatte.DieseWahlenhättevoraus-
sichtlich der frühere Präsident
und Demokratieaktivist Mo-
hamed Nashid gewonnen.

Nashid hatte die ersten freien
Wahlen der Malediven 2008 ge-
wonnen. Im Februar 2012 dräng-

tenmeuterndePolizisten ihnaus
dem Amt. Nachfolger wurde Vi-
zepräsident Mohamed Waheed,
ein Vertrauter des früheren Dik-
tatorsGayoom, denNashid 2008
mit seinem Erdrutschsieg abge-
löst hatte.

Bei der Präsidentschaftswahl
im September 2013 gewann Na-
shid 45 Prozent im ersten Wahl-

Demokratie steht das Wasser bis zum Hals
MALEDIVEN Unruhen nach Absage von Präsidentenstichwahl. Ein Demokratieaktivist wird ausgebremst

BANGKOK taz | Anhänger der
OppositionhabenamSonntag in
Male, derHauptstadt derMaledi-
ven, mit Menschenketten, Mo-
torrädern und Lastwagen Stra-
ßen blockiert. Sicherheitskräfte
riegelten den Teil der Stadt ab, in
demdasObersteGerichtundder
Präsidentenpalast liegen.DieDe-
monstrantenprotestiertendage-

gang, Waheed nur 5 Prozent. Den
geplanten zweitenWahlgang En-
de September sagte das Oberste
Gericht des Landes allerdings
mit einer fadenscheinigen Be-
gründung ab. Viele von Nashids
Anhängern bezeichnen die er-
neute Intervention der Polizei –
die Gayoom nahesteht – als er-
neuten Putsch. SASCHA ZASTIRAL

BELGRAD | Die Witwe des frühe-
ren jugoslawischen Staatschefs
Josip Broz Tito, Jovanka Broz, ist
tot. Sie starbamSonntag imAlter
von 88 Jahren in der serbischen
Hauptstadt Belgrad an einem
Herzstillstand, wie das behan-
delnde Krankenhaus mitteilte.
Dort war sie bereits im August
wegen einer Blutvergiftung ein-
geliefert worden. Die Witwe des
im Jahr 1980 gestorbenen Tito
lebte rund 30 Jahre lang ausge-
grenzt und unter ärmlichen Be-
dingungen. Erst im Jahr 2009ga-
ben die serbischen Behörden ihr
wieder einen Pass und sprachen
ihr auch eine Rente zu. (afp)
Mehr auf taz.de

gegangen war, sind diese Über-
läufer der späten Stunde aller-
dings bei libyschen Islamisten
verhasst.

Die Feindschaft zwischen isla-
mistisch geprägten revolutionä-
renMilizen undArmee und Poli-
zei, woübergelaufene ehemalige
Gaddafi-Loyalisten dienen, prägt
nach wie vor Libyens Politik und
äußertsich jetztauchindenKon-

den USA gesuchteMilizenführer
auszuschalten.

Erstmals seit dem Ende der
Revolution vor zwei Jahren ste-
hen sich nun in Libyen zwei be-
waffnete Lager gegenüber. Auf
dereinenSeitedieSpezialeinhei-
ten der Armee, die Regierung Ali
Seidans und die Milizen aus
Sintan – auf der anderen eine Al-
lianz von Kämpfern aus Bengasi
undMisurata. Beide Lager versu-
chen zurzeit, die mächtigen
Stämme auf ihre jeweilige Seite
zu ziehen.

DieLage ist allerdingsweniger
übersichtlich, als diese Darstel-
lung aussieht. So tritt die Miliz,
die Libyens Ölanlagen schützt
und12.000Mannumfasst, fürei-
ne Föderalisierung Libyens ein –
alsoweitgehendeAutonomie für
den Osten um Bengasi mit den
Ölquellen, was in derHauptstadt
Tripolis abgelehntwird. Seitdem
Sommer legen die Kämpfer die-
ser Miliz mit Hafenblockaden
den Ölexport lahm. Die Islamis-
ten sind gegen eine Föderalisie-
rung: „Hinter den Föderalisten
stecken unbekannte ausländi-
sche Businessleute“, so Hamid.

Die gespaltene Revolution
LIBYEN Zwei Jahre nach Gaddafis Tod formieren sich verfeindete Lager zum Showdown:
Ost gegen West, Islamisten gegen Gaddafi-Veteranen, Milizen gegen Zentralstaat

In Bengasi, der größ-
ten Stadt im Osten
Libyens, herrscht
Ausnahmezustand

troversen um die Verhaftung al-
Libys. Nach der Verhaftung des
Al-Qaida-Führers hattenMilizio-
näre aus dem islamistisch-kon-
servativen Lager den libyschen
Premierminister Seidan wegen
angeblicher Mitwisserschaft
acht Stunden lang entführt. Sei-
dan hat die Festnahme der Hin-
termänner der Aktion angekün-
digt – seine Gegner behaupten,
erwolledasdazunutzen,umvon
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■ Frankreichs Innenminister Ma-

nuel Valls, selbst spanischstäm-

mig, ist stolz auf seine Bilanz: Im

gesamten Jahr 2012, als er nach

dem Wahlsieg der französischen

Sozialisten im Juni an die Macht

kam, sind 36.822 Personen ausge-

wiesen worden, die sich illegal in

Frankreich aufgehalten hatten, im

ersten Halbjahr 2013 waren es be-

reits 18.126. Die Zahl der Zwangs-

rückführungen sei höher als unter

der Vorgängerregierung von Nico-

las Sarkozy, so das Innenministe-

rium. Im Unterschied zu seinen

Vorgängern möchte Valls aber

nicht, dass die Zahl der Festnah-

men und Abschiebungen als Leis-

tungskriterium bei der Benotung

von Beamten dient. (rb)

war 2009 aus Italien illegal nach
Frankreich eingereist und hatte
erfolglos die Anerkennung als
Flüchtlinge beantragt. Französi-
sche Medien haben Gerüchte
über den Vater verbreitet, er sei
gewalttätig und habe sich in Ita-
lien geweigert, zu arbeiten. Vor
Kameras hat er eingeräumt, dass
er bei seinem Asylantrag in
Frankreich geschummelt habe.
In Mitrovica erklärt er, er käme
so oder so nach Frankreich zu-
rück. Dafür brauche er 20.000
Euro. Es klang wie ein provokan-
ter Spendenaufruf.

Doch dafür können seine Kin-
der nichts. Leonarda hat den
französischen Fernsehteams ge-
sagt, sie kenneKosovonicht,wol-
le aber auch nur zusammen mit
Eltern und Geschwistern zurück
nach Frankreich, wo sie sich zu
Hause fühle. Hollandes Angebot
könne sie nicht akzeptieren.

Viele finden Hollandes Vor-
schlag peinlich: der Präsident
deckt seinen Innenminister; es
sollen aber auchallewissen, dass
er die „Emotionen, vor allem der

Jugend“, für „legitim“ hält. Er for-
dert darum die Beamten auf, bei
Abschiebungen „mit Zurückhal-
tung und Menschlichkeit“ zu
handeln. Auch wünscht er, dass
die Schule „vor gesellschaftli-
chen Konflikten bewahrt“ wer-
denmüsse.

Flüchtlingshelfer fordern,
Schulgelände zu geschützten Zo-
nen zu erklären und der Polizei
gezielte Ausweiskontrollen vor
Schultoren zuuntersagen.Mehr-
fach haben Gruppen von Lehre-
rInnen, Eltern und SchülerInnen
des Netzwerks „Erziehung ohne
Grenzen“ (RESF) von der Auswei-
sung bedrohte Jugendliche ver-
steckt. „Das sind unsere Schüler,
unsere Kinder oder die Kamera-
den unserer Kinder. Wenn sie ei-
ner schändlichen Abschiebung
entrinnenwollen,werdenwir ih-
nen helfen“, stand 2006 in einer
RESF-Petition. Zu den Unter-
zeichnern gehörten die Sozialis-
ten Jean-MarcAyrault, heute Pre-
mierminister, undHarlemDésir,
heute Parteichef.
Meinung + Diskussion Seite 12

Leonarda führt Frankreich vor
ROMA I Die Abschiebung einer 15-jährigenKosovarin samt Familiemitten imSchulausflug
erregt weiterhin französische Gemüter und treibt die Regierung in einen Schlingerkurs

AUS PARIS RUDOLF BALMER

„Die Familie Dibrani kommt
nicht nach Frankreich zurück:“
Mit diesem Satz gegenüber der
Sonntagszeitung Journal du Di-
manche wollte der französische
Innenminister Manuel Valls ei-
nenSchlusspunktunterdiePole-
mik um die Abschiebung dieser
kosovarischen Roma-Familie
setzen, in deren Verlauf die 15-
jährige Tochter Leonarda wäh-
rend einer Klassenfahrt aus dem
Schulbusgeholtwordenwar.Kri-
tik lässt Valls kalt. Er beruft sich
auf einen Untersuchungsbe-
richt, der ihm bescheinigt, dass
bei der Festnahme von Leonarda
alles legal gelaufen sei – auch
wenn seit Mitte der Woche tau-
sende Schüler aus Solidarität de-
monstrieren.

Leonarda ist einSymbol fürei-
ne unmenschliche Flüchtlings-
politik in Frankreich geworden.
Die Umstände erinnern zu sehr
an die deutsche Besatzung im
Zweiten Weltkrieg, als französi-
sche Beamte zusammenmit der
deutschen Gestapo Schulkinder
zur Deportation abholten.

Doch Valls weiß, dass er mit
seiner harten Linie eine schwei-
gende Mehrheit in Frankreich
hinter sich hat. Drei Viertel sei-
ner Mitbürger billigen sein Vor-
gehen gegen die Roma-Familien
aus Osteuropa, das sich kaum
von der Politik seiner rechten
Vorgängerunterscheidet. 64Pro-
zent der Befragten möchten
auch nicht, dass Leonarda nach
Frankreich zurückkommen darf.
Dabeihatdie Jugendliche jetztei-
ne persönliche „Einladung“ von
Staatspräsident François Hol-
lande bekommen, nach Frank-
reich zurückzukommen, um ih-
renUnterricht zubeenden.Aller-
dingsgiltdieseEinladungnurfür
Leonarda allein, nicht aber für
den Rest der Familie Dibrani, die
sich jetzt imalbanischenTeil von
Mitrovica (Kosovo) aufhält.

Für die Behörden in Paris ist
die Rechtslage klar: Die Familie

Leonarda Dibrani in Mitrovica. Ohne Familie nach Frankreich zurückzukehren, lehnt die Schülerin ab Foto: ap

Flüchtlingshelfer for-
dern, Schulgelände
zu geschützten Zonen
zu erklären

Zweijähriges Ämterverbot
gegen Berlusconi verhängt

AUS ROM MICHAEL BRAUN

Italiens Expremier Silvio Berlus-
coni hat am Samstag von einem
Mailänder Gericht die zweite Ro-
te Karte erhalten: Aufgrund sei-
ner Verurteilung zu vier Jahren
HaftwegenSteuerhinterziehung
verliert er für zwei Jahre das pas-
siveWahlrecht und damit seinen
Sitz im Senat.

Einen Sitz, den er eigentlich
sowieso nicht mehr hat. Denn
seit 2012 greift in Italien ein Ge-
setz, das allen zu Strafen von
über zwei JahrenVerurteilten für
sechs Jahre die Wählbarkeit ent-
zieht. Berlusconi ist mit dem
neuesten Richterspruch gleich
doppelt zumVerlust seinesMan-
dats verurteilt – sitzt aber weiter
im Senat, womöglich noch mo-
natelang. Gegen das Urteil wer-
den Berlusconis Anwälte noch
einmal Berufung einlegen. Da-
mit zieht sich das Verfahrenwei-
tere vier bis sechs Monate hin.

Dennoch müsste Berlusconi
längst aus dem Senat raus sein.
DasGesetz von 2012 schreibt den
„unmittelbaren“ Verlust des Par-
lamentssitzes im Falle einer Ver-
urteilungvor,dieam1.Auguster-
folgte. Doch erst muss der Senat
beschließen. Der Immunitäts-
ausschusshat fürdenAusschluss
gestimmt, jetzt steht noch das
Votum des Plenums aus. Am
29. Oktober wird der Immuni-
tätsausschuss darüber befinden,
ob die Abstimmung im Plenum

offen oder geheim stattfinden
soll. Frühestens im November
wird dann der Senat entschei-
den.

Die Berlusconi-Partei Popolo
della Libertà PdL – Volk der Frei-
heit) spielt aufZeit. Berlusconi ist
vor den Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte gezo-
gen, und die PdL will erreichen,
dass der Senat diesen Beschluss
abwartet. Daraufwerden sichdie
anderen Fraktionen kaum ein-
lassen. Doch die Hinhaltetaktik
kann bewirken, dass eine Senats-
abstimmung über Berlusconi
nicht vor Anfang 2014 erfolgt.

Montis Abtrünnige

Derweil sucht die Berlusconi-
Rechte einige Zentrums-Parla-
mentarierausdemLagerdes frü-
heren Premiers Mario Monti zu
sich herüberzuziehen. Zwölf der
Monti-Senatoren werden in die-
ser Woche eine neue Fraktion
konstituieren. Ihr werden Nei-
gungen nachgesagt, gegen
Berlusconis Ausschluss aus dem
Parlament zu votieren. Damit
wäre esmöglich, dass dieUmset-
zung des „automatischen“ Aus-
schlusses aus dem Senat am Se-
nat scheitert – und Berlusconi
sein Mandat behält. In diesem
Falle wäre eine Regierungskrise
kaum zu vermeiden. Die gemä-
ßigt linke Partito Democratico
desRegierungschefs Enrico Letta
wäre gezwungen, die Koalition
mit der Rechten aufzukündigen.

ITALIEN Senat muss noch über den Verlust des
Mandats von früherem Premier entscheiden

setzt worden sein, sagte Vassilis
Halatsis, Polizeichef der Region
Thessalien. Erste Ermittlungen
ergaben, dass das Kind im Jahr
2009 indasRoma-Dorf gelangte.
Kurz darauf hätten sich die bei-
den Tatverdächtigen in Athen
GeburtsurkundeundTaufschein
erschlichen. Das Paar wurde am
Donnerstag verhaftet und das
Mädchen der griechischen Kin-
derhilfsorganisation „Das Lä-
cheln des Kindes“ übergeben.

Maria ist bei guter Gesund-
heit. Doch noch besteht Unge-
wissheit, wer das Mädchen ist.
„Bisher haben wir keine Mel-
dung zum Verschwinden eines
Kinds dieses Alters in Griechen-
land“, soHalatsis. Marietta Palav-
ra, Anwältin des Paares, sprach
am Freitagabend im TV-Sender
Skai von einer illegalen Adop-
tion. Das Mädchen sei von einer
ausländischen Frau in Griechen-
land geborenen worden, doch
diese habe das Kind loswerden
wollen. Palavra bestätigte, dass
die vermeintliche Mutter zwei
gültige Personalausweise und
zwei Familienstammbücher be-
sitze, in denen insgesamt zehn
Kinder eingetragen seien. Laut
dieser Unterlagen hätte die Frau
drei Kinder innerhalb von fünf

Monaten und drei weitere inner-
halb von dreieinhalb Monaten
zurWelt gebrachthabenmüssen.
Auch der angebliche Vater führe
ein zusätzliches Stammbuchmit
nochweiterenvierKindern. „Sol-
che illegalen Praktiken dienen
der Erschleichung von Kinder-
geldern“, sagte die Anwältin.

Doch nur weil die inhaftierte
Frau falsche Papiere vorgelegt
habe, mache sie das noch nicht
zur Entführerin. Am Freitag ließ

Griechenland rätselt: Wer ist Maria?
ROMA II Polizei entdeckt Vierjährige in einem Roma-Dorf. Die vermeintlichen, mittlerweile inhaftierten
Eltern sind nicht die leiblichen. Die Ermittler schließen internationalen Kinderhandel nicht aus

AUS ATHEN

THEODORA MAVROPOULOS

Einmöglicherweise schonalsBa-
by entführtes Kind ist in Grie-
chenland gefunden worden. Bei
der Durchsuchung eines Roma-
Dorfes im mittelgriechischen
Farsala entdeckten Polizisten ein
circa vierjähriges Mädchen, das
auf den Namen Maria hört. Das
Kind war den Ermittlern wegen
seiner blonden Haare und grü-
nen Augen aufgefallen. Zudem
hatte es keinerlei Ähnlichkeit
mit dem Roma-Paar, das sich als
Marias Eltern ausgab.

Bei einer Vernehmung ver-
stricktensichdievermeintlichen
Eltern in Widersprüche. So be-
haupteten sie zunächst, dasKind
habe einen kanadischen Vater.
Dann gaben sie an, das Kind sei-
ner bulgarischen Mutter abge-
kauft zu haben. Dritte Version:
SiehättendasKindvoreinemSu-
permarkt gefunden. Ein DNS-
Test bestätigte unterdessen, dass
die 40-jährige Frau und der 39-
jährigeMannnichtMarias leibli-
che Eltern sind.

Die Ermittler gehen nun von
einer Entführung aus. Das Kind
könnte aus einer Klinik entführt
oder von seiner Mutter ausge-

die Staatsanwaltschaft Fotos des
Mädchens veröffentlichen, um
seine Identität klären zu können.
Die griechische Polizei schaltete
Interpol ein und schickte zur Er-
mittlung der leiblichen Eltern
Genproben in ausländische La-
bors.

Die Ermittler schließen auch
organisierten Kinderhandel
nicht aus. Kostas Jannopoulos,
Chef der Kinderhilfsorganisa-
tion,beiderMariavorerstwohnt,
hält dies für durchaus wahr-
scheinlich: „EsgibteinenKinder-
händlerring, der zwischen Bul-
garien, Rumänien, Albanien und
Griechenland operiert“, sagte er.
„Wir sind schockiert, wie einfach
es für Leute ist, Kinder als ihre ei-
genen zu registrieren.“

DasMädchenwar in Athen re-
gistriert. Die angeblichen Eltern
hatten von den Behörden in
Athen eine Geburtsurkunde er-
halten. Jannopoulos ist sicher,
dass „die Polizei einGeflecht ent-
wirren wird, das weit über das
Schicksal eines Mädchens hin-
ausgeht“. Die Resonanz nach
dem Polizeiaufruf ist groß: Über
5.000 Anrufe aus Griechenland
und dem europäischen Ausland
registrierte allein die Organisa-
tion „Das Lächeln des Kindes“.

In einem Roma-Dorf aufgefunden:
die vierjährige Maria Foto: dpa
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egen den Strom zu schwimmen
ist nicht der Lieblingssport des
französischen Staatspräsidenten

François Hollande. Auch er hat die
UmfrageergebnissenachderAbschie-
bung der 15-jährigen Kosovarin Leo-
narda gelesen. Moralische Skrupel
überlässt er deshalb seiner Lebens-
partnerinValérieTrierweiler,diesagt,
was die meisten französischen Sozia-
listen wegen der harten Immigra-
tionspolitik von Manuel Valls nur
noch heimlich denken: „Gewisse
Grenzen dürfen nicht überschritten
werden,unddie Schule ist einedavon.
DenndieSchuleisteinOrtderIntegra-
tion, nichtderAusgrenzung.“

Hollandeberuft sich inderKontro-
verse umdie Abschiebung des Roma-
Mädchensderweil auf die Legalität. Er
gibtseinempopulärenInnenminister
Valls recht. Denn er hat, wie derzeit
auchdieMedien,nureinesvorAugen:
den scheinbar unaufhaltsamen Vor-
marsch der fremdenfeindlichen
Rechten.UndinderLogikdieserPanik

G
gibt jedes Zeichen von Schwäche die-
ser EntwicklungneueNahrung.

Über Jahrehattemandabei zugese-
hen, wie die auf Neid und Ausschluss
beruhendenIdeenvonMarineLePens
Front National für immermehr Leute
„banal“ wurden. Die Argumente ge-
gen den nationalistischen Fremden-
hasshaben sichabgenutzt,weite Teile
der bürgerlichen Wähler betrachten
die extreme Rechte mehr als Partner,
denn als Gegner. In Frankreich spre-
chen die Politologen von einer „Lepe-
nisierung“ indenKöpfen.

WennHollandesichnunscheut,Be-
denken zu äußern und sich mit einer
in Ausländerfragen reaktionären
Mehrheit anzulegen, ist das kläglich –
und kontraproduktiv: Aus Furcht vor
feindlichen Mehrheiten einer Kon-
frontation auszuweichen, bringt kei-
nem Staatschef die Anerkennung
skeptischer Bürger ein. Hollandes
Vorbild, François Mitterrand, hätte so
niedieTodesstrafe abgeschafft.
Ausland SEITE 11
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„Lepenisierung“ stattMoral

Millionen Euro. Die
flossen allein im ver-
gangenen Jahr aus

dem Staatshaushalt an die beiden
christlichen Kirchen in Deutschland.
Seit 1949 waren es insgesamt rund 15
Milliarden Euro. Bezahlt wurden da-
von unter anderem Bischöfe, Priester
und Kirchenleitungen. Hinzu kom-
menjedesJahretwa50MillionenEuro
für kirchlicheBauten.

Finanziertwirddas abernicht etwa
nurvondenen,diejedenSonntagzum
Gottesdienst gehen. Nein, diese Sum-
me begleichen alle SteuerzahlerIn-
nen.Auch jene,diekeinerReligionan-
gehören oder jüdischen oder musli-
mischen Glaubens sind. Atheisten
undAndersgläubigekommenmit auf
für die Reichtümer zweier Amtskir-
chen, vondenendie katholischenicht
einmal weiß, wie viel sie da schon an-
gehäufthat.Siezahlenmitfürgoldene
Kirchtürme und Kruzifixe, für 7er
BMWs und Chauffeure, für 200 Qua-
dratmeter große Wohnungen, in de-

475
nensichderBischofschonmalverlau-
fenkann.

MancheKirchenmitglieder finden,
dass sei richtig so. Schließlichwurden
mit der Aufhebung der Staatskirche
Ausgleichszahlungen vereinbart –
aus dem Staatssäckel, an die Kirchen.
Abermaldavonabgesehen,dassdiese
Schuldenabgegolten sind: Es ist uner-
klärlich, dass jemand den Reichtum
einer Organisation nähren muss, der
er nicht nur nicht angehört, sondern
die er möglicherweise ablehnt. Seit
Jahren gibt es mehr Kirchenaustritte
als Taufen. Die Konfessionslosen sind
im Ranking der Religionszugehörig-
keit längst die größteGruppe.

KircheundStaatmüssenendgültig
voneinander getrennt werden. Dann
darf die katholische Kirche mit den
Kirchensteuernmachen, was sie will:
Prunksitze bauen, erster Klasse flie-
gen, dicke Autos kaufen. Und Regie-
rungssprecher sind nichtmehr genö-
tigt, dafür eineErklärungabzugeben.
Inland SEITE 6
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NichtmitmeinenSteuern

Atheisten und Andersgläubige zahlen für goldene
Kirchtürme, Kruzifixe, 7er BMWs

ie Begründung hätte scheinhei-
liger kaum sein können: Das eu-
ropäische Verhandlungsmandat

für ein Freihandelsabkommen mit
den USA sollte nicht veröffentlicht
werden, weil die Verhandlungspart-
ner sonst die Strategie der Europäer
kennen – und sich entsprechend
darauf einstellen können. So die ur-
sprüngliche Argumentation der EU-
Kommission.

Das ist natürlich Quatsch. Spätes-
tens seitdem bekannt geworden ist,
dass die NSA die Kommunikation
auch inEuropaumfassendüberwacht
und die Geheimdienste sogar EU-Bü-
rosverwanzthabensollen,istklar:Das
EU-Mandat wird kein Geheimnis für
dieUS-amerikanischenUnterhändler
sein. Länderwie Frankreich sehendas
mittlerweileeinundsprechensichfür
eine Veröffentlichung aus. Es könnte
also tatsächlich die notwendige
Transparenz geben – schlüge sich
Deutschland nicht auf die Seite der
Veröffentlichungsgegner.

D
DieseHaltung offenbart Abgründe

im Demokratieverständnis der deut-
schen Regierung. Da verhandeln Poli-
tiker über Belange der Bevölkerung –
und die soll völlig außen vor bleiben.
Weiljemandemauffallenkönnte,dass
dasMandatmehrVorteilefürdieWirt-
schaft bringt als für die Verbraucher.
Oder weil in dem Abkommen später
mehrZugeständnissestehenalsinder
ursprünglichenVerhandlungsgrund-
lage.

DasMandat für das Freihandelsab-
kommenistdabeinurdieSpitzeeines
Eisbergs. Dass Verträge der öffentli-
chen Hand mit Privatunternehmen
unter Verschluss bleiben, ist genauso
die Regel wie langwierige und teure
Auskunftersuchen bei Behörden. Der
Bürger ist gefährlich, also gibt man
ihmimZweifelsfall lieberkeine Infor-
mation. Genau dieser Bürger soll sich
anderswo dann aber mündig verhal-
ten. AuchdieseHaltung ist scheinhei-
lig.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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in eindeutiges Ergebnis hat die
Bundestagwahl schonhervorge-
bracht: Deutschland bekommt
einen gesetzlichen Mindest-

lohn. Damit erreicht eine mehr als
zehn Jahre währende Debatte die Ziel-
gerade. Zumindest dem Anschein
nach. Tatsächlich ist aber noch unklar,
in welcher Form dieser Mindestlohn
umgesetzt werden soll – und davon
hängen Reichweite und Wirksamkeit
des Mindestlohns schließlich ab.

Ein kritischer Blick auf dieMöglich-
keiten lohnt also allemal: Da ist zu-
nächst das von Teilen der CDU favori-
sierte Modell der Lohnuntergrenzen.
Sie sollen von Arbeitgebern und Ge-
werkschaften festgelegt werden, wo-
bei mehrere solcher Grenzen be-
stimmt werden können, die sich auf
bestimmte Regionen, Branchen, Be-
schäftigtengruppen beziehen. Gelten
sollen die Lohnuntergrenzennur dort,
wo es keine Tarifverträge gibt.

Grundlegende Probleme

In eine ähnliche Richtung geht das be-
reits 2012 von Schwarz-Rot in Thürin-
gen entwickelte Modell, das heute als
möglicher Kompromiss einer Großen
Koalition gehandelt wird. Der Unter-
schied zum CDU-Modell liegt vor al-
lem darin, dass es keinen Flickentep-
pich verschiedener Lohnuntergren-
zen geben soll, sondern einen bundes-
weit einheitlichen Mindestlohn, der
auch von Tarifverträgen nicht unter-
schrittenwerden darf. Beide Vorschlä-
ge halten die Politik mit dem Verweis
auf die Tarifautonomie aus der Ent-
scheidung über Höhe und Entwick-
lung desMindestlohns heraus. Die Re-
gierung hätte lediglich die Aufgabe,
dem von den Tarifvertragsparteien
ausgehandelten Mindestlohn per Ge-
setz allgemeine Gültigkeit zu verlei-
hen.

Das Modell eines solchen quasi ta-
rifvertraglich ausgehandelten Min-
destlohns steht vor einer Reihe grund-
legender Probleme. Zunächst er-
scheint es mehr als fraglich, dass jene
Arbeitgebervertreter, die den gesetzli-
chen Mindestlohn eigentlich für Teu-
felswerk halten, plötzlich konstruktiv
an seiner Ausgestaltung mitarbeiten.
Über entsprechend schlechte Erfah-
rungenkönnen jeneBundesländerbe-
richten, die zur Anpassung der verga-
bespezifischen Mindestlöhne für öf-
fentliche Aufträge eigene Kommissio-
nen eingerichtet haben. Die eher wi-
derwillig in diesen Gremien vertrete-
nen Arbeitgeber konzentrieren ihre
Aktivitäten bislang vor allem darauf,
den Mindestlohn, da sie ihn schon
nicht verhindern können, samt seiner

E
Erhöhung dann doch möglichst klein
zu halten.

Der Arbeitnehmerseite in diesen
Kommissionen fehlt es unterdessen
an Instrumenten derMacht, um ange-
messene Mindestlohnsteigerungen
durchzusetzen. Es gehthier ebennicht
umwirkliche Tarifverhandlungen, die
beispielsweise auch die Möglichkeit
von Streiks einschließen würden. Im
ThüringerModell ist für den nicht un-
wahrscheinlichen Fall einer gegensei-
tigen Blockade von Arbeitgebern und
Gewerkschaften die Einsetzung eines
Schlichters vorgesehen, dem im Kon-
fliktfall die entscheidende Stimme zu-
kommt.Übertragen auf ganzDeutsch-
land würde die Höhe des Mindest-
lohns von der Auffassung einer einzi-
gen Person abhängig gemacht.

Was in den CDU-Modellen heroisch
mit der Tarifautonomie gerechtfertigt
wird, ist bei genaueremHinsehen also
nichts anderes als eine Verweigerung
der Politik, Verantwortung für einen
angemessenen Mindestlohn zu über-
nehmen. Sie verkennen zudem die
Tatsache, dass die ganze Debatte um
den Mindestlohn in Deutschland nur
deshalb geführt wird, weil die Tarifau-
tonomie in Teilen der deutschenWirt-
schaft eben nichtmehr funktioniert.

Das von SPD, Grünen und der Lin-
ken bevorzugte Alternativmodell geht
daher zu Recht davon aus, dass mögli-
chenKommissionen lediglich eine be-
ratende Funktion zukommt, das Ent-
scheidungsrecht über die Höhe des
Mindestlohns jedoch letztlich immer
bei der Politik verbleibt. Das Vorbild
für dieses Modell bildet die britische
Low Pay Commission, die jährlich auf

der Grundlage umfangreicher Analy-
sen Empfehlungen für die Anpassung
des Mindestlohns ausspricht. In der
Low Pay Commission sind neben Ar-
beitgebern und Gewerkschaften zu ei-
nem Drittel auch Wissenschaftler ver-
treten, was nicht nur zur Versachli-
chung der Debatten beitragen soll,
sondern zugleich auch Abstimmungs-
blockaden verhindert. Eine Vorausset-
zung für das Funktionieren des briti-
schen Modells besteht nicht zuletzt
aber darin, dass alle wissenschaftli-
chen Vertreter innerhalb der Low Pay
Commission dem Gedanken des Min-
destlohns prinzipiell aufgeschlossen
gegenüberstehen. Auf Deutschland
lässt sich das so nicht übertragen:
Nachwievorverharren relevanteTeile
der hiesigen Ökonomenzunft in Fun-
damentalopposition zum Mindest-
lohn. Schaut man zudem auf die Er-
gebnisse der Low Pay Commission, ist
der Glanz der Anfangszeit rasch ver-
flogen. Zwar stieg der britische Min-
destlohn indenersten Jahrennachsei-
ner Einführung relativ kräftig, seit En-
de des vergangenen Jahrzehnts lagen
die Anpassungen jedoch stets unter-
halb der Inflationsrate. Der britische
Mindestlohn ist de facto ein Armuts-
lohn.

Befürchtung als Schimäre

Als Alternative böte sich deshalb ein
bislang in Deutschland wenig disku-
tiertes drittes Modell an, das etwa
Frankreich und die Beneluxstaaten
praktizieren. Dort wird der Mindest-
lohn regelmäßig an die durchschnitt-
liche Entwicklung der Preise und Real-
löhne angepasst. Erst auf der Grundla-
ge dieser gesetzlich garantierten Min-
destanpassung entscheidet dann der
Staat inKooperationmitArbeitgebern
und Gewerkschaften über weitere An-
passungen. Eine solche Politisierung
des Mindestlohns schürt in Deutsch-
land die Angst, dass jeder Wahlkampf
die Mindestlöhne weiter in die Höhe
treibt. Schautman auf die tatsächliche
Entwicklung der Mindestlöhne in Eu-
ropa, so erweist sich diese Befürch-
tung aber als bloße Schimäre.

Wobei es natürlich sinnvoll ist, die
Erfahrungen von Arbeitgebern, Ge-
werkschaften undWissenschaft zu be-
rücksichtigen und auch institutionell
in die Entwicklung des Mindestlohns
einzubauen. Die Frage, wie hoch ein
angemessener Mindestlohn in
Deutschland sein soll, bleibt jedoch ei-
ne grundlegende gesellschaftspoliti-
sche Frage, deren Debatte nicht auf
kleine Expertenzirkel in Hinterzim-
mern beschränkt werden sollte.

THORSTEN SCHULTEN

Die Hürde nach dem Ziel
MINDESTLOHN So gut wie beschlossen, aber noch nicht geregelt: Erst die Form
entscheidet darüber, ob Lohnuntergrenzen nachhaltige Wirkung entfalten

Eine Politisierung schürt
die Angst, dass jederWahl-
kampf die Mindestlöhne
in die Höhe treibt

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

.....................................................Thorsten Schulten

■ ist Referent für Arbeits- und Tarifpolitik

in Europa am Wirtschafts- und Sozialwis-

senschaftlichen Institut

(WSI) der Hans-Böck-

ler-Stiftung. Er ge-

hört den Landes-

mindestlohnkom-

missionen von

NRW und Rhein-

land-Pfalz an.

Foto: Hans-Böckler-Stiftung
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Liebe taz2,

habt ihr sie noch alle? Vor 30 Jahren hab
ichmeinallererstesWeihnachtsgeldgeop-
fert, um guten, linken Journalismus zu
fördern. Nachdem ich zu der Erkenntnis
kommen musste, dass ihr ernsthaft den
Aufenthalt vonHerrnRainer Langhans im
Dschungelcamp durch die „Haremsda-
men“kommentiert, kann icheuchnurbit-
ten: Hört auf! Sofort!

Es gibt Wichtigeres unter der Rubrik
„Gesellschaft und Kultur“ zu berichten.
Durchdie taz2 ist dasNiveauder taz leider
bereitsgesunken;manches istganzgutge-
schrieben, ganz nett zu lesen, aber über-
wiegend völlig unerheblich, einiges auch
schlichtwegKlatsch undTratsch. Ich frage
mich bei einigen Artikeln im Feuilleton,
Pardon, tazzwei,obihrnunauchAuto-Bild
und dem Goldenen Blatt Konkurrenz ma-
chen möchtet. Natürlich ist auch Dieter
Bohlen ein wichtiges gesellschaftliches
Thema. Aber es kauft doch kein Mensch
die taz, weil sie – wie alle anderen – über
Dieter Bohlen schreibt.

Aber auch formal geht es drunter und
drüber beim Gesellschafts- und Medien-
ressort: Das Nachdenken hat wohl ausge-
setzt bei einer Formulierungwie „Wirwol-
len nicht zynisch wirken, aber für einen
kurzenAugenblickdachtenwirunsschon,
dass das deutsche Fernsehen nicht viel
verlieren würde, wenn hier eine Bombe
hochgehen würde.“ Eine Entschuldigung
für diese „nur“ sprachliche Entgleisung
wäre angebracht und ein starker Rüffel
von der taz-Redaktion dazu – oder ent-
sprichtdieserStilneuerdingsdemjourna-
listischem Credo der taz?

Seit einiger Zeit mache ich mir ernst-
haftSorgen,obihreuremjournalistischen
Qualitätsanspruch noch gerecht werdet.
Ich verzichte darauf, weitere Beispiele aus
den vergangenen Wochen zu nennen (die
habe ich wohl schon wieder verdrängt),
dafür aber ich nehmemir die Zeit, das ak-
tuelle Beispiel detailliert zu schildern.

An die leider zu beobachtende Wissen-
schaftsfeindlichkeit kann ich mich nur
schwergewöhnen. JüngstesBeispiel ist die
Kleine Wortkunde zum Thema Monoga-
mie. Offenbar ohne sich überhaupt näher
mit den beiden dort „kritisierten“ wissen-
schaftlichen Publikationen befasst zu ha-
ben, drescht ihr auf die Verfasserinnen
und Verfasser ein. Das intellektuelle Ni-
veau, auf dem sich dieWortkunde bewegt,
entspricht dem evolutionsverneinender
US-Republikaner und Evangelikalen.

NichtzumerstenMalkritisiere ichauch
die –mit Verlaub – Blindfische IhrerWort-
kunde-Rubrik. Diemit der Lautschrift, der
meist falschen. Der Betonungsnüddel
muss VOR der betonten Silbe stehen. Das
gewünschte Verb heißt ANzapfen und
nicht etwa anZApfen, wie Ihre selbst ge-
strickte Lautschrift insinuiert.

Lassen Sie doch bitte nur Leute an die
Umschrift, die auchAhnunghaben. Dafür
bin ichnichtGenossinbei euchgeworden,

Das ist ja
widerlich!
JUBELWOCHE Zehn Jahre taz2, das sind zehn JahreKlatsch,
Niveaulosigkeit und Bevormundung.
Ein Plädoyer der LeserbriefschreiberInnen

um diese unterirdischen Zeilen täglich
zu lesen.

Wenn ich früher meine Großmutter
besuchte, klagte sie manchmal, dass in
ihrer Tageszeitung nichts drinstehen
würde. Ich wunderte mich immer ein
bisschen. Heute fühle ich mich beim Le-
sender tazoftwiemeineGroßmutterda-
mals. Aber so ist derZeitgeist.Menschen-
verachtende Dreckskommentare sind
anscheinend gestattet, solange sie nur
von dem „politisch-korrekten Spek-
trum“ ausgesprochen werden. Und nur
weil die Bundesregierung den Sozial-
staat zerhackt und selbiges als fort-
schrittlich und irgendwie links verkauft,
müsst ihr doch nicht das Gleiche ma-
chen! Ist jawiderlich!Daetwa40Prozent
der taz zu einem Gruselkabinett der
Oberflächlichkeit mutiert sind, kann ich
vielleicht die taz eins zuzüglich der
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Scheitern

Erich Kästner wollte den großen Sit-

tenroman des „Dritten Reiches“

schreiben, doch er scheiterte. Der

Schriftsteller blieb bis zu seinem Tod

ein Unvollendeter der deutschen Li-

teratur. In einem Versuch, Kästners

Wollen besser zu erfassen, gibt ein

Verlag seinen Roman „Fabian“ im

Original heraus SEITE 15

FERNSEHFILM

Gelingen

Katja und Isabella (Foto) entschlie-

ßen sich, ein Kind zu bekommen.

Wie viele lesbische Paare in

Deutschland müssen sie aber fest-

stellen, dass der Weg dorthin weit-

aus schwieriger ist als gedacht. Die

Beziehung fängt an zu kriseln. Der

ZDF-Film „Zwei Mütter“ überzeugt

durch seine Perspektive SEITE 17

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

.........................................................................................................................Geburtstagswoche

■ Begehung: Am 18. 10. 2013 pries Peter

Unfried die Tugenden des Gesellschaftsres-

sorts. Morgen wird der Aushilfshausmeister

und langjährige taz2-Beobachter Helmut

Höge seine geheime Chronik der vergange-

nen zehn Jahre veröffentlichen. Wir feiern

eine Woche, bis zum kommenden Freitag.

„Wenn ihr so gerne wie die
‚Bild‘ sein wollt, dann sucht
euch entsprechende Leser“

■ Anlass: Am 18. 10. 2003 erschienen die

taz2-Seiten zum ersten Mal. Aufmacher der

ersten Seite 13 war ein Interview mit der

SPD-Politikerin Sigrid Skarpelis-Sperk, Titel:

„Mit diesem Namen wirst du nie Kanzler“. Es

ging um soziale Gerechtigkeit, Charme in der

Politik und billige Brillen.

Wahrheit zu einem günstigeren Preis be-
ziehen?

Der Sinn einer Tageszeitung – ob ihr es
wahrhaben wollt oder nicht – liegt auch
darin, eine tägliche Wetterprognose und
einen Überblick über das Fernsehpro-
gramm* zu bekommen. Service heißt das
Zauberwort!Mitwelcher Arroganz druckt
ihr nicht mehr das Fernsehprogramm?
„Das sollten Sie sehen“ liefert keine Infor-
mation, sondern ist Bevormundung. Ich
binmündig und fähig, für mich selbst zu
entscheiden, was ich in der Glotze schau-
enmöchte undwas nicht! Letztlich ist die
Maßnahme, das TV-Programm zu strei-
chen, für die Leser eine versteckte Preis-
erhöhung. Ich habe keine TV-Zeitung und
wollte nie eine. Was soll ich nunmachen?
Auf den ermäßigten Abopreis zurück-
wechseln und dafür eine TV-Karstadt
abonnieren?

Auch für das Dschungelcamp-Kakerla-
ken-Geschreibsel möchte ich nicht mehr
denPolitischenPreis fürmein taz-Abobe-
zahlen. Wenn ihr so gern wie die Bild-Zei-
tung sein wollt, dann sucht euch die ent-
sprechenden Leser. Dann müsste aller-
dings auch euer Preis sinken und nicht
nur euer Niveau. Ich bin eine taz-Genos-
sin, holt mich hier rauuus!

Ihre LeserbriefschreiberInnen der ver-
gangenen zehn Jahre

ZUSAMMENGESTELLT VON SVENJA BEDNARCZYK

* Das Fernsehprogramm: taz2 schaffte
nach der Gründung des Ressorts das TV-
Programm in der Zeitung ab. Aufgrund
des hohen Leserprotests erhielt die Pro-
grammübersicht nach 42 Tagen ihren
Platz auf der Medienseite zurück.
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Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

cherumPosten inder zukünfti-
gen Regierung. Ursula von der
Leyen ist Ärztin und will alles
machen außer Gesundheitsmi-
nisterium. Warum wollen Poli-
tiker nicht das Amt, in dem sie
sich endlich mal wirklich aus-
kennen?
Die leiten Politikproduktionsbe-
hörden und vor allem: Themen-
maschinen. Von der Leyen kann
das besonders gut, Rösler alsMe-
diziner hingegen wusste auch,
warum er aus demGesundheits-
ministerium floh. In der Idee
vom Fachpolitiker, der seine be-
ruflicheErfahrung inPolitikum-
setzt, schlummert die deutsche
Sehnsucht nach einer Experto-
kratie. Das bedient Frau Merkel
mit ihren „alternativlosen“Glau-
benssätzen. Umgekehrt müsste
man das Außenministerium
grundsätzlich mit Diplomaten
besetzenodergleichAusländern.
Hey, gute Idee!
Die Union hat nach der Wahl
fast 700.000 Euro gespendet
bekommen von Familie
Quandt, der fast die Hälfte von
BMW gehört. Die Kanzlerin hat
jetzt dafür gesorgt, dass es kei-
ne schärferen Abgasregeln für
Autos in der EU gibt. Zufall?
Nein, Glück – für BMW. Die sind
mit dem bisschen Geld aus dem
Schneider, Mercedes dagegen
muss Staatskarossenminister
von Klaeden durchfüttern. Wo-
möglich beantragt Benz Betreu-
ungsgeld für den Lümmel. Also
kein Zufall, sondernUnfall
– das ist ja wie eine Prä-
mie auf den Bau von
Dampfloks zu zahlen,
während der Welt-
markt längst Elektro-
loks verlangt. Erinne-
rung: Die deutschen
Hersteller lieferten längst
Katalysatoren in alle Welt, als sie
Umweltminister Töpfer noch er-

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Krötenschlucken für Veganer, Merkels Colt,
Mobbing und Hirntod bei den Liberalen

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht letzteWoche?
Friedrich Küppersbusch: Der
Rummel um die katholischen
Bettelmönche übergeht souve-
rän die Frage nach dem mündi-
gen Christen, der einfach mal
austritt und es bessermacht.
Waswird besser in dieser?
Claudia Roth als Vizepräsiden-
tin. Die Gefahr wächst, dass RTL
zumindest die Sitzungspausen
mit ihren Conferencen live über-
trägt.
Am Sonntag entschied die SPD-
Basis, dass sie wieder mit den
Schwarzen gehenwill. Hatte sie
wirklich eineWahl?
Wahl ja, Wahlprogramm nein. In
den Sondierungen wurden Steu-
erreform und Betreuungsgeld
bereits abgeschliffen, und das
Zentralthema Europa kommt in
den „10 Punkten“ der SPD als
letztes vor. Die SPD bewirbt sich
als Merkels Sozialbeirat. Wenn
Links und GrünMitgliederbefra-
gungen machen würden, ob die
SPD in der Opposition mitma-
chen darf: mit den Inhalten kla-
res Nein.
Die Grünen haben es nicht zu
Koalitionsverhandlungen ge-
schafft. Eine verpasste Chance?
Na ja,daswar jawieKrötenschlu-
cken für Veganer, also mit Din-
kelkrötenbrätling. Die dicke
Steuerreformmachen, anderdie
FDP versagt hatte? Eurobonds
und Verteilungsgerechtigkeit in
Europa:Daswären soPunkte, für
die man mit dem Teufel tanzen
müsste. Stattdessenein sensatio-
nell unklarer grüner Gast mit al-
lerhand Wünschen nach nettem
Beiwerk. Eine Koalition, ohne da-
für von der Union ein dickes Op-
fer abzuholen – das wäre nur die
Bewerbung, die dritte Kerbe in
Merkels Colt werden zu dürfen.
Gut gelaufen bisher.
Es beginnt schon das Gescha-

zählenwollten, es bräuchte Steu-
ergeschenke, umsowasunter ei-
nen Inlandsbenz zu schrauben.
Der Chef der Jungen Liberalen
tritt zurück, weil seine Partei-
freunde so gemein zu ihm wa-
ren.Was ist die nächsteMitleid-
aktion der FDP?
Esverblüfft – er gehtwegenMob-
bing; bisherdachte ich, dassman
wegen der hohen Mobbingkom-
petenz dort zu den Jungen Libe-
ralen hingeht. Es könnten erst-
mals Europawahlen knapp
überm Hirntod werden im kom-
menden Mai, wenn es ohne 5-
Prozent-Hürde den Idealver-
gleichFDP/AfDgebenwird.Übri-
gens: Was können die Grünen
Frau Leutheusser bieten? Nicht
warten, bis sie nur noch als
Hamm-Brücher-Double bei
Jauch rumsitzt!
Die Moderatoren vom Dschun-
gelcamp haben den Comedy-
Preis abgelehnt aus Respekt vor
ihrem verstorbenen Komode-
rator Dirk Bach. Auf Druck von
RTL nahmen sie ihn dann doch
an.Was ist für denSender so be-
ängstigend daran, wenn seine
Moderatoren Haltung zeigen?
DenwunderbarenDirkBachhat-
ten sowohl der Deutsche Fern-
sehpreis als auch der Comedy-
preis postum zu ehren verges-
sen. Da bei diesen Anlässen übli-
cherweise im Heuchel gebadet
wird, weiß ich auch nicht, ob das
nicht alles gut soundseinerwür-
dig ist.

Und was machen die
Borussen?
Bochum schizophren.
Mal ab von deren
Kampf um das Tabel-
lenende der Zweiten Li-
ga – da laufen samstags

die Leute mit Schalke-,
Dortmund- und VfL-Flaggen

durch die Stadt, dass man irre
wird. FRAGEN: LS

Foto: RTL

Den wunderbaren
Dirk Bach hatten
sowohl der Deutsche
Fernsehpreis als auch
der Comedypreis
postum zu ehren
vergessen
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chon früh war ich war auf
Bines Party angekommen
und hatte mein Geschenk

abgeliefert. Nur Lieder von
Künstlernüber60–solauteteBi-
nes Anweisung. Die neueste CD
(ja, ich kaufe noch CDs, ihr Um-
sonstherunterladerundSpotify-
er und Youtuber!), die neueste
CD also von Sting heißt „The Last
Ship“ und handelt vom Nieder-
gang derWerftindustrie, was ein
Gleichnisseinsollüberdiediver-
sen Unter-, Nieder- und Wieder-
gänge des Lebens. Sting mit ra-
siertem Schädel und hagerem
Gesicht auf meerblauem Cover.
Die Sache ist ernst – so lautet die
Botschaft. Alles original Orches-
termusik, nicht so gesampelte
Sounds. Das Authentische
scheint in späteren Jahren…

„Fällt dir auf, dass Leute über
55 immerGeräuschevonsichge-
ben, wenn sie sich hinsetzen?“,
fragt Gerhard seine Frau und
reißt mich aus meinen Gedan-
ken. Gerhard ist mit Liese einge-

S
troffen, die beiden haben sich
ächzend in zwei Korbstühle ge-
pflanzt. Gerhard ist Lieses zwei-
ter Ehemann. Liese hat Chers
neueste CD mitgebracht, auf
dem Cover die erblondete Cher
im weißen Unterkleidchen und
weißer Bettwäsche, die Haut
glatt, durchgeliftet, durchge-
spritzt. „Closer to the Truth“
heißt die CDder 67-Jährigen, da-
mitauchjedermerkt,dassdasal-
lesnur ironisch ist,harhar. Sozu-
sagen das Gegenprogramm zu
Sting. Gerade Frauen müssen ja
imAlter lässigbleiben.

Chers Synthiestimme tönt
durchs Bines Anderthalbzim-
merwohnung:„Thisisawoman’s
world“. Da trifft Gabriele ein.
Seufzend plumpst sie in einen
Stuhl. „Hach, ist doch eine Stre-
cke zu laufen von der S-Bahn.“
Wir vier Eingeweihten grinsen.
Keiner traut sich, Gabi das mit
denGeräuschenbeimHinsetzen
zu sagen. Man muss ja nicht je-
deneinweihen indieneuesteAl-

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

NEUERDINGS WERDE ICH AUCH AUF 60. GEBURTSTAGE EINGELADEN, NICHT NUR AUF 50. ES FÜHLT SICH SCHRÄG AN

Ächzendaufdas letzte Schiff

tersforschung. Bine serviert ein
Blechmit Flammkuchen.

Gabriele gibt die neue Elton
John ab, „The Diving Board“.
„I hung out with the old folks in
the hope that I get wise“, hebt et-
was später der Barde an, der auf
demCover gar nichtmehr selbst
zu sehen ist, sondern vorsichts-
halber ein jüngeresAlter Egoauf
ein Sprungbrett schickte. Elton
wandert am Klavier durch die
Harmonien in seiner gekonnten
MischungausErwartbarkeitund
ein bisserl Überraschung. Auch
schön, wenn sich das Liedgut
nicht zu sehr verändert mit den
Jahren.

EinehalbeStundespäterklin-
gelt Jürgen, seines Zeichens Au-
toschrauberundFrührentner.Er
hat es gewagt, Bine dieNeue von
Eric Claptonmitzubringen. „Old
Sock“ heißt die CD treffend,
Clapton ist auf dem Cover ganz
authentisch mit faltigem Hals,
hügeligemGesicht, grauenBart-
stoppeln und Strohhut vor Pal-
men abgelichtet. Angeblich, so
erzählt Jürgen, habe Clapton die
Idee zum Titel der CD von Mick
Jaggerbekommen,dergerade70
geworden ist.

„Puh, und jetzt ein Bier.“ Jür-
gen nimmt ächzend Platz. Ich
fange hysterisch an zu lachen.
Clapton spielt und singt Blues,
Reggae, alles wie früher.
„Further Down The Road“ heißt
der erste Titel. Das liebe ich im-
mer an Bine, dieses Publikum
auf ihren schrägen Geburts-
tagspartys. Uns geht’s gut. Scha-
de eigentlich, dass Frank Zappa
kein Alterswerk mehr vorlegen
wird.

.......................................................
SPÄTER

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

BARBARA

DRIBBUSCH

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,
DU DEINE

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
DenizYücel
Besser

Gefangen. Wir auch? Foto: reuters

sen,obsie imkonkretenMoment
im Blick des Wärters sind.

Der sitzt in seinem Turm –
oderebengeradenicht–,undsei-
ne Arbeit, die Disziplinierung
der Insassen,wirdvondenen sel-
ber erledigt. Aus Angst vor der
Überwachung und folgenden
Sanktionen bei Regelverletzun-
gen internalisieren sie denÜber-
wacher. Es ist ein perfektes Sys-
tem der permanenten Selbst-
kontrolle.

DasGanze funktioniert natür-
lich nur, wenn beim Insassen ein
Bewusstsein für die Überwa-
chung besteht. Er muss wissen,
dassdaderTurmist,vondemaus
theoretisch alles gesehen wird.
Erst dann erfüllt die Sicherheits-
architektur ihren Zweck. Daher
auch das Paradox der Snowden-
Enthüllungen: Alles, was sie uns
bis jetzt mitgeteilt haben, ist,
dass dadieser Turm ist.Willkom-
men im idealen Gefängnis, das
selbst noch den dissidenten Akt
der Enthüllung zweckdienlich
absorbieren kann.

So stellt sichwenigerdieFrage
danach, wo die öffentliche Em-
pörung über die enthüllte Total-
überwachung bleibt. Vielmehr
ist zu klären, ob Menschen ihr
Handeln ändern, ob Dinge be-
reitsungesagtbleiben,ausSorge,
denApparat für spätereAttacken
mit Informationen zu bewaff-
nen. Solange die geheime Über-
wachungsmaschinerie zumin-
dest den Eindruck ihrer Totalität
vermittelt, ist diese Sorge nicht
völlig aus der Luft gegriffen.

Der Turm, der den unkontrol-
liertenEinblickgewährt, istnicht
gesetzlich regulierbar oder de-
mokratisch zu kontrollieren. Er
wird, solange er da ist, zu Recht
als Bedrohung wahrgenommen
und beeinflusst so das Leben der
potenziell Überwachten.

DANIEL KRETSCHMAR

Der Text ist eine gekürzte Version,

das ganze Essay finden Sie unter

www.taz.de/!125772
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Der Turm

merika weiß alles.“ Das
bekam Johannes Nie-
derhauser von einem
US-Grenzbeamten ins

Gesicht gesagt. Der Hobbymusi-
ker und Autor für das Magazin
Vice hatte nachgefragt, woher
der Beamte bestimmte Informa-
tionen über ihn habe. Am Flug-
hafen in Minneapolis wurde er
nach eigenen Angaben über
mehrere Stunden verhört – und
dannnach Europa abgeschoben.

TotaleÜberwachunghat nicht
nur den Auftrag, Daten zu sam-
meln und auszuwerten. Darüber
hinaus sendet ihre Existenz al-
lein aucheineBotschaft: „Ameri-
ka weiß alles“. Ob deutsche Si-
cherheitsbehörden sich nur be-
scheidener geben oder tatsäch-
lich signifikant weniger wissen,
wissen wir nicht.

Johannes Niederhauser hat
diese Botschaft verstanden. Er
beschreibt, wie ihn seit dem Er-
lebnisÜbelkeitbeimAnblickvon
Uniformierten überkommt, wie
Angstschweiß ihn selbst auf ei-
nem innereuropäischen Flug
plagt.

Der französische Philosoph
Michel Foucault griff die Ideedes
Panopticons, des idealen,weil ef-
fizienten Gefängnisses auf und
wendet sie als Modell zur Be-
schreibung der westlichen Ge-
sellschaft an. Die Insassen des
Gefängnisses können jederzeit
beobachtet werden, ohne zuwis-

A

■ WAS SAGT UNS DAS? Am

Flughafen der Stadt Minneapolis

wird ein Autor und Musiker verhört.

Ein Beamter behauptet bei der

Befragung, die US-Behörden

wüssten alles

Der Turm, der den
unkontrollierten Ein-
blick gewährt, ist nicht
kontrollierbar
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Über das „Scharmützel mit
der DVA“, Kästners damaligem
Verlag, und andere Hintergrün-
de gibt Hanuschek in seinem
Nachwort Aufschluss. Der zwar
begeisterte Lektor „verlangte
aber einigeErgänzungenunddie
Kürzung explizit erotischer und
besonders drastischer Kapitel“.
Den Nazis freilich war auch die
entschärfte Fassungschonzuob-
szön. Der Völkische Beobachter
sah im Fabian eine „Sudelge-

schichte“ voller „Schilderungen
untermenschlicher Orgien“.

In vorauseilendemGehorsam
hatte der Verlag versucht, die
selbst ernannten Sittenwächter
versöhnlich zu stimmen – ohne
Erfolg. Auch der Untertitel „Die
Geschichte eines Moralisten“
war für sienuralsProvokationzu
verstehen.Kästnerverschmerzte
die Eingriffe des Verlags, indem
er etwa das gestrichene Kapitel
um die Blinddarm-Operations-

wundedesDirektorsBreitkopf in
der Wochenzeitschrift Weltbüh-
ne veröffentlichte.

Den heutigen Leser erscheint
die aus Ekelgründen entfernte
Passage, in der ein Mann die Ho-
sen runterlässt und eine entzün-
dete Narbe vorzeigt, genauso
harmlos wie der Schabernack,
mit dem Fabian und sein bester
Freund Labude einen ganzen Li-
nienbus gegen sich aufbringen.
Übermütig wie zwei Pennäler

Ein aufgerautes Bild
LITERATUR Unter dem Titel „Der Gang vor die Hunde“ ist nun
Erich Kästners Originalfassung seines ambitioniertesten Romans,
„Fabian“, herausgekommen. Inmitten sexueller Eskapaden
kommt es darin zu bewegender Mitmenschlichkeit

VON DAVID DENK

Im Nachlass Erich Kästners fand
sich ein vergoldeter Bilderrah-
menmitdem„Führerbefehl“,der
das Berufsverbot gegen den
Schriftsteller endgültig durch-
setzte. RegimekritischeGedichte
hatten ihn schon früh in Miss-
kredit gebracht, dennoch hatte
er 1942 sogar noch dasDrehbuch
zum 25-Jahre-Ufa-Jubiläumsfilm
„Münchhausen“ schreiben dür-
fen, bis Hitler davon Wind be-
kam. Kästner wurde arbeitslos –
wie Jahre zuvor schon sein Prota-
gonist und Alter Ego im „Fabian“.

Seinen Humor hat er offen-
sichtlich behalten, denn der
„Führerbefehl“ soll bis zu Käst-
ners Krebstod 1974 in dessen
Wohnzimmer gehangen haben.
Es war eine bittere Pointe. Jeden
Taghat ihndas Schreibenan sein
Scheitern an der NS-Diktatur er-
innert, die er zuerst nicht ernst
genommen hatte, deren Organe
er sogargegeneinanderausspiel-
te, der er schließlich aber doch
unterlag. So richtig davon erholt
hat er sichniewieder. ErichKäst-
ner blieb ein Unvollendeter der
deutschenLiteratur,der „Fabian“
sein–vondenGedichtenabgese-
hen – ambitioniertestesWerk für
Erwachsene.

Dabei sollte dieser Roman,
1931 erschienen und zwei Jahre
später von den Nazis verbrannt,
nur der Anfang sein, Kästner
wollteChronist desNationalsozi-
alismus sein. Deswegen ging er
sogar zur Verbrennung seiner ei-
genen Bücher, beobachtete, no-
tierte – Zeitungsmeldungen, se-
xuelle Anekdoten, Flüsterwitze.
Teile davon hat er in seinem erst
1961 veröffentlichten literari-
schen Tagebuch „Notabene 45“
verarbeitet. Aus dem großen Sit-
tenroman des „Dritten Reichs“
als Fortschreibung des „Fabian“
wurde aber nichts. „Kästner
muss erkannt haben, dass dieses
Format inadäquat gewesen wä-
re“, sagt Sven Hanuschek.

Imaginäre Erstausgabe

Der Münchner Germanist und
Kästner-Biograf hat eine, wie er
es nennt, „imaginäre Erstaus-
gabe“ rekonstruiert und nun un-
ter Kästners pessimistischem
Wunschtitel „Der Gang vor die
Hunde“ herausgegeben. Einen
konkreten Anlass gibt es nicht,
aucheineVerbindungzumÜber-
raschungserfolg der 2011 erstver-
öffentlichten ungekürzten Ori-
ginalfassung von Hans Falladas
„Jeder stirbt für sich allein“ be-
streitet der Verlag: „UnsereMoti-
vation bei Atrium, Erich Kästner
zu verlegen, hat nichts mit ver-
meintlichenTrendszutun.“Viel-
mehr wolle man den Lesern „ei-
nen der lebendigsten und viel-
seitigsten deutschen Autoren“
nahebringen.

DAS NEUE HEFT
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verulken sie Berliner Sehens-
würdigkeiten: Der Domwird zur
„Hauptfeuerwache“ und das
Brandenburger Tor zu einem
„Verkehrsturm“. Labude: „‚Und
die Pferdchen obendrauf?‘ ‚Ein
Denkmal für die letzten Drosch-
ken.‘ ‚Interessant, der Kutscher
hat fast nichts an.‘ ‚Das ist sym-
bolisch zu verstehen‘, brüllte Fa-
bian. ‚Wegen der Steuern.‘“

So modern sich Kästners Ge-
schichte, von der allein seit den
70ern im deutschsprachigen
Raum rund eine Million Exemp-
lare verkauft wurden, heute un-
termStrichnoch liest, besonders
in der rustikaleren Urfassung,
temporeich und wie ein Film
montiert, so überkommen wirkt
die Empörung darüber. Zwar hat
dieser Erzähler wenig gemein
mit dem Kinderbuchonkel Käst-
ner, ist aber noch weit entfernt
von der Deutlichkeit späterer
„Skandalautoren“. Da untersucht
allenfalls mal eine Bekannt-
schaft Fabians „imScheinder Ta-
schenlampe, seinenSexualappa-
rat wie ein alter Kassenarzt“, be-
vor beide sich jenem „Vorgang“
zuwenden, „den man, tempera-
mentloserweise, Beischlaf
nennt“, wie Kästner im „Nach-
wort für die Sittenrichter“
schreibt.

Herausgeber Hanuschek ist
viel zu nüchtern, um die Urfas-
sung als die literarische Sensati-
on zu verkaufen, die sie nicht ist:
„Der ‚Fabian‘ bleibt der ‚Fabian‘.“
Aber er lädt – auch imBestreben,
das dominierende „sehr glatte
50er-Jahre-Kinderbuch-Kästner-
Bild aufzurauen“ – dazu ein, ei-
nen „großen Stilisten“ (wieder)
zu entdecken: „Sicher gibt es ei-
nige Formulierungen, die inzwi-
schen ein bisschen gemütlich
klingen, aber es gibt wenige Au-
toren im 20. Jahrhundert, die so
um Durchdringung ringen, um
Klarheit, ohne dabei ins Banale
abzugleiten.“ Auch dessen „Me-
dienvirtuosität“ hebtHanuschek
hervor: „Kästner war einer der
erstenAutoren, der souveränalle
Medien seiner Zeit bedient hat,
sich etwa nicht zu fein war, auch
dieDrehbücherderFilmadaptio-
nen zu schreiben.“

Dass Kästner, allen Ermü-
dungserscheinungen nach dem
Krieg zum Trotz ja ein literari-
scher Starmit Einfluss, Präsident
des westdeutschen P.E.N.-Zen-
trums von 1951 bis 1962, spätere
„Fabian“-Ausgaben zwar immer
Korrektur gelesen, die Veröffent-
lichung der Urfassung zu Lebzei-
ten aber nie forciert hat, dürfte
auch daran gelegen zu haben: Es
gab immeretwaszutun,was ihm
geradewichtigeroderzumindest
profitabler erschien. „Ich nehme
an, dass er auch die Fieselarbeit
gescheut hat“, sagt Hanuschek,
der ihmdiese nun abgenommen
hat. Vielleicht war es aber ganz

anders: „Man kann nicht nach-
weisen,oberüberhauptvondem
Typoskript wusste“ – dem Typo-
skript, das bei Kästners Mutter
Ida – ausgerechnet im zerbomb-
ten Dresden – den Zweiten Welt-
kriegüberstandundaufdemHa-
nuscheks Ausgabe beruht.

Reger Kontakt zur Mutter

Als typischeKästner-Figurpflegt
auch der zwischen Teilnahms-
losigkeit und Anteilnahme
schwankende Lebemann Jakob
Fabian regenKontakt zurMutter.
Ihr rührender Brief an ihn ist im
„Gang vor die Hunde“ in die von
Kästner intendierte Umgangs-
sprache zurückversetzt, mit al-
len Verschleifungen und Auslas-
sungen. „Gestern war ich biß-
chen im Palais-Garten“, schreibt
sie etwa. Den „Mythos vomMut-
tersöhnchen Kästner“ hält der
Experte jedoch für überholt. Die
„geschönten Mutterfiguren“,
sagt Hanuschek, seien vielmehr
„für die Mutter geschrieben“, die
ihn mehr gebraucht habe als
Kästner sie.

Bewegend ist „Der Gang vor
dieHunde“auchinderdarinvor-
geführten Mitmenschlichkeit.
Inmitten all seiner sexuellen Es-
kapaden findet Kästners Prota-
gonist beim Stromern durch das
überheizte Berlin der Weimarer
Republik immerwieder Zeit und
GeldfürkleineGestenderAnteil-
nahme: So lädt er etwa einen
Bettler zum Essen ein und lässt
einen paranoiden Wissenschaft-
ler auf seinemSofaübernachten.
„Auch von Kästner weiß man,
dass er Bedürftigen gewohn-
heitsmäßig geholfen hat“, sagt
Hanuschek. Was sie unterschei-
det: Kästner bezahlte seineHilfs-
bereitschaft nicht mit dem Le-
ben, blieb „Deutschlands hoff-
nungsvollster Pessimist“ (Marcel
Reich-Ranicki).

Die Selbstverständlichkeit
von Fabians Einschreiten, seine
Sorge um die auseinanderdrif-
tende Gesellschaft lassen das
Buch dann doch auch auf unge-
mütliche Weise altmodisch er-
scheinen – dieses unbeirrbare
Stemmen gegen die Vergeblich-
keit des eigenen Tuns erscheint
aus heutiger Sicht rührend naiv.
Lassenkamtrotzdemnicht infra-
ge. „Sein angestammter Platz ist
und bleibt der verlorene Posten“,
schreibtKästnerüberMoralisten
wie Fabian und sich selbst. „Ich
weiß ein Ziel, aber es ist leider
keines“, lässt er ihn imRomansa-
gen. „Ich möchte helfen, die
Menschen anständig und ver-
nünftig zumachen.“ Es wird bei-
den nicht gelingen. Aber es kann
keiner behaupten, sie hätten es
nicht versucht.

■ Erich Kästner: „Der Gang vor die

Hunde“. Atrium Verlag, Hamburg,

Zürich 2013, 340 S., 22,95 Euro

Erich Kästner, Februar 1933 Foto: Anneliese Kretschmer/DLA Marbach

ANZEIGE



www.taz.de

kultur@taz.de16 MONTAG, 21. OKTOBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG GESELLSCHAFT+KULTUR

Erst Tragödie,
dann Farce

„Haben Sie Spaß?“, fragt der In-
terviewer. Der junge Typ in der
Lederjacke lächelt unsicher. Er
habe überhaupt keinen Spaß.
„WomöchtenSie jetzt sein?“ „Un-
ter der Erde.“ „Im Ernst?“ Sid Vi-
cious nickt. Wenige Tage vor die-
sem Interview hat der Bassist
der Sex Pistols im Zimmer 100
des New Yorker Chelsea Hotels
seine Freundin Nancy Spungen
erstochen – oder auch nicht. Mal
behauptet er, Nancy sei in das
Messer gestürzt, mal will er sie
gestochenhaben, aber nicht, um
sie zu töten. Fest steht, dass
Spungen nach Messerstichen
verblutet ist und dass beide auf
Heroin waren. „Sids Hedonis-
mus ergänzte sich gut mit Nan-
cys Appetit auf Heroin“, schrieb
der britische Journalist Nick
Kent, Experte für „Dark Stuff“, so
der Titel seines Buches. Wenn es
je eine self fulfilling prophecy
gab, dann bei Sid & Nancy.

Sie flüchtet als Teenager aus
demreichen Elternhaus in Phila-
delphia und wird Groupie, mit
allen Schikanen, eine (angebli-
che)AffäremitKeithRichards in-
klusive. Mit neunzehn folgt sie
Johnny Thunders – noch so ein
Bilderbuch-Junkie – nach Lon-
don, wo gerade Punk explodiert.
Logisch, dass sich Sid und Nancy
über den Weg laufen, für ihn ist
es die erste Liebe, davor habe er
sich allenfalls „in eine Flasche
Bier und einen Spiegel“ verliebt,
lautNickKentwar Sidnoch Jung-
frau. Das wasserstoffblonde
Groupie und der Lederjackenrü-
pel geben das (Alp-)Traumpaar
des Punkrock, Exzesse in Love &
Hate am laufenden Band, zur
Freude des Boulevards.

NachNancysTodwirdVicious
wegen Mordes festgenommen,
am1.Februar 1979gegenKaution
freigelassen. Darauf genehmigt
er sich eine Portionhochkonzen-
triertes Heroin – im Zimmer 100
im Chelsea, in dem Nancy starb.
Erüberlebtknapp,danngibt ihm
die eigene Mutter den Rest. Sie
habe ihrem Sohn die Überdosis
verabreicht, um ihn vor demGe-
fängnis zu retten, das er sowieso
nicht überlebt hätte, so Ann Be-
verley auf ihrem Totenbett. Sid
Vicious stirbt am2. Februar 1979,
seine Mutter 1996, ebenfalls an
Heroin in tödlicher Dosis. Die
TödlicheDorisverfilmt 1981 „Das
LebendesSidVicious“miteinem
Drei- und einer Sechsjährigen in
den Hauptrollen, ihr Kommen-
tar zur Legendenbildung. Noch
1995,da istKurtCobainschontot,
strickt der bekannte Punkrock-
Darsteller Ben Becker mit dem
Theaterstück „Sid und Nancy“
die Legende weiter. Die Nancy
spielt Schwester Meret. Ge-
schichte wiederholt sich, so der
Marx-Evergreen, mal als Tragö-
die, mal als Farce. KLAUS WALTER

PUNK Vor 35 Jahren, am
21.Oktober 1978, ersticht
Sid Vicious in New York
Nancy Spungen

kaum einer weiß, von wem
„LOVE“ ist. Indianamaltees 1966,
als er sich stark mit der Bedeu-
tung des Wortes auseinander-
setzte. Das Museum of Modern
Art hatte um einen Entwurf für
die Weihnachtskarte gebeten.
Zunächst konnte keiner es lesen,
dann sah man es nur noch, weil
Indiana sein Copyright nicht im
Auge gehabt hatte. In den Hän-
den der Counterculture-Bewe-
gung war es noch in Ordnung,
aber auf Bürotassen und Fuß-
matten? Indiana wurde Ausver-
kauf vorgeworfen; schlimmer
war, dass seine anderenWerke in
diesem Zusammenhang weni-
ger ernst genommenwurden.

Indiana selbst machte tat-
sächlich einige Love-Skulpturen
und Editionen, aber er arbeitete
grundsätzlich inSerienundVari-
ationen. Von den Wegmarken,
den „herms“, die er aus alten, in
Coenties Slip gefundenen
Schiffsmasten baute, gibt es eine
regelrechte Armee, die jetzt im
Whitney aufmarschiert. Ihm
hier „zu viel“ vorzuwerfen fiele
niemandem ein, genauso wenig
wie bei seiner Serie „American
Dream“. Die gibt es vonNummer
eins bis neun, einige hängen in
der Ausstellung, ebenso wie ein
paar Selbstporträts aus der „De-
cade“-Reihe , womit Indiana sein
Lebeninden60erJahrenmeinte.

Doch besonders berührt, wie
sich Indiana in einer anderen
Werkgruppe mit der Liebe aus-
einandersetzt. Als er 1978 auf die
Insel Vinalhaven in Maine zog,
begann er, sich mit Mardsen
Hartley zu beschäftigen, einem
Maler aus dem Stieglitz-Kreis.
Hartley hatte den Sommer 1938
auf der Insel verbracht, weil er –
ähnlich wie später Indiana – ge-
nug hatte von der New Yorker
Kunstwelt.

Ende der 80er Jahre begann
Indiana dann mit den „Hartley
Elegies“, basierend auf frühen
symbolischen Porträts, die Hart-
ley 1914/15 gemalt hatte. Sie zei-
gen eine Anhäufung von Orden,
Standarten, Eisernen Kreuzen
und Monogrammen. Hartley
trauerte um den Kavallerieoffi-
zier Karl von Freyburg, seinen
Liebhaber, den er kurz vor Aus-
bruch des Ersten Weltkriegs in
Berlin kennengelernt hatte und
der gleich zu Beginn fiel.

Robert Indianas „Hartley Ele-
gies“ bestehen aus 18 symboli-
schen Porträts, teilweise exakt so
aufgebaut wie ihre Vorlagen.
Aber Indiana schriebdenNamen
Karl von Freyburgs offen aus,
vereinte ihn mit dem Hartleys
und fügte Namen und Initialen
seinereigenenGeschichtehinzu.

Warum er abert nicht wollte,
dass Robert Clark einmal etwas
Nettes passiert? Zwei der weni-
gen figürlichen Bilder in der Re-
trospektive könnten einen Hin-
weis liefern. Es sind die Porträts
seiner Eltern. Präziser: Adoptiv-
eltern. Die Mutter massig, stark,
mit entblößter Brust, der Vater
grau, dünn, ohne Hosen unter
dem Mantel. Beide stehen sie je-
weilsnebeneinemFordT. Sosehr
er ihr Kind war, so sehr war er es
eben auch nicht. Ihr rastloses Le-
ben, ihre Suchenachdemameri-
kanischenTraum, ihrScheitern–
das sollte ihm alles nicht passie-
ren. Ihre Ehe zerbrach, und die
einzige Konstante im Leben Ro-
berts, der seine leiblichen Eltern
nie kennenlernte, war seinWille,
sich selbst zu erschaffen – und
die Gewissheit, Amerikaner zu
sein, ausdemHerzendesLandes,
aus Indiana.

■ Bis 17. 12., Whitney Museum,

New York, Katalog 60 US-Dollar

und geschichtliche, Wörter, im-
perativischgemeint, sindauf sei-
nen grafischen Bildern zu lesen,
die an Schildermalerei erinnern,
an Highway-Werbetafeln. EAT,
DIE, TILT, ERR – die Schrift ist im
Stil alter Messingschablonen ge-
halten,die Indiana indenGebäu-
den in Coenties Slip gefunden
hatte. Umso tragischer ist es, wie
ein Bild sein gesamtes anderes
Wirken so indenSchatten stellen
konnte. Jenes Bild, auf das der
Ausstellungstitel „Beyond Love“,
jenseits von Liebe, sich bezieht.
Die roten gestapelten Lettern auf
blauem und grünem Grund, das
gekippte „O“: Jeder kennt es,

York bekommen: „Beyond Love“
im Whitney Museum, kuratiert
vonBarbaraHaskell. Die Ausstel-
lung ist sensationell gut gehängt,
jede Blickachse erzeugt interes-
sante neue Kontexte. Haskell ist
auch für den prachtvollen Kata-
log verantwortlich, der eine um-
fassende Biografie und viele In-
terviewsmit Indiana enthält.

Kaum ein Künstler hat sich so
ausführlich zu seinem Leben
und Werk geäußert wie Indiana.
Er arbeitete immer bekennend
autobiografisch. Der American
Dream und seine dunkle Seite
beschäftigte ihn. Zahlen, die auf
Ereignisse hinweisen, private

VON OPHELIA ABELER

Als der Maler Robert Clark sich
1958 in Robert Indiana umbe-
nannte, tat er dies,weil er gerade
ein Bild beendet hatte, das er als
Durchbruchempfand. Ernannte
es „Stavrosis“, Kreuzigung. Clark
wurde 30 in diesem Jahr und
suchte schon seit geraumer Zeit
nachseinerkünstlerischenIden-
tität. Er war bei den Abstrakten
Impressionisten im New Yorker
West Village gewesen, konnte
sich ihnen aber allein schon auf-
grund seiner Geldnot nicht län-
ger anschließen. Weder konnte
er es sich leisten, eimerweise
Farbe auf Leinwände zu stapeln,
wie er es einmal formulierte,
noch,eimerweiseAlkohol insich
hineinzuschütten. Dazu fand er
ihre Einstellung chauvinistisch.

So stand er in seinem Loft in
Coenties Slip, einer der ältesten,
nur drei Blocks umfassenden
Straße imSüdenManhattans, di-
rekt am East River mit Blick auf
die Brooklyn Bridge. Walt Whit-
man hatte hier eineWeile gelebt.
Die alten Hafengebäude waren
zwar denkbar primitiv, es gab
kein warmes Wasser, und Clark
ging zum Duschen ins Wohn-
heim der Christlichen Seefahrt.
Die Malerei betreffend war es
aber die Neue Welt, zu der unter
anderem Agnes Martin und Ells-
worth Kelly gehörten. Clark war
mit ihm liiert und begriff lang-
sam, dass es eine Befreiung war,
seinen Einfluss zu akzeptieren.
Er fand, es sei soweit, denNamen
Robert Clark abzustreifen – denn
dass Robert Clark einmal etwas
Nettes passieren könnte, gefiel
ihm nicht.

Über ein halbes Jahrhundert
später hat Robert Indiana end-
lich und Gott sei Dank zu Lebzei-
ten eine Retrospektive in New

BERICHTIGUNG

Jetzt ist es schon so spät, dass die
Zeit fehlt, nach Fehlern zu fahn-
den. Das ist ein Fehler. Und zwar
ein sehr peinlicher Fehler, denn
die Berichtigung ist ganze
schlanke vierzehn Zeilen lang.
Da kriegt man schon eine kleine
Nachricht unter, auf vierzehn
Zeilen. Aber wenn man keine
Nachricht hat, das heißt im vor-
liegendenFall keinenFehler,was
bringtman dann umGottes wil-
len nur unter? Am besten ein
endloses Lamento darüber.

Der diesjährige Satirepreis
„Göttinger Elch“ ist am Samstag
anMichael Sowa verliehen wor-
den. Der 1945 in Berlin geborene
Maler, Illustrator und Autor,
dessen Bücher vielfach Bestsel-
ler sind, sei ein „Magier der Bil-
derwieauchderWirklichkeiten“,
heißt es in der Würdigung der
Jury. „Es sind wundersame Bil-
der, die Sowa seinemweltweiten
Publikum seit vielen Jahren
schenkt. Bilder, die uns geheim-
nisvoll vertraut scheinen.“

Der Göttinger Elch wird seit
1997 für satirische Lebenswerke
vergeben.Er istmit3.333Euro,ei-
ner silbernen Elchbrosche und
99Dosen Elchsuppedotiert. Sei-
nen Namen verdankt der Preis
einem Zweizeiler des Satirikers
F.W. Bernstein: „Die schärfsten
Kritiker der Elche waren früher
selber welche.“ Preisträger wa-
ren bislang unter anderem Ger-
hard Polt, Olli Dittrich, Chlodwig
Poth,OttoWaalkes,MarieMarcks
und Helge Schneider.

Auch der Schauspieler Ulrich
Tukur erhält einenPreis: „Weil er
glänzende Texte in deutscher
Sprache vorgetragen, geschrie-
ben und gesungen hat“, so die
Jury des Jacob-Grimm-Preises
Deutsche Sprache. Die mit
30.000 Euro dotierte Auszeich-
nung wird seit 2001 vom Verein
Deutsche Sprache und der Eber-
hard-Schöck-Stiftung für die
„Anerkennung, Weiterentwick-
lung und Pflege des Deutschen
als Kultursprache“ verliehen.

Mit 10.000 Euro ist der Luis
Spohr Musikpreis der Stadt
Braunschweig dotiert, den Sieg-
friedMatthus erhalten hat. Mat-
thus ist einer der meistgespiel-
ten zeitgenössischenKomponis-
ten, von Kammermusik bis
Oper. Der 79-Jährige ist auch
Gründer und künstlerischer
Leiter der Kammeroper Schloss
Rheinsberg, die Nachwuchsta-
lente fördert. Der Preis erinnert
an den Braunschweiger Kompo-
nisten Luis Spohr (1784–1859).

UNTERM STRICH

Weit über das Markenzeichen hinaus
ISS, TRINK, STIRB In seinem autobiografischmotivierten Werk, in dem er Hard-Edge Abstraktion, Pop Art und
konzeptuelle Spracharbeit vereint, beschäftigt Robert Indiana der American Dream und dessen dunkle Seite

sich Gabriel nicht. Vor das Ver-
gnügen hatte er deshalb einen
Werkstattbesuch gesetzt.

Sein Konzert gliedere sich in
drei Teile wie ein Dreigängeme-
nü, eröffnete der 63-Jährige auf
Deutsch in Berlin seinem ver-
dutzten Publikum: in eine Vor-
speise, einenHauptgangundalle
Songs aus „So“ zum Dessert. Wie
bei einer öffentlichen Probe
blieb das Saallicht darum an, als
Gabriel mit einem noch unferti-
gen Lied begann: es war, als wür-
de man hinter die Kulissen bli-
cken und ihm beim Komponie-
ren über die Schulter schauen.
Das war die eigentliche Überra-
schung: dass Gabriel, nachdem
er zuletzt fast hinter seinemMa-
schinenpark verschwunden war,
sich nun für eine deutliche Re-
duktion entschieden hat, um

neuenVibe in alte Songs zu brin-
gen.

Mitten in „Family Snapshot“
von 1980 setzte der zweite Teil
der Bühnenshow ein, für den die
Lichtanlage und die mächtigen
LED-Monitore angeworfen wur-
den. Auch seine Band legte einen
Schalterumund ließ,mit schwer
stampfenden Rhythmen und sä-
genden, schabenden Geräu-
schen, den Funk aus der Maschi-
ne. Bedrohlich klang das, un-
heimlich und düster: Willkom-
men imKabinett des Dr. Gabriel.
Denn Gabriel ist Eigenbrötler
und Entertainer zugleich. Ver-
wurzelt ist er im britischen Ar-
trock der Siebzigerjahre, verliebt
ist er aber auch in futuristische
Technikvisionen.Dazupasst sein
merkwürdiger Kapuzendress,
der ihn wie eine Kreuzung aus

Im Kabinett des Mr. Gabriel
BACK-TO-FRONT-TOUR ZwischenRetrospektive, Re-Enactment undRe-Interpretation: PeterGabriel ist derMannmit den vielenGesichtern

Am Ende verschwindet der Sän-
ger in einer riesigen Doppelhe-
lix. Erst senkt sich von der Decke
eingigantischerRingwieeinUfo
auf ihn herab. Dann, nachdem
Peter Gabriel darin verschwun-
den ist, hebt sichderRingwieder
nach oben und wird zu einem
Schlauch, der an einen DNA-
Strang erinnert. Da hat der Brite
malwieder einenseineraufwän-
digen Bühnen-Gimmicks aus
demHut gezaubert.

Angekündigt war das Konzert
als schlichte Wiederaufführung
seines Erfolgsalbums „So“ im
Original-Line Up. Solches Re-En-
actment ist in Mode gekommen:
Ob Scritti Politti, Sonic Youth
oder Bruce Springsteen, viele
Künstler führen frühere Werke
derzeit originalgetreu wieder
auf. Aber so einfach macht es

mittelalterlichem Gaukler und
Elektriker in einem Atomkraft-
werk aussehen lässt.

„So“ war eines der erfolg-
reichsten Alben des Jahres 1986,
einWendepunkt in Gabriels Kar-
riere. Das Album besaß eine
Leichtigkeit, die Gabriel nie zu-
vor und auch später nie wieder
erreichen sollte. Auf seiner aktu-
ellen Tournee bildet es denKern-
punkt seiner Retrospektive. Zu
„Red Rain“ wird die Bühne in ro-
tes Licht getaucht, und von der
Leinwand ergießt sich ein roter
Stahlregen wie Lava. Als sich das
unvermeidliche „Sledgeham-
mer“ anbahnt, Gabriels Ausflug
in die große, weite Welt des Dis-
co-Dancefloors, geht ein Raunen
durch das Publikum, mit dem
Stück schrieb Gabriel einst Vi-
deoclip-Geschichte. Die Ballade

„MercyStreet“ singt er amBoden
liegendwie ein Säugling, da ist er
mit seinem Psychoanalyse-Pop
ganz bei sich selbst. Zuletzt klin-
gen in „In Your Eyes“ und „Biko“
afrikanischeRhythmenan.Denn
Gabriel war auch Wegbereiter
der „Weltmusik“.

Als Gabriel mit den Songs aus
„So“ vor 25 Jahren zum ersten
Mal in Berlin auftrat, bestritt ein
unbekannterSängermiteineral-
les durchdringenden Stimme
sein Vorprogramm, es war der
junge Yousso N’Dour. Von ihm
hat sich Gabriel seinen eckigen
Tanzstil abgeschaut. Bei Gabriel
wirken die Ausfallschritte aber,
als habe er sie sich aus dem „Mi-
nistry of Silly Walks“ der Sketch-
truppe Monty Python geborgt.
Schlecht sieht das nicht aus. Nur
eben sehr eigen. DANIEL BAX

Robert Indiana, The Figure Five, 1963, Öl auf Leinwand Foto: Whitney Museum

Elch & Sowa Foto: Swen Pförtner/dpa
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Google als uneigennütziger
Freund und Helfer

„Vertrauen“ sei das Thema, das
uns alle verbinde, sagte Ulrich
Wilhelm, als er als einer von drei
SprecherInnen die Medientage
inMüncheneröffnete.Der Inten-
dant des BayerischenRundfunks
hätte auch „Liebe“ sagen können
oder sonst irgendein Wort, des-
sen Kern irgendwie alle Men-
schen verbindet und die Bewoh-
ner der Erde davon abhält, sich
die Köpfe einzuschlagen.

Dabei ist die Frage – Was ver-
bindet die verschiedenen Me-
dien eigentlich noch? – höchst
relevant, dennesgibtnichtmehr
allzu viel Zusammenhalt. Was
hat ein Altverleger wie Dirk Ip-
pen (Münchner Merkur, tz) noch
gemein mit dem neben ihm auf
dem Panel sitzenden Brian Sulli-
van, demVorstandsvorsitzenden

BRANCHENTREFFEN Bei den Münchner Medientagen
reden viele Männer über ein altes Thema: Wie
kommtder Journalismusmit Smartphones zurecht?

nen das mal erklären, das is so
ähnlich,wiewenn ich Sie jetzt da
unten auf die Straße stelle und
Ihnen erkläre, Sie rennen jetzt
mal ’nen 30-Kilometer-Mara-
thon. Wenn ich allerdings herge-
he und Ihnen ein Taxi rufe und
Siebis 500MetervordieZiellinie
fahren lasse, dann schaffen Sie’s
locker über die Ziellinie.“ Bei
dem Arzt hatte das zuvor noch
ganz anders geklungen: „Sie ge-
ben Geld aus für eine Behand-
lung, die in 70 bis 80 Prozent
misslingt.“

Die alljährliche „100% Leben“
(in diesem Jahr: „100% Frauen“)-
Reihe ist eigentlich eine Doku-
mentarfilmreihe. Das ZDF nennt
den – sehr überzeugenden –Auf-
taktfilm „Zwei Mütter“, der in
diesemJahrauchaufderBerlina-
le und im Kino zu sehen war, ei-
nen „semidokumentarischen

Spielfilm“. Die einzigen Schau-
spieler am Set waren die Haupt-
darstellerinen Sabine Wolf als
Katja und Karina Plachetka als
Isabella.

Rechtliche Grauzone

WieBette und Tina in L. A. durch-
leben sie eine konfliktreiche Zeit
in Ludwigsburg. Und inDeutsch-
land sind die Rahmenbedingun-
gen noch schwieriger, ist die so-
genannteheterologeInseminati-
on, bei der der Samen nicht vom
Partner stammt, rechtlich sehr
unzureichend geregelt. Dass es
dabei nicht so sehr ummutwilli-
ge Schikane geht, sondern dar-
um, dass das Recht des Kindes
auf Kenntnis der eigenen Ab-
stammung mit dem regelmäßi-
gen Interesse des Samenspen-
ders – und der Empfängerin – an
seiner Anonymität schlechter-

VON JENS MÜLLER

In der amerikanischen TV-Serie
„The L Word“, die bei ProSieben
zusätzlich mit „Wenn Frauen
Frauen lieben“ betitelt war, geht
es unter anderem um ein lesbi-
sches Paar, das sich den Kinder-
wunsch mithilfe einer Samen-
spendeerfüllenwill.Das führtzu
schwerenKonflikten, unddieBe-
ziehung von Bette und Tina geht
darüber in die Brüche.

Die gleiche Grundkonstellati-
on – und doch ganz anders, vor
allemganz anders gefilmt – zeigt
nun heute das ZDF. Katja: „Ich
hätt gern ’nenErzeuger, aber kei-
nen Vater.“

Isabella: „Ich find das gut. Ver-
steh ich gut. Somachen wir’s!“

Los zur Ziellinie

Katja und Isabella führen ein
gänzlich unglamouröses Leben
in der südwestdeutschen Pro-
vinz (wo die Regisseurin, Anne
ZohraBerrached, anderFilmaka-
demie Baden-Württemberg stu-
diert). Katja als stellvertretende
Filialleiterin in einer Videothek,
Isabella als „Hilfsfloristin“, wie
einetwas rüderAnwalt sienennt.
„Mein Lied oder kein Lied“ steht
hinter seinem Schreibtisch an
der Wand. Die Rolle wirkt so au-
thentisch wie nach ihm ein Arzt,
ein Inseminationsset-Verkäufer
und zwei Samenspender.

Zwischen den beiden Frauen
und den Männern entfalten sich
bizarre Situationen und Dialoge.
ZumBeispiel der Inseminations-
set-Verkäufer, der in seinerWoh-
nung Beratungsgespräche auf
dem Sofa anbietet: „Ich will Ih- Isa (Karina Plachetka, Mitte) und Katja (Sabine Wolf, rechts) träumen von einem Kind Foto: ZDF

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Das Waisenhaus für wilde Tiere
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Großstadtrevier: Ein neuer An-

fang. D 2009
20.00 Tagesschau
20.15 Unbekanntes Afrika (1/4)
21.00 Hart aber fair
22.15 Tagesthemen
22.45 Der Traum vom perfekten Kind
23.30 Kofferkinder
0.15 Nachtmagazin

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

2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO 5113: Ein Leben in Würde.

D 2013
19.00 heute
19.25 WISO
20.15 Lena Fauch – Gefährliches

Schweigen
21.45 heute-journal

22.15 Varg Veum – Den Tod vor Augen
23.40 heute nacht
23.55 Zwei Mütter. Beziehungsdra-

ma, D 2013. Regie: Anne Zohra
Berrached. Mit Karina Plachet-
ka, Sabine Wolf

1.05 ZDF-History
1.35 SOKO 5113: Ein Leben in Würde.

D 2013

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
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 Bauer sucht Frau (1/9)
22.15 Extra – Das RTL Magazin
23.25 30 Minuten Deutschland
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 10 vor 11

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

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

les anders
17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-

les anders
18.00 Navy CIS: Das Geld anderer Leu-

te. USA 2011

19.00 Navy CIS: Das Geständnis. USA
2011

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Mentalist: Das Zeichen an

der Wand. USA 2011
21.15 Elementary: Möglichkeit Zwei.

USA 2013
22.15 Planetopia
23.00 Focus TV-Reportage
23.30 24 Stunden
0.30 The Mentalist: Das Zeichen an

der Wand. USA 2011

PRO 7
12.40 Scrubs – Die Anfänger
13.05 Scrubs – Die Anfänger
13.30 Two and a Half Men
14.00 Two and a Half Men
14.25 The Big Bang Theory
14.50 The Big Bang Theory
15.15 The Big Bang Theory
15.40 How I Met Your Mother
16.05 How I Met Your Mother
16.30 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Die Simpsons
20.45 Die Simpsons
21.10 The Big Bang Theory
21.40 The Big Bang Theory
22.10 CIRCUS HALLIGALLI
23.15 TV total
0.15 The Big Bang Theory
0.40 The Big Bang Theory

KI.KA
7.50 Peppa
8.00 Sesamstraße
8.25 Der Mondbär
8.50 Floris Drachen

9.00 Kleiner Roter Traktor
9.25 Feuerwehrmann Sam
9.45 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 Die Sendung mit der Maus
12.55 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 Das Green Team
17.10 Wendy
17.35 Mia and me – Abenteuer in Cen-

topia
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 Wirrocken Barcelona!– DerGol-

dene Tabaluga 2013 (1/8)
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Mako – Einfach Meerjungfrau

ARTE
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.45 ARTE Reportage
13.00 360°- Geo Reportage
13.55 Die Katze. Ehedrama, F/I 1971.

Regie: Pierre Granier-Deferre.
Mit Jean Gabin, Simone Signo-
ret

15.20 Flüsse der Welt
15.45 Heimathafen (4/5)
16.35 X:enius
17.00 Was Du nicht siehst
17.30 Buddhas Reliquien
18.20 Mare TV (1/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 NY Confidential (1/5)
20.15 Wenn die Gondeln Trauer tra-

gen. Mysterythriller, GB/I 1973.
Regie: Nicolas Roeg. Mit Julie
Christie, Donald Sutherland

22.00 Schande. Beziehungsdrama,
AUS/SA 2008. Regie: Steve Ja-
cobs. Mit John Malkovich, Jessi-
ca Haines

23.50 Photographic Memory
1.20 Die Unsichtbare. Psychodrama,

D/F 2011. Regie: Christian
Schwochow. Mit Stine Fischer
Christensen, Ulrich Noethen

3SAT
18.00 Die Paradiesvögel von Singapur
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Trotz Verbot nicht tot
21.05 Jörg Haider – Geschichte eines

Grenzgängers
21.50 Markt.Macht.Kunst
22.45 Peter Voß fragt Wolfgang Huber
23.30 Das Gehörlosendorf
0.25 Michelle
0.45 10 vor 10

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unkraut
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 laVita

21.00 Lebenslinien
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Faszination Wissen
22.30 puzzle
23.00 Nachtlinie
23.30 LeseZeichen
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 Dahoam is Dahoam
0.45 laVita
1.30 Lebenslinien

SWR
18.00 SWR Landesschau aktuell
18.15 Essgeschichten
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Gestern waren wir Fremde
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Hannes und der Bürgermeister
22.30 Freunde in der Mäulesmühle
23.00 Wie geht's eigentlich Lea Lins-

ter?
23.30 Doktor Dachsel – Dorfarzt mit

Leib und Stimme
0.30 Die Besten im Südwesten
1.00 Die Montagsmaler

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.50 service: zuhause
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Zauberhafte Heimat: Leipzig Ei-

ne musikalische Tagestour mit
Gunther Emmerlich

21.00 Die große internationale Musik-
show – Basel Tattoo 2012

22.30 hessenschau kompakt
22.45 heimspiel!

23.30 Der Staatsanwalt hat das Wort:
Himmelblau oder Hans im
Glück. DDR 1987

0.45 Zwei Companeros. Italowes-
tern, E/I/D 1970. Regie: Sergio
Corbucci. Mit Franco Nero u.a.

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

Haushaltscheck
21.00 markt
21.45 WDR aktuell
22.00 Die dunkle Seite von Red Bull –

Wenn ein Getränk doch keine
Flügel verleiht

22.45 sport inside
23.15 Jazzline: 27. Internationales

Jazzfestival Viersen 2013 (1/3)
0.15 Spätschicht – Die Comedy Büh-

ne

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 die nordreportage: 24 Stunden

Busbahnhof
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Markt
21.00 Recht so!
21.45 NDR aktuell
22.00 45 Min – Kleine Bauern – Große

Bosse
22.45 Kulturjournal
23.15 Same, Same but Different. Dra-

ma, D 2009. Regie: Detlev
Buck. Mit David Kross, Apinya
Sakuljaroensuk

0.50 Günther Jauch
1.50 Markt

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: Im Sog des Bösen. D

2009
21.45 rbb aktuell
22.15 Tatort Berlin
23.00 Tatort: Schmerzensgeld. D 1985
0.15 Mord ist ihr Hobby: Rhonda, ei-

ne Studentin? USA 1989
1.00 Mord ist ihr Hobby: Geständnis

auf Band. USA 1989

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Mach dich ran
20.15 Der Wildschütz – Im Tal des

Schweigens 3
21.45 MDR aktuell
22.05 Fakt ist ...!
22.50 8 Frauen. Krimikomödie, I/F

2002.Regie:FrançoisOzon.Mit
Danielle Darrieux, Catherine
Deneuve

0.40 artour

PHOENIX
20.15 Am anderen Ende der Welt
21.00 Am anderen Ende der Welt
21.45 heute journal
22.15 Unter den Linden
23.00 Der Tag
0.00 Unter den Linden
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sitzen in der deutlichen Mehr-
zahl Männer und reden so, als
könnten sie noch den Kurs be-
stimmen.Vielleicht sitzt deshalb
ein Google-Vertreter auf jedem
Podium: Sie sind die Einzigen,
die wirklich eingreifen können.

Vertrauen? Das wünscht sich
vielleicht ein Verantwortlicher
des öffentlich-rechtlichen Fern-
sehens. Jede Seite ruft derzeit
nach Hilfe durch den Gesetzge-
ber: Die privaten Fernsehanbie-
ter wollen, dass ihnen gestattet
wird, ihre Werbung zu regionali-
sieren, sodass der Zuschauer in
Hamburg einen anderen Spot
sieht als der in München. Lo-
gisch, der Werbemarkt im Free-
TVstagniert, aberaufdiesemWe-
ge könnte nochwas rauszuholen
sein. Die Radioanbieter und die

Zeitungen sinddagegen.Klar, sie
werben ja lokal und regional.

Streit unter den Zeitungsver-
treterngabesauch:DerSprecher
der Geschäftsführung der FAZ,
TobiasTrevisan,wirft Jan-EricPe-
ters, Chefredakteur der Welt-
Gruppe, vor, dass „die Branche
unter der Dumpingpolitik von
Springer leidet“. Springer ver-
schenke seine Welt Kompakt,
sagt Trevisan, um diese in die
Auflage der Welt miteinzurech-
nen und jene so künstlich hoch-
zuhalten.

Währenddessen feiert sich
das Pay-TV für den eigenen Auf-
schwung, Google geriert sich als
Freund aller, das Free-TV ver-
weist auf die stabile Situation ih-
res Geschäfts, und die Zeitungs-
vertreter schwanken zwischen
Aufbruchstimmung (Peters:
„Das Prinzip Zeitung boomt“)
und Resignation à la Verleger Ip-
pen: „Die Zeitungen müssen
nicht um Subventionen betteln.
Wir würden sie annehmen, aber
wir würden nicht betteln.“

Ein Verbindendes gab es dann
doch: den kostenlosenCappucci-
no am RTL-Stand. JÜRN KRUSE

dings nicht vereinbar ist, davon
erfährt man im Film nichts.

Das ist aber nicht weiter
schlimm, konzentriert sich der
FilmdochganzaufdiePerspekti-
ve der beiden Frauen – und die
erlebenihrenKinderwunscherst
mal als Kampf gegen Windmüh-
len. Ihrer Geschichte liegen Er-
lebnisberichte von realen lesbi-
schen Paaren zugrunde. Dabei
könnten prinzipiell alle Proble-
me so auch in einer heterosexu-
ellen Partnerschaft auftreten.
Wenn etwa der unerfüllte Kin-
derwunsch bei einem Partner
immer drängender wird, je län-
ger die Bemühungen andauern.
Und es dem anderen irgend-
wann zu viel wird: „Wollen wir
nichtmalwegfahren?Wollenwir
nicht mal ’ne Babypause ma-
chen?“, schlägt Katja irgendwann
vor – vergebens.

Erzeuger gesucht
DRAMA In „Zwei Mütter“ will ein lesbisches Paar endlich ein Kind (23.55 Uhr, ZDF)

Dieter Hallervorden

Wer stehen bleibt, hat schon ver-
loren –das ist dasMotto vonPaul
(Dieter Hallervorden), Mara-
thon-Olympiasieger von 1956.
Dochnunmusser insAltenheim.
Bevor der triste Alltag ihn ein-
holt, holt Paul seine Laufschuhe
raus und beginnt zu trainieren.
Der 77-jährige Hallervorden fei-
ert mit diesem Kinofilm gerade
sein spätes Comeback. Am Mitt-
woch ist er in „Die Spätzünder 2 –
Der Himmel soll warten“ (20.15
Uhr, ARD) ander Seite von Jan Jo-
sef Liefers zu sehen.

MITARBEITER DER WOCHE

K
a

ri
ka

tu
r:

E
li

a
s

H
a

u
ck

MEDIENTICKER

DER NDR-FERNSEHDIREKTOR UND DIE KIKA-AFFÄRE

Wieder Vorwürfe gegen Frank Beckmann
gen nur in Absprache mit dem
Programmdirektor vorgenom-
men haben. Beckmann hatte zu-
vor behauptet, Kirchhof habe
ihn getäuscht. Kirchhof war 2011
wegen Untreue und Bestechlich-
keit zu einer Haftstrafe von ins-
gesamt sechs Jahren und drei
Monaten verurteilt worden. Ein
Strafverfahren gegen Beckmann
wurdevoreinerWochenachZah-
lung einer Geldbuße eingestellt.
Am Freitag bestätigte der NDR-
Verwaltungsrat Beckmann im
Amt des Fernsehdirektors. (taz)

von Sky? Und warum sitzt ir-
gendein Google-Angestellter ei-
gentlich in jeder Veranstaltung
und sondert seine Werbetexte
ab? „Wir sehen uns als Partner,
nicht als Konkurrent“ beispiels-
weiseoder „Wir schaffenVertrau-
en über Transparenz“. Und war-
um bricht bei diesen Sätzen kei-
ner auf demPodiumoder im Pu-
blikum in Gelächter aus?

Man nimmt es anscheinend
einfach zurKenntnis, was die an-
deren sagen. Man lässt es über
sich ergehen. Mehr nicht. Die
Medienfamilie, die bei diesem
größten deutschen Branchen-
treff zusammenkommt, sie ist so
disparat wie vielleicht nie zuvor.
Die mobile Veränderung sollte
im Mittelpunkt des Kongresses
stehen – ein Thema,mit demdie
Veranstalter viele Jahre zu spät
dran sind.Welche Impulse sollen
vom Münchner Messezentrum
aus noch kommen in einem Pro-
zess, der von unten, vom Nutzer
längst angestoßen wurde? Die
Kugel rollt – Smartphones und
Tablets mit ihren spezifischen
Nutzungen haben den Alltag
längst durchdrungen –, und hier

Am Freitag endeten die Münchner Medientage Foto: dpa

BERLIN | Der NDR-Fernsehdirek-
tor Frank Beckmann steht weiter
wegenderKika-Affäre in derKri-
tik. Der frühere Herstellungslei-
ter des Kinderkanals, Marco
Kirchhof, hat laut Spiegel in drei
eidesstattlichen Versicherungen
Vorwürfe gegen Beckmann, sei-
nen ehemaligen Chef beim Kika,
präzisiert. In drei Fällen soll
Beckmann, bis 2008 Programm-
geschäftsführer des Kika, „fest-
gelegte Regularien“ nicht einge-
halten haben. Kirchhof will grö-
ßere Anzahlungen ohne Leistun-
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NACHRICHTENLIGA EINS

9. SPIELTAG

1899 Hoffenheim - Bayer Leverkusen 1:2

Borussia Dortmund - Hannover 96 1:0

Bayern München - FSV Mainz 05 4:1

Werder Bremen - SC Freiburg 0:0

Eintracht Braunschweig - FC Schalke 04 2:3

Eintracht Frankfurt - 1 FC Nürnberg 1:1

Hertha BSC - Mönchengadbach 1:0

Hamburger SV - VfB Stuttgart 3:3

FC Augsburg - VfL Wolfsburg

1 Bayern München 9 +15 23

2 Borussia Dortmund 9 +15 22

3 Bayer Leverkusen 9 +11 22

4 Hertha BSC 9 +6 15

5 FC Schalke 04 9 -2 14

6 Mönchengladbach 9 +5 13

7 Hannover 96 9 -1 13

8 VfB Stuttgart 9 +6 12

9 Werder Bremen 9 -3 12

10 1899 Hoffenheim 9 -1 10

11 Eintracht Frankfurt 9 -2 10

12 FC Augsburg 8 -6 10

13 FSV Mainz 05 9 -8 10

14 VfL Wolfsburg 8 -2 9

15 Hamburger SV 9 -2 9

16 1. FC Nürnberg 9 -8 6

17 SC Freiburg 9 -9 5

18 Eintracht Braunschweig 9 -14 4

10. SPIELTAG

FREITAG: Stuttgart - Nürnberg

SAMSTAG: München - Berlin, Schalke - Dortmund,

Leverkusen - Augsburg, Hannover - Hoffenheim,

Mainz - Braunschweig, Wolfsburg - Bremen

SONNTAG: Freiburg - Hamburg, Gladbach - Frankfurt

TOREERZIELER

7 TORE: Sidney Sam (Leverkusen)

6 TORE: Modeste (Hoffenheim), Kießling (Leverku-

sen), Lewandowski (Dortmund), Müller (Mainz),

Ibisevic (Stuttgart)

VERBALIE DES SPIELTAGS

„In Spanien kann man zwar hervorragend

essen, aber meine Leibspeise bleibt wei-

terhin ein Schweinebraten aus Bayern.“

(Thomas Müller via Facebook zu den Spe-

kulationen über einen Abgang zum FC

Barcelona)

Glücklicher Kanonier

Mesut Özil spielt weiter
groß auf beim FC Ar-
senal. Beim 4:1 der
Londoner gegen Nor-
wich City traf der
deutsche Mittelfeld-
spieler zweimal
und twitterte
nach der Partie
gut gelaunt:
„Ein verspä-
tetes Ge-
burts-

Rennen um den Rot-Rekord

Jens Nowotny könnte bald den
traurigen Rekord verlieren, den
er sechs Jahre nach seinem Kar-
riereende immer noch hält. Der
Verteidiger, der 231 Bundesliga-
spiele für Bayer Leverkusen be-
stritten hat und 48-mal im DFB-
Leibchen aufgelaufen ist, hat in
seiner Erstligazeit achtmal eine
Rote Karte gezeigt bekommen.
Martin Stranzl, der Defensive
von BorussiaMönchengladbach,
ist ihm nun gefährlich nahe ge-
kommen. Im Spiel bei Hertha
BSCwurde der Österreicher zum
siebten Mal in einem Bundesli-
gaspiel des Feldes verwiesen.

Spielentscheidend war die Gelb-
Rote-Karte, die er gezeigt bekam,
sicher nicht. Erst in der Nach-
spielzeit flog Stranzl vom Platz.
Seine Gladbacher verloren mit
0:1 in Berlin, wo sich beinahe
62.000 Zuschauer im Olympia-
stadion nicht schlecht wunder-
ten, als nachdemSpiel die Tabel-
le auf den Anzeigetafeln er-
schien. In der steht Aufsteiger
Hertha auf Platz vier. In der
Hauptstadt sind nun Euphorie-
bremser gefragt. Die Lokal-Pos-
tille BZ jubiliert jedenfalls schon
jetzt und sieht „Hertha auf Euro-
pa-Kurs“.

tagsgeschenk fürmich.“Özil, der
am Dienstag 25 geworden ist,
geht nunmit Rückenwind in die
Champions-League-Partie am
Dienstag gegen Borussia Dort-
mund. In der Premier League ist

Arsenal derzeit das Maß al-
ler Dinge. Kein Team hat
in diesem Jahr mehr
Punkte gesammelt als
die Gunners (59), die

die Tabelle vor
demFCChel-
sea anfüh-
ren.

LIGA ZWEI

11. SPIELTAG

Cottbus – Berlin 0:0

Aalen – Bielefeld 3:0

Paderborn – FSV Frankfurt 4:2

Sandhausen – Dresden 0:0

Aue – Bochum 2:1

Fürth – St. Pauli 2:4

Kaiserslautern – Karlsruhe 2:2

Ingolstadt – Düsseldorf 1:2

Köln – 1860 München Mo. 20.15

1 1. FC Union Berlin 11 8 21

2 1. FC Köln 10 11 20

3 SpVgg Greuther Fürth 11 8 20

4 1. FC Kaiserslautern 11 4 18

5 FC St. Pauli 11 2 18

6 Fortuna Düsseldorf 11 0 16

7 FSV Frankfurt 11 4 15

8 VfR Aalen 11 0 15

9 Erzgebirge Aue 11 -4 15

10 SC Paderborn 07 11 -5 15

11 1860 München 10 -2 14

12 Arminia Bielefeld 11 -5 14

13 Energie Cottbus 11 2 13

14 Karlsruher SC 11 -1 13

15 SV Sandhausen 11 -3 13

16 VfL Bochum 11 -1 11

17 Dynamo Dresden 11 -8 9

18 FC Ingolstadt 04 11 -10 7

zum 0:1 einschob, war das baye-
rische 45-Minuten-Debakel per-
fekt. DannwarHalbzeit, Breitner
sprach – und Mario Götze kam
ins Spiel. Der Ex-Dortmunder,
der inMünchenbishermehrmit
dem Tragen von T-Shirts seines
Privatsponsors aufgefallen war

als durch ansprechende Leistun-
gen auf dem Platz und dem die
Welt schon den Titel „Wunder-
kind, das keiner vermisst“ verlie-
henhatte, dieser 21-Jährige dreh-
te die Partie.

Erst steckte er in der 50.Minu-
teaufArjenRobbendurch,deral-
leine vor Wektlo nur noch einzu-
schieben brauchte, und 113 Se-
kunden später war er Teilneh-
meramschönstenTordesSpiels,
als er einen Pass von Philipp
Lahm im Strafraum direkt auf
Robbenablegte, der denBallwie-
derummitnureinemKontakt zu
Thomas Müller weiterschob.
Schuss. Tor. 2:1. Spiel gedreht.
Götze machte weiter. Immer
wieder wurde er als zentrale An-
spielstation zwischen Mittelfeld
und Angriff gesucht und leitete

Tausch, Tor und Täterä
ROCHADEN Der FC Bayern München entdeckt Mario Götze wieder. Das wurde aber auch Zeit

AUS MÜNCHEN JÜRN KRUSE

Wer hätte gedacht, dass Paul
Breitner zwischen Mao-Bibel
und Dampfplauderei wirklich
noch Ahnung von Fußball hat.
„Ist doch logisch, dass wir das
Spiel noch drehen“, sagte der
Weltmeister von 1974, als er in
der Halbzeitpause des Spiels sei-
nes FC Bayern gegen Mainz 05
auf einem Sofa inmitten der
Münchener Arena saß und die
erste Hälfte analysierte.

Dabei hatte die nur wenig
Gründe für Breitners Optimis-
mus geliefert: Dermaßen unin-
spiriert hat man die Münchner
MannschaftseltenüberdenPlatz
schleichen sehen. Und als eine
Minute vorm Pausenpfiff auch
noch 05-Angreifer Shawn Parker

„Das war keine böse Absicht“
PHANTOMTOR Thomas Helmer kennt sich aus mit Toren, die gar keine sind. 1994machte er so ein Ding „rein“

INTERVIEW FRANK HELLMANN

taz: Herr Helmer, wie haben Sie
davonerfahren,dassesamFrei-
tag ein zweites Phantomtor in
der Bundesliga-Geschichte ge-
geben hat?
Thomas Helmer: Ich hatte mir
am Freitagabend das Spiel nicht
im Fernsehen angeschaut, Hof-
fenheim gegen Leverkusen ist ja
nicht unbedingt ein Muss. Aber
dann habe ich abends im Inter-
netgelesen, „Kießlingmachtden
Helmer“. Und dann wird man ja
stutzig.
HättenSie es fürmöglichgehal-
ten, dass so etwas fast 20 Jahre
nach ihrem Stolperer, als der
Ball beim Spiel FC Bayern – 1. FC
NürnbergamTorvorbeiging, so
etwas auf andere Art noch ein-
mal passiert?
Ehrlich gesagt nicht, weil die
technischen Möglichkeiten ja
ganz andere sind. Damals hatte
Schiedsrichter und Linienrichter
beispielsweise keinen Funkkon-
takt, jetzt sind die Referees alle
miteinander verbunden. Hat
nicht der vierte Offizielle ir-
gendeine Möglichkeit, auf einen
Fernseher zu schauen? Aber da-
mals wie heute ist die fehlende
Kommunikation einGrund, dass
so etwas geschieht.
Offenbar hat Schiedsrichter Fe-
lix Brych aber bei Stefan Kieß-
ling nachgefragt und keine kla-
reAntwortbekommen.Wiewar
das bei Ihnen am23. April 1994?
DerBremerSchiedsrichterHans-
Joachim Osmers hat mich da-
mals nicht gefragt, auchwenn er
immer etwas anderes behauptet
hat.
Würden Sie also Stefan Kieß-
ling keinen Vorwurfmachen?

In der Sekunde weiß man echt
nichtgenau,was los ist. Füreinen
Spieler ist es extrem schwer,
während des Spiels vernünftig
zu reagieren. Und das entschei-
det darüber, bist duder liebe Jun-
ge oder der böse Bube.Man kann
ja in der Wiederholung gut er-
kennen, dass sich Kießling erst
wegdreht, dann laufen Mitspie-

Durch diese hohle Masche musst du gehen: Phantomtornetz in Hoffenheim Foto: imago

Sieg bei Remis

Das Duell des Vizemeisters ge-
gen das TeamdesMeisters in der
Frauenfußball-Bundesliga ist am
Samstag ohne Sieger geblieben.
Turbine Potsdam konnte durch
das 1:1 gegen den VfL Wolfsburg
die Tabellenführung verteidi-
gen. 3.060 Zuschauer sahen ein
Spiel, vondemdieTrainerbeider
Mannschaften begeistert waren.
Wolfsburgs Coach Ralf Keller-
mannhat sogar einenSieger aus-
gemacht in diesem Duell, das
wegen der TV-Übertragung bei
Eurosport um die Mittagszeit
statffand: „Gewinner war der
Frauenfußball.“

FRAUENLIGA

6. SPIELTAG

Potsdam - Wolfsburg 1:1

Sindelfingen - Cloppenburg 0:2

Jena - Frankfurt 2:3

München - Leverkusen 2:0

Hoffenheim - Freiburg 3:2

Duisburg - Essen 0:3

1 Turbine Potsdam 6 +13 14

2 1. FFC Frankfurt 6 +10 14

3 FC Bayern München 6 +4 13

4 VfL Wolfsburg 6 +14 12

5 SC Freiburg 6 +4 9

6 SGS Essen 6 +8 8

7 FF USV Jena 6 +2 8

8 1899 Hoffenheim 6 -5 7

9 Bayer Leverkusen 6 -3 6

10 BV Cloppenburg 6 -8 5

11 FCR 2001 Duisburg 6 -9 3

12 VfL Sindelfingen 6 -30 0

dann die Bälle mit einer aus bes-
ten Borussia-Tagen bekannten
Übersicht in die Spitze weiter. So
spielte er in der 70. Minute auch
Mario Mandzukic frei. Der echte
Neuner, den Bayern-Trainer Pep
Guardioladiesmalaufbot, schoss
das 3:1. Müller erhöhte in der
81. Minutemiteinemverwandel-
ten Strafstoß auf 4:1.

„Wir haben durchMariomehr
Spielwitz drin gehabt“, sagte je-
ner Müller nach der Partie, „es
war in der zweiten Halbzeit viel
leichter zu spielen.“ Dabeiwar es
neben Götzes Pässen vor allem
den Wechseln Guardiolas ge-
schuldet, dass die Bayern in der
zweiten Hälfte den Hebel umzu-
legen vermochten. So hatte
Guardiola kurz vor der Pause für
den verletzten Dante nicht etwa

Daniel van Buyten, sondern Da-
vid Alaba gebracht. Der rückte in
der zweiten Hälfte auf seine an-
gestammte Position als Verteidi-
ger auf Linksaußen, Lahmersetz-
te als Rechtsverteidiger Rafinha,
Schweinsteiger rückte auf die
Sechs, die zuvor Lahm bekleidet
hatte, und machte weiter vorne
Platz für Götze. So viel Wirbel
wurde seltendurch zweiWechsel
inder Liga ausgelöst.Undebenso
selten griffen all diese neuen
Zahnräderderartgutineinander.

Lahmund Alaba entwickelten
über die Außenbahnen eine
Wucht, die die Mainzer nach der
Pause umwarf. Götze erhielt so-
gar Szenenapplaus, als er einen
Ball gegen vier Mainzer behaup-
tete. So viel geplanteUnordnung
war zu viel für die 05er. „Ichmag
es nicht, wennwir so spielenwie
in der ersten Halbzeit“, sagte der
Bayern-Trainer nach der Partie.
Das war seine extrem simple Er-
klärung für seine komplizierten
Personalrochaden.

Ballverteiler: Götze (Nr. 19) Foto: dpa

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

.............................................Es geht auch anders

ler zu ihm, umzu gratulieren. Da
unterstelle ich keine böse Ab-
sicht, ich glaube, alle waren in
diesem Moment überfordert.
Soll der Schütze entscheiden,
dasseskeinTor ist? Ichwürdeda-
zu neigen, alle ein bisschen in
Schutz zu nehmen. Man muss ja
auchmal fragen, wie so ein Loch
ins Netz reinkommt.
Sollte die Partie Hoffenheim –
Leverkusen wiederholt wer-
den?
AusmeinerSicht schon.Doch ich
glaube,dawirddieFifanichtmit-
spielen. Der DFB hatte 1994
mächtigÄrgerbekommen,wenn
ich mich richtig erinnere, als er
ein Wiederholungsspiel ansetz-

te, das dann 5:0 für uns Bayern
ausging.
Sie sind 1996Europameister ge-
wordenundhabendenUefa-Po-
kal gewonnen. Aber mit ihren
Namen wird oft zuerst das
Phantomtor in Verbindung ge-
bracht. Nervt dasmanchmal?
Es ist tatsächlich mitunter nicht
soprickelnd. Ichwerdeganzhäu-
fig nur darauf angesprochen.
Und eigentlich hatte ich dieses
Wochenende vor, mal vom Fuß-
ball frei zumachenundmitmei-
nen Kindern inHamburg zu ver-
bringen. Das kann ich mir nun
abschminken. So viele Leute ha-
ben schon lange nicht mehr bei
mir angerufen.

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

.............................................Thomas Helmer

■ Der 46-Jährige hat 390 Bundes-

ligaspiele, die

meisten für Bay-

ern München

und Borussia

Dortmund,

bestritten.

Derzeit arbei-

tet er für Sport1.

„In der Sekunde weiß
man echt nicht genau,
was los ist, alle waren
in diesemMoment
überfordert“

Schütze Özil Foto: dpa

Foto: dpa

■ Aufrichtig: Im Spiel des TSV Bay-

er 04 Leverkusen gegen Bayern

München geschah Folgendes:

Beim Spielstand von 3:0 für die Le-

verkusener traf deren Stürmer

Arne Larsen Økland, dem in der

ersten Halbzeit ein Hattrick gelun-

gen war, die rechte Netzstange

hinter dem Tor. Von dort prallte

der Ball so ans Außennetz, dass

Schiedsrichter Udo Horeis die Sze-

ne zunächst als erfolgreichen Tor-

schuss anerkannte. Dass der Ball

nicht im Tor war, teilte Økland je-

doch kurz vorm Anstoß dem Un-

parteiischen mit, der seine Ent-

scheidung daraufhin revidierte.

Für seine Aktion erhielt der norwe-

gische Stürmer später die Fair-

Play-Plakette des Weltverbands

Fifa.

■ Ehrlich: Ähnliches passierte im

November 1958 beim Oberliga-

spiel 1. FC Nürnberg gegen VfB

Stuttgart. VfB-Spieler Rolf Geiger

sorgte für die Aberkennung seines

Tors, da der Ball durch ein Loch im

Netz geschlüpft war. Kollegen

machten ihm in der Pause die Höl-

le heiß. Er versprach: „Ich mach

noch eins.“ Tatsache: Der VfB ge-

wann 2:1.
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führung aus. Angeblich, so Klub-
vertreter, stecke die Technologie
abernochindenKinderschuhen.
Ketzerische Frage: Würde nicht
ein kurzer Blick des Schiedsrich-
ters oder des vierten Offiziellen
auf die Wiederholung der Szene
imTVgenügen, umKlarheit her-
zustellen? Im Eishockey oder im
US-Sport gibt es den TV-Beweis
schon lange.

Die Bundesliga ist ja vor allem
–einMilliardengeschäft.MitMo-
ral und daraus sich ergebender
Vorbildfunktion tut sich die
macht- und geldgetriebene
Branche schwer. Wäre es in die-
sem eigentlich banalen Fall zu
viel verlangt gewesen, wenn ein
Leverkusener Spieler zum
Schiedsrichter gesagt hätte: Hal-
lo, kein Tor! Torschütze Stefan
Kießling dachte ja zunächst, der
Ball sei vorbeigegangen und
drehte sich haareraufend ab.
Dem Schiedsrichter gab er dann
aber eine verschwiemelte Erklä-
rung zum Geschehen. Auch an-
dere Leverkusener wie Stefan
Reinartz, der in die Richtung des
Tores schaute, während der Ball
Richtung Außennetz flog, be-

PRESS-SCHLAG

Felix, der einsame Trottel

un wird heftigst disku-
tiert: Wie konnte ein
Loch ins Netz kommen
undwie das Schiedsrich-

terteam dieses Loch bei der Prü-
fungvormSpiel und inderHalb-
zeitübersehen?HabenderLever-
kusener Torschütze Kießling
und andere Bayer-Profis gese-
hen, obderBall einenUmweg ins
Tor genommen hat? Und wenn
ja, hätten sie das nicht dem
Schiedsrichter sagen müssen?
Warum hat der vierte Offizielle
nicht interveniert? Hat Schiri Fe-
lix Brych einfach alles falsch ge-
macht? All das sind berechtigte
Fragen. Aber die entscheidende
Frage lautet: Wie anachronis-
tisch ist eine Branche, die sich
seit Jahren dagegen sträubt,
Schiedsrichtern technische
Hilfsmittel zur Verfügung zu
stellen, Mittel, die derlei absurde
undspielentscheidendeFehlent-
scheidungen ausschließen? Und
das immer auch mit dem verlo-
genenArgument,manmüssedie
Autorität des Schiedsrichters
schützen.

Her mit dem Falkenauge!

Der Schiedsrichter, in diesem
Fall der auf die WM-Teilnahme
hoffende Brych, steht als hilflo-
ser, einsamer Trottel da. Und das
imTechnologiezeitalterquasi im
Echtzeitmodus. Wer oder was
wird hier eigentlich geschützt?
Die technischen Mittel, solche
Fehlentscheidungen zu vermei-
den, gibt es ja schon lange. „Wir
leben ja nicht mehr im „fünften
Jahrhundert“, bemerkte Hoffen-
heims Trainer Markus Gisdol
nicht ohne Sarkasmus. In Eng-
lands Premier League kommt
seit dieser Saison das System
„Hawk Eye“ zum Einsatz, das
schon einige Zeit im Tennis An-
wendung findet. Die Installation
hat nur 2 Millionen Euro gekos-
tet, angesichts der Milliardenbe-
träge im Profifußball eine lä-
cherliche Summe.

In Deutschland will die DFL
die Torlinientechnologie frühes-
tens in der übernächsten Saison
einsetzen, der DFB sprach sich
nun amWochenende für die Ein-

N

■ LÜGENBOLDE Mit ein wenig

Ehrlichkeit und der Hinwendung zu

moderner Technik gäbe es keine

Phantomtore wie in Hoffenheim

WAS ALLES NICHT FEHLT

Rote Socken im Finale:Die Bos-
ton Red Sox haben in der Major
LeagueBaseball dieWorld Series
erreicht und spielen nun gegen
dieSt.LouisCardinalsumdenTi-
tel. Die Red Sox gewannen das
sechste Spiel der Best-of-seven-
Serie gegen die Detroit Tigers
mit5:2undsetztensichinderSe-
riemit 4:2 durch. Das Finalduell
gegen die Cardinals, die sich
ebenfalls mit 4:2 gegen die Los

Angeles Dodgers qualifizieren
konnten, ist die Neuauflage der
Finalserie von 2004, die Boston
mit 4:0gewinnenkonnte.
Ein treffsicherer Eishockey-
Goalie: Tormann Mike Smith
war der Held des Abends beim
5:2 seiner Phoenix Coyotes ge-
gen die Detroit Red Wings. Als
elfter Goalie der NHL-Geschich-
te ist es ihmgelungen, einTor zu
erzielen. Der Puck überschritt

weiter eingetreten worden. Eine
angeknackste Rippe, Lungenpro-
bleme, ausgeschlageneZähne, so
die Bilanz des Vorfalls.

Gerd Dembowski, zwischen
1995 und 2000 Leiter des Duis-
burger Fanprojekts, weißumdas
extreme Ungleichgewicht der
Kräfte. InReihenderKohorte ste-
hen viele Mitglieder, die 16 Jahre
und jünger sind, „keine Fitness-
clubkanten“, wie er es überspitzt
ausdrückt, ohne jeglichen Hang
zurGewalt. Ihnen gegenüber ste-
hen gestählte Bodybuilder und
Kampfsportler.

Die politisch aufgeladenen
Konflikte innerhalbderDuisbur-
ger Fanszene existieren seit nun-
mehr zwei Jahren, als sich die
„Kohorte“ spaltete, unpolitische
und rechte Mitglieder die Grup-
pe verließen. Am Anfang wehr-
ten sichnichtlinkeKreisemassiv
gegen die als Störenfriede emp-
fundenen Ultras. Als „Juden“
wurden diese beschimpft, im-
merwieder kames zuBedrohun-

Rechte Machtdemonstration
FANS Antirassistische Ultras des MSV Duisburg werden von Hooligans und Nazis
angegriffen. Im Kampf um die Hegemonie der Kurve scheinen die Linken chancenlos

VON ERIK PETER

Die Bedrohungslage existierte
schon eine Weile für die „Kohor-
te“, eine antirassistischen Ultra-
Gruppe beim MSV Duisburg.
„Politik habe im Fußball nichts
zu suchen“, lautete die Ansage,
die ihnen insbesondere durch
Duisburger Hooligankreise wie-
derholtgemachtwurde.Ganzex-
plizit geschah dies zuletzt bei ei-
nem Treffen der so unterschied-
lichen Fans vor circa einem Mo-
nat. Unter demEindruckder Prä-
senz körperlich deutlich überle-
gener Hools, insbesondere der
Gruppe „Division Duisburg“,
mussten die jungen Ultras ver-
sprechen, sich politisch zurück-
zuhalten, auf sicht-undhörbares
antirassistisches Engagement zu
verzichten.

BeimHeimspieldesDrittligis-
ten am Samstag gegen Saarbrü-
cken meldete sich die „Kohorte“
dennoch wieder zu Wort. Das
jüngst von Eintracht Braun-
schweig ausgesprochene Grup-
penauftrittsverbot für die links-
orientierten Ultras Braun-
schweig, die wiederholt von
rechten Hooligans angegriffen
wurden, kommentierten sie mit
dem Spruchband: „Täter-Opfer-
Rolle vertauscht? Schäm dich,
Eintracht Braunschweig“.

Für die Hooligans und ebenso
anwesenden rechtsextremen
Mitglieder des Nationalen Wi-
derstands aus Duisburg und
Dortmund eine Provokation, die
ausreichte, um die Ultras nach
Spielschluss zu überfallen. Zwi-
schen20und30von ihnenstürz-
ten sich auf die „Kohorte“ und
prügelten so lange auf diese ein,
bis die Polizei mit einem massi-
ven Pfefferspray- und Schlag-
stockeinsatz dazwischenging.
Augenzeugen berichten von der
besonderen Brutalität, selbst auf
am Boden liegende Frauen sei

0,1 Sekunden vor Ertönen der
Schlusssirene die Torlinie des
gegnerischen Kastens, und
Smithwurdedanachgefeiert,als
hätte er seinen Mannen den
Stanley-Cup-Triumphgesichert.
Kristina Vogel eine hohe End-
geschwindigkeit: Die Bahnrad-
sprinterin aus Erfurt hat das Fi-
nale bei den Europameister-
schaften in Appeldoorn gegen
die Niederländerin Elis Ligtlee

gewonnenundholte sichdenTi-
tel. Am Samstag war siemit Kol-
legin Miriam Welte im Team-
sprint Zweite geworden. Robert
Förstemann dagegen unterlag
imSprintfinalederMännerdem
Russen Denis Dmitriew und
musste sich mit Silber begnü-
gen. Tags zuvorwar es besser ge-
laufen. Da hatte er gemeinsam
mit René Enders Gold im Team-
sprint gewonnen.

Erst wenn der Verein
eindeutig Stellung
bezieht, kann den
Hooligans, die ihr
Gewaltmonopol in-
nerhalb der Fanszene
verteidigen wollen,
Einhalt geboten
werden

Spaßfraktion unter Beobachtung: Die Ultras der Duisburger Gruppierung „Kohorte“ neigen zu Lichtspielen und Politparolen Foto: imago
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Die 300 jungen Talente, die sich in der
taz Akademie bisher fortgebildet haben. Jährlich

finden drei Workshops statt.

Die vielen HeldInnen des Alltags, die der
taz Panter Preis ehrt, weil sie mit ihren Initiativen
die Gesellschaft ein Stückmenschlicher machen.

Die 2.000 StifterInnen & SpenderInnen,
die mit ihrem Spendengeld die Stiftung

arbeitsfähig gemacht haben.
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hauptete später, alles sei zu
schnell gegangen. Ob man das
glaubenmuss?

Der offizielle Sport antwortet
auf Nachfragen in Sachen Fair-
play, Doping oder Spielmanipu-
lation oft mit der vermeintlich
entlastenden Gegenfrage: War-
um sollten der Sport und die
Sportler besser sein als die Ge-
sellschaft, in die sie eingebet-
tet sind? Gegenfrage: Warum
eigentlich nicht?

TOBIAS SCHÄCHTER

Phantomastisch: Schiri Brych F.: dpa

gen und Übergriffen. Nachdem
der Duisburger Staatsschutz den
neonazistischen Kreisen etwas
auf die Füße stieg,wurde es ruhi-
ger. Doch seit Beginn dieser Sai-
son geht es wieder Schlag auf
Schlag. Nach einem Spiel gegen
Chemnitz machten fünf Hooli-
gans einer jungen Kohorte-An-
hängerin deutlich, dass sie ihr
Engagement einstellen sollte;
kurz darauf kam es bei einem
Auswärtsspiel in Leipzig zu kör-
perlichen Attacken.

Die Gruppe soll zum Schwei-
gen gebracht werden. „Das war
euer letztesSpiel“, sollendieHoo-
ligans unmittelbar vor ihrem
Angriff gerufen haben. Dem-
bowskiverweist aufdenVersuch,
„Verhältnisse wie in Braun-
schweig herzustellen, die es der
antirassistisch agierendenGrup-
pe nichtmehr erlaubt, weiter ak-
tiv zu sein“. Dabei kommt den
Hooligans der von ihnen er-
zwungene „Politik-Verzicht“ der
Ultras beimVersuch, einen „ima-
ginären Schulterschluss“ (Dem-
bowski) mit der restlichen Fan-
szene des MSV herzustellen, zu-
pass. Die Ultras stehen da, als
hätten sie eine getroffene Ver-
einbarung gebrochen.

Für die „Kohorte“ erscheint
die Situation „ausweglos“, sagt
Dembowski. Wäre er ein Jugend-
licher, würde er ihnen raten,
„pumpen zu gehen“, um vor An-
griffen besser geschützt zu sein,
als Soziologe tut er dies nicht. „Es
muss möglich sein, im Stadion
eine demokratische Vielfalt zu
etablieren“, sagt er und verweist
aufdieVerantwortungdesKlubs.
Erst wenn der eindeutig Stellung
bezieht, kann den Hooligans, die
ihr Gewaltmonopol innerhalb
der Fanszene verteidigenwollen,
Einhalt gebotenwerden. Solange
bleibt es ungemütlich. „Wir rech-
nen mit Schlimmerem“, heißt es
aus demUmfeld der Ultras.„Division Duisburg“: MSV-Hool mit neckischer Mütze Foto: Archiv



DIE WAHRHEIT
www.taz.de

wahrheit@taz.de20 MONTAG, 21. OKTOBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

AUF DEN MARS GESCHOSSEN: MISSION OHNE WIEDERKEHR

Die niederländische Stiftung
MarsOnewill in zehn Jahrendie
erstenMenschen auf demRoten
Planeten landen lassen, wie dpa
gestern berichtete. Ziel sei eine
dauerhafte Kolonie. Mit einer
niederländischen Technik-
Hochschule ist wissenschaftli-
che Zusammenarbeit verein-
bart. Internationale Experten
aus Industrie und Raumfahrt-
medizin begleiten das Projekt.

Die ersten Module des Mars-
camps sollen Roboter bauen.
2022 folge dann eine Rakete mit
den vier ersten Marsmenschen.
Alle zwei Jahre ist die Landung
vier weiterer Astronauten ge-
plant. Der Clou des Projekts: Ein
Rückflug ist nicht geplant, weil
das zu teuerund technischnicht
machbar wäre. Vor diesem Hin-
tergrundhatdieWahrheitredak-
tion eine wissenschaftliche Stu-

die erarbeitet, aus der hervor-
geht, welche Personen für die
Marsmission am besten geeig-
net wären. Zu den Topkandida-
ten gehören die Politdarsteller
Kristina Schröder, Dirk Niebel
und Hans-Peter Friedrich, das
TV-Maskottchen Günther Jauch
sowie Mutterkreuzanwärterin
Eva Herman. Weitere Teilneh-
merkönnennochberücksichtigt
werden…

rungsblockade hatte dazu ge-
führt, dass nur noch die alten
FDP-Minister die Geschäfte wei-
terführten. Zwar hatten sie sich
nach der Niederlage 2013 alle
fünf um neue Jobs beworben
und auch bekommen, dennoch
hielten sie nach Feierabend die
Fahne ihres Zweitjobs hoch. Da-
bei hatten sie noch jeweils zwei
Ressorts zusätzlichmitzubetreu-
en – und das ganz ohne Betreu-

Leineufer“ eintrug. Er war mit-
tlerweile zum dienstältesten
westlichen Staatsführer gereift –
und daswie König JohannOhne-
land ohne plebiszitäre Basis. In-
nenpolitisch brachte ihm vor al-
lemdie Umbenennung der „Net-
to“-Läden in „Brutto“-Filialen Re-
spekt ein.

Interessant war außerdem,
dass sich die parlamentarische
Arbeit trotz aller Hindernisse
fruchtbar gestalten ließ. Bei den
Plenarsitzungen waren zwar nur
die beiden Oppositionsparteien
anwesend, die aber verstanden
sich prächtig. Wechselseitig nah-
men sie mal die Rolle der Regie-
rung,mal die der Opposition ein
und waren dabei meist dersel-
ben Meinung! Das kam gut an
beimWahlvolk.DieZahlderBun-
destagsbesucher schoss auch an
sitzungslosenTagen so steil nach
oben, dass man viele unten im
Plenarsaal unterbringenmusste.
Für Gesetze freilich war die Zahl
der Abgeordneten zu klein. Das
machte aber nichts, weil die
Rumpfregierung sie sowieso
nicht umgesetzt hätte. So durfte
die Bundesrepublik eine ausge-
dehnte Ruhepause einlegen, oh-
ne von neuen Gesetzen gestört
zu werden. Das „Prinzip Merkel“
warsomitohne ihrZutunperfek-
tioniert worden.

Ab und zu liefen sich Politiker
derMöchtegernkoalitionäre und
der Restregierung über denWeg.
Die Interessenschnittmengen
zwischenihnenbliebenindesge-
ring. Die meisten der Unions-
und SPD-Politikerwohntenmitt-
lerweile im Gebäude der Parla-
mentarischen Gesellschaft, um
es beim morgendlichen Dienst-
weg nicht zu weit zu haben. Was
im Land geschah, erfuhren sie
nicht mehr. Gaben sie anfangs
noch vorsichtige bis nichtssa-
gende Stellungnahmen ab, so
verschwand im Laufe der Jahre
jegliches Interesse am Stand der
Koalitionsverhandlungen. Ul-
rich Deppendorf blieb seit Mitte
2015 nach einem letzten Inter-
view verschollen, Thomas Walde

Letzte Mandel lechzt
POLITKRIMI Der große Koalitionsmarathon und seine Folgen

Wir nähern uns demSeptember-
ende im Jahre 2017. Zwei Tage
sind es noch bis zur Bundestags-
wahl. Das Volk sieht ihr mit ban-
gem Blick entgegen. Vier Zeilen
des Berliner Dichters Gottfried
Benn treffen die Lage noch ge-
fühliger: Vorletzter Tag des
neuntenMonats schon! / Stoppel
und letzteMandel lechzt in uns. /
Enthaltungen, das Blut, die Mü-
digkeiten, / Die Georginennähe
macht uns wirr.

Zum vielleicht letzten Mal ka-
men am Tag zuvor die Vertreter
von CDU/CSU und SPD zu Koali-
tionsverhandlungen zusammen
– es war das insgesamt 199. Tref-
fen seiner Art. Vier geschlagene
Jahre langhattees trotzwöchent-
licher Runden keine Einigung
auf Schwarz-Rot gegeben. Beim
Thema Betreuungsgeld waren
die Kinder der Familien, denen
es gegolten hätte, mittlerweile
längst in der Schule. Die Erhe-
bung einer Fremdenmaut hatte
sich durch den Einsturz unzähli-
ger Autobahnbrücken und den
Krümelfraß im Altbeton erle-
digt. Beim Mindestlohn lag man
zuletzt bei 8,49Euro, aberdenul-
timativen Schritt in Richtung
8,50wollte dieCDUnichtwagen.

Umso bewundernswerter war
all die Jahre die Leistung des po-
litischen Rest-Berlins. Die Regie-

Mutti macht irgendwas mit Schwarz-Rot – irgendwann mal, vielleicht … Foto: Julian Stratenschulte/dpa

DAS WETER: EUJEUJEUJEU!

Ohne gewichsen wachsendes
Wachstum gibt es keinen aufge-
schwingten Aufschwung. Denn
nur, wo es aufgeschwungenen
Aufschwing gibt, kann es auch
gewachsen gewichstes Wuchs-
tum geben! Oder anders: Wenn
die Wirtschaft durch gewochse-
nes Wichstum wuchtelwumm
geworden wird, dann hat Wohl-
standgewochsenermaßensoge-
wuchst, dass wurtelwamm ver-

GURKE DES TAGES

AufgrunddeswachsendenInter-
nethandels plant die Post laut
dpa neue Paketkästen in Form
überdimensionierter Briefkäs-
ten. Durch ihre Ausmaße seien
die Boxen aber fürMietshäuser
ungeeignet. Platz finden sollen
darinWarenwieBekleidung,Bü-
cherundUnterhaltungsmedien,
auch Lebensmittel und Droge-
rieartikel. Da die neuen Kästen
ohnehin genügend Raum für al-
lesNötigezurVerfügungstellen,
könnte die Post sie gleich als
Wohnraumvermieten.

wrummensummen wochsel-
wichs. Dem auch Europa, eu-
weumerheu gejeujeujeu! Statt
krisenkröten krückenkrott –
gewachsender Aufschwang:
Schulden bum und puff, Geld
brummundbratz.Nimmerban-
kenplott zerbunkenplatt – im-
mer Wirtschaft wappeldick und
brunz! Ja: Finanzentum finan-
zenhaft fininzenmampf: Dann
zukumpfzampf !! Eujeujeujeu!

FURZ-EI UND ZERKRATZTER HINTERN VON RALF SOTSCHECK

klinge wie eine Beleidigung, die
sich Kinder auf dem Spielplatz
zurufen, finden sie. Der für die
Gegend zuständige Unterhaus-
abgeordnetePaulMurphysagte:
„WarumwillmandenMenschen
vorschreiben,wie sie ihren eige-
nen Ortsnamen buchstabieren
sollen?Varteg istkeinenglisches
Wort,deshalbmussmanesnicht
übersetzen.“

EineBegrüßungaufWalisisch
istübrigensanBordderVoyager-
Sonde, die in die Tiefen des Alls
fliegt. In 40.000 Jahren wird es
den Stern „Giese 445“ erreichen.
Vielleicht spricht dort jemand
Walisisch und freut sich über
den Gruß. Das ist aber unwahr-
scheinlich. Schließlich hat man
kodiertes Walisisch in Zweiten
Weltkrieg für die Kommunikati-
on verwendet. Hätte der Feind
denCodegeknackt, sohätte er es
vermutlichgarnicht gemerkt.

Weil sich die Leute aus Varteg
gegen die Namensänderung
wehren, hat der Sprachbeauf-
tragte ihnen einen Kompromiss
vorgeschlagen: Der Ort soll
künftig Y Farteg heißen, was die
Sache nach Ansicht der Bewoh-
ner kaum besser macht. Einer
von ihnen, Sioned Jones, sagte
der Lokalzeitung: „Stellt euch
vor, wie peinlich es wäre, einen
Furz im Namen zu haben, dem
dannauchnocheinEi folgt.“

Das ist jedoch kurzsichtig.
Mankannmiteinemungewöhn-
lichen Ortsnamen den Touris-
mus ankurbeln, wie man es in
dem ebenso unscheinbaren wa-
lisischen Ort
Llanfairpwllgwyngyllgogerych
wyrndrobwllllantysiliogogo-
gochgemachthat.Esistderdritt-
längste Ortsname der Welt, und
jeder, der vorbeikommt, hält
dort an und kauft zumindest ei-

ne Ansichtskarte. Und wie viele
englischsprachige Menschen
suchen das österreichische Kaff
Fucking auf? Auch Shitterton
und Scratchy Bottom („zerkratz-
ter Hintern“) in der englischen
Grafschaft Dorset können sich
wegen ihres Namens über man-
gelnde Besucherströme nicht
beklagen. Es gibt genügend
kindsköpfige US-Amerikaner,
die auch ins Furz-Ei kommen
würden,umsichgegenseitigvor
demOrtsschildzufotografieren.

Auch die kroatische Schau-
spielerin und Sängerin Severina
Vuckovic darf sich freuen, nicht
in Wales zu leben, wo sie der
Zwangswalisierung anheimfal-
len könnte. Und zumGlück liegt
die Skateboardfirma Vucker in
Dortmund und nicht in Wales.
DerInhaberistmitseinemNach-
namengenuggebeutelt. Erheißt
Kotkowski.

vom ZDF endete im Pfandhaus.
Übrig geblieben ist von der me-
dialen Anteilnahme nur die täg-
lich verhandelte Höhe des Min-
destlohns. Sie wird allabendlich
nach DAX und Eurokurs in den
Nachrichten eingeblendet.

Oft wurde in den vier zurück-
liegenden Jahren auf den Bun-
despräsidenten geschaut. Aber
seitdem der eine Lücke in der
Bundespräsidialgesetzgebung
entdeckt hatte, die es ihm er-
möglicht, die Bundesrepublik
auchdurchseineAmtsvorgänger
vertreten zu lassen,war seineAr-
beitsmoral dahin. Manchmal
schwärmten Wulff und Köhler –
und sogar der greise Walter
Scheel! – parallel zu Staatsbesu-
chen aus, während der Apostel

der Freiheit sich just diese nahm
und der Gewaltenteilung einen
inneren Arschtritt verpasste.

Diese seligen Zustände wer-
den nach dem kommenden
Sonntag vorbei sein. Dann wird
ein neuer Bundestag zusam-
mentreten, nachdem der vorige
nicht wollte. Wahlkampf fand al-
lerdings kaum statt. Manche
meinensogar,wederUnionnoch
SPD hätten überhaupt regist-
riert, dass die vier Jahre um sind.
Ersatzkanzler Rösler kann es nur
recht sein: Die FDP darf nämlich
auf die absolute Mehrheit hof-
fen. Sollten SPD und CDU/CSU
aber dochwieder zusammen auf
über 50 Prozent kommen, bleibt
er sowieso im Amt.

REINHARD UMBACH

LIMBURG PROFITIERT VOM SENSATIONSTOURISMUS

Die Knödel des Bischofs für 6,20 Euro
LIMBURG dpa/taz | Die Millio-
nenausgaben des Bischofs Te-
bartz-van Elst erweisen sich
schon nach kurzer Zeit als nach-
haltige Investition, die Limburg
und seinen Bürgern Geld in die
Kassen spült. Der unverhofft be-
rühmt gewordeneMann und die
gestiegenenKostenseinerneuen
ResidenzbescherenderKommu-
ne einiges an Aufmerksamkeit.
„Es kommen deutlichmehr Tou-
risten her als sonst üblich im
Herbst“, sagt der Erste Stadtrat
Michael Stanke (CDU). Viele

Menschenwürdenaufdernahen
Autobahn das Schild „Limburg“
sehen und spontan abfahren.
Die Altstadt ist daher auch werk-
tags voller Fußgänger. Und die
Bürger Limburgs nehmen den
Trubelumihrenerleuchteten In-
vestornichtnurmitHumor, son-
dern kassieren mit versteckter
Anspielung auf miterlalterliche
Bestrafungsmethoden auch
gleich ab: Vor dem Gasthaus
„Zum Batzewert“ lockt eine Tafel
mit demAngebot „Heute wieder
Bischofsknödel 6,20 Euro“.

Wer möchte schon in einem
Furz-Ei leben?DieMenschenaus
Varteg jedenfalls nicht. DasNest
mit 1.000 Einwohnern liegt im
Süden von Wales und existiert
nur,weildieEisenschmiedevom
nahe gelegenen Blaenavon Land
übrighatte und es verpachtete.
Die einzige Attraktion des Ortes
ist Ysgol Bryn Onnen, eine von
zwei Schulen in Wales, in denen
der Unterricht in walisischer
Spracheabgehaltenwird.

Doch nun macht ausgerech-
netdiesewalisischeSpracheden
Bewohnern zu schaffen. Der
Sprachbeauftragte der Regie-
rungwilldenOrtnämlich inFar-
teg umbenennen, weil es den
Buchstaben V im Walisischen
garnichtgibt.DieLeutesindent-
setzt. Sie befürchten, dass sie
zumGespöttdesLandeswerden,
würdendieSchildermitdemge-
blähten Namen aufgestellt. Es

Ersatzkanzler Rösler
kann es recht sein: Die
FDP darf auf die abso-
lute Mehrheit hoffen
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ungsgeld! So sah man Außen-
und Landwirtschaftsminister
Westerwelle desÖfteren inGum-
mistiefelnAuslandsreisenantre-
ten. Die Unionskollegen ein-
schließlich der sogenannten
Kanzlerin waren infolge der
ständigen Koalitionsverhand-
lungendagegendauerhaft unab-
kömmlich und zu keinen Unter-
schriften in der Lage. Philipp
Rösler nahm seine Rolle als Vize-
kanzler mit aller Schärfe wahr,
die ihm auch international die
Rolle des „harten Hunds vom
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Lieber zuhören als Antworten auf große Fragen geben: Swetlana Alexijewitsch Foto: Piero Chiussi

Foto: Piero Chiussi

sprünglich Journalistin ist, er-
klärte im anschließenden Podi-
umsgespräch ausdrücklich, was
sie betreibe, sei kein Journalis-
mus. Wenn sie einen Menschen
gefunden habe, mit dem sie re-
den wolle, so komme sie fünf-
oder sechsmal zum Gespräch.
Und zwar „nicht als die große
Schriftstellerin“, sondern als
Mensch, der die Realität genauso
wenig versteht wie die Ge-
sprächspartner selbst. Das sei
sehr anstrengend, „weil man da-
bei die ganze Zeit auch selbst
sehr wahrhaftig seinmuss“.

Die längere Passage, die von
den SchauspielerInnen gelesen
wird, verdeutlicht gut die enor-

„Manmuss den
Menschen lieben.
Aber ich sage nicht,
dass das einfach ist“
SWETLANA ALEXIJEWITSCH

VON KATHARINA GRANZIN

Die Plätze im zweiten Rang wa-
ren nicht verkauft worden, wohl
weil das dem intimen Charakter
einer Lesung nicht angemessen
gewesen wäre. Überall sonst ist
dasDeutsche Theater bis auf den
letztenPlatzbesetzt, als Swetlana
Alexijewitsch, in Deutschland in
den neunziger Jahren bekannt
geworden mit „Der Krieg hat
keinweiblichesGesicht“ undAu-
torin der aktuellen Postsowjet-
union-Bestandsaufnahme „Se-
condhand-Zeit“ am Freitag-
abend auftritt.

Natürlichverdanktsichdieses
Interesse vor allem der Tatsache,
dass die Arbeit der Swetlana Ale-
xijewitsch durch die Verleihung
des Friedenspreises des Deut-
schen Buchhandels am vorigen
Wochenende frisch geadelt wor-
den ist. Der derzeit eher schwä-
chelnden Konjunktur von Russ-
land- oder gar Weißrussland-
themen in der hiesigen Wahr-
nehmung kann das nur guttun.

Fünf Ensemblemitglieder des
DT lasen aus „Secondhand-Zeit“,
das – wie alle Alexijewitsch-Bü-
cher – komponiert ist wie eine
Symphonie der menschlichen
Stimmen. Die Autorin, die ur-

me Bandbreite von Haltungen
und Meinungen, die Alexije-
witsch mit ihrer empathischen
Gesprächsführung einzufangen
inder Lage ist, unddie Besonder-
heit ihrer Montagetechnik. Stu-
denten, Arbeiter, ein Funktionär
und eine Chronistin berichten
von Ereignissen aus der Jelzin-
Zeit, angeordnet um ein Kern-
thema, zu dem der Text immer
wieder zurückkehrt: Ein hoher
Militär, ein Offizier im Mar-
schallsrang, ist im Anschluss an
die erfolgreiche Verteidigung
des„WeißenHauses“durch Jelzin
undseineAnhängererhängtauf-
gefunden worden. Offensicht-
lich Selbstmord, doch nicht alle
wollen das glauben. Abschlie-
ßend berichtet die Chronistin,
nach der Beisetzung seien aus
dem Grab des Marschalls die
Uniform sowie sämtliche Orden
gestohlen worden.

Durch die leitmotivische Wie-
derkehr der Erzählungen vom
Schicksal des toten Marschalls
nimmt dieses allmählich den
Charakter von etwas an, was grö-
ßer ist als es selbst, es wird
gleichsam zur Metapher für das
Ende der Sowjetunion.

Aber was ist eigentlich an de-
ren Stelle getreten? Wurde aus

dem sowjetischen lediglich der
postsowjetische Mensch? Im Po-
diumsgespräch wird dieselbe
fragende Haltung zum Gegen-
stand ihres Schreibens deutlich,
die Swetlana Alexijewitsch auch
in ihrerDankesrede zurPreisver-
leihung eingenommen hat. Und
währenddieModeratorinKatha-
rina Narbutovic hartnäckig ver-
sucht, der Preisträgerin allge-
meingültige Wahrheiten zu ent-
locken, und fragt, wie der
Mensch widerstehen könne und
was das Schweigen mit ihm ma-
che, bescheidet die Geehrte sie
freundlich,Antwortenaufderart
großeFragenhabesieauchnicht.

Alexijewitsch erklärt und er-
zählt schlicht, wie dieMenschen,
mit denen sie spricht, vor allem
ganznormal ihr Leben leben – zu
jeder Zeit und ganz egal, was die
Politik gerade mit ihnen vorhat.
Swetlana Alexijewitsch, so stellt
siedamitklar, sieht sichalsChro-
nistin von Lebenswirklichkeiten,
nicht als politische Analytikerin.

Ambivalenz kennzeichnet ih-
re eigene Haltung. Sie sieht zwar
eine deutliche gesamtgesell-
schaftliche Tendenz zum allzu
unkritischen Rückgriff auf alte
sowjetische Werte. „Man kann
nicht einfach sagen, Putin oder
Lukaschenko sind schuld“, er-
klärt Alexijewitsch, denn es gebe
eine starke gesellschaftliche Ba-
sis für die Bejahung autoritärer
Regierungsformen.

Andererseits setzt sie aber ei-
ne gewisse Hoffnung auf die Ju-
gend. Allerdings ist auch an die-
ser Stelle, wie so oft, nicht ganz
klar, ob sie gerade vonWeißruss-
land spricht, in dessen Haupt-
stadt Minsk die Weißrussin Ale-
xijewitsch auch lebt, oder von
Russland, dessen Sprache sie
spricht und schreibt – oder ob
das ohnehin egal ist. Auch impo-
litischen Abhängigkeitsverhält-
nis zwischenMoskau undMinsk
setzt sich ja letztlich eine sowje-
tische Tradition fort.

Zum Abschluss sagt Alexije-
witsch: „Man muss den Men-
schen lieben.Aber ich sagenicht,
dass das einfach ist.“ Undweil es
danach nichts mehr zu sagen
gibt, steht sie auf, lächelt freund-
lich und geht.

LITERATUR Swetlana Alexijewitsch, die diesjährige Trägerin des Friedenspreises des
Deutschen Buchhandels, erzählte im Deutschen Theater vom postsowjetischen Alltag

Die Menschen sprechen lassen

Wowereit will
an BER-Spitze

BerlinsRegierenderBürgermeis-
terKlausWowereit (SPD)will sich
nach einem Bericht des Spiegels
den Spitzenplatz imAufsichtsrat
der Berliner Flughafengesell-
schaft dauerhaft zurückerobern.

Derzeit nimmt Wowereit den
Posten bis zurNeuwahl kommis-
sarisch wahr, da der frühere
Brandenburger Ministerpräsi-
dent Matthias Platzeck (SPD) ihn
nach seinem Rücktritt aufgege-
ben hatte. Wowereit war dessen
Stellvertreter, seit er –nachmeh-
reren Verschiebungen des Eröff-
nungstermins zum Großflugha-
fen BER – zu Jahresbeginn den
Aufsichtsratsvorsitz an Platzeck
abgegeben hatte.

Laut Spiegel könnte der Auf-
schub der eigentlich für Mitt-
wocherwartetenWahleinesneu-
en Vorsitzenden Wowereit in die
Hände spielen. Nun solle die
Wahl im Dezember erfolgen.
Wenn die SPD dann vermutlich
KoalitionspartnerderCDUinder
neuenBundesregierungsei, kön-
ne sie auch Einfluss auf die Auf-
sichtsratsvertreter des Bundes
ausüben, hieß es. Der Berliner
Justizsenator Thomas Heilmann
(CDU) wäre aber auch an dem
Posten interessiert, zitiert der
Spiegel Senatskreise. (dpa)

AIRPORT Der Regierende
Bürgermeisterwillnicht
nur Interimschef sein
und spielt auf Zeit

KINDERBÜCHER UND SPRACHE

Neue Welten

Erstmals hat die Neuköllner Werkstatt der

Kulturen eine Kinderbuchparty veranstaltet.

Mit dabei auch die neue „Kleine Hexe“

von Otfried Preußler SEITE 23

Jetztmüssen

auchTaten

folgen

erlinhatnochmaldieKurve
gekriegt. Vertretern der Kir-
che von Land und von Bund

ist es gelungen, die Flüchtlinge
am Brandenburger Tor in Ge-
sprächen zumAbbruch ihres le-
bensgefährlichen Hunger- und
Durststreiks zu bewegen. Das ist
nicht selbstverständlich: In
München endete im Frühsom-
mer ein ähnlicher Streik mit ei-
ner rabiaten Räumung. In Ham-
burgversuchtdiePolizeiderzeit,
bei der „Operation Lampedusa“
mit großem Aufgebot 300
Flüchtlinge aufzustöbern. Im
VergleichdazugibtBerlineinge-
radezuhumanesBild ab.

Man kann es sicherlich als ei-
nen Erfolg für die Flüchtlinge
verbuchen, dass sie die Asyl-
politik wieder auf die politische
Agendagebrachthaben.Dochob
sie in Berlin tatsächlich mehr
Menschlichkeit erfahren als an-
derswo,hängtnunvorallemvon
der Antwort auf eine Frage ab:
Folgt etwas aus denVerabredun-
genvomWochenende?

Da muss man pessimistisch
sein.SelbstnachdenEreignissen
vor Lampedusa spricht sichwei-
terhin eine Mehrheit der Deut-
schen – und eine deutliche
Mehrheit derUnion-Anhänger –
gegen die Aufnahme von mehr
Flüchtlingen aus. Warum sollte
eineCDU-geführteRegierungal-
so eineKehrtwendemachen?

Eine Frage der Zeit

Die radikalen Forderungen der
Flüchtlinge werden sowieso
nicht Realität. Ein Bleiberecht
für alle? Das wollen nicht mal
mehr die Grünen. Gelingt es
abernicht,zumindestaufkleine-
re ForderungenwiedieAbschaf-
fungderResidenzpflichtoderei-
ne schnellere Arbeitserlaubnis
einzugehen, dann kippt die
Freude vomWochenende in Bit-
terkeit. Dann ist der nächste
Hunger- und Durststreik nur ei-
ne Frageder Zeit.
Der Tag SEITE 2
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Gefordert wird der europaweite
Stopp von Zwangsräumungen,
die Einführung von Mietober-
grenzen und die Rekommunali-
sierung von Sozialwohnungen.

In Berlin sind rund 200 Men-
schen gekommen. Türkisch-
stämmige Familien, Nachbarn,
Studenten und Aktivisten ande-
rer Mieterbündnisse. Ältere Da-
men, blonde Studentinnen und
ein paar Knirpse haben einen
Kreis gebildet und schwingen
ausgelassen die Füße. Die
Schrittfolge des traditionellen
türkischen Volkstanzes Halay
wird in der Praxis gelernt: vier
Schritte vor, vier wieder zurück.

Mehmet Said, Mitglied und
Gründer der Jugendgruppe von

Kotti&Co, steht im Eingang der
Holzhütte, die dem Bündnis als
Zentrale dient. Unter seinem
dunklen Vollbart breitet sich ein
Lächeln aus. „Alle so gut gelaunt
hier“, freut sich der 20-Jährige.
Das sei nicht immer so. Viele
Menschen in der Nachbarschaft
seientäglichmitProblemenkon-
frontiert, erzählt Mehmet: mit
steigenden Mieten, Verdrän-
gung, sozialem Abstieg.

Küsschen und Neuigkeiten

Das gemeinsame Tanzen sei
nicht nur ein gutes Mittel, um
diese Menschen auf andere Ge-
danken zu bringen, sagt er. Es sei
auch ein Signal an die Außen-
welt: „Seht her, auch nach zwei-

Beschwingt gegen die Gentrifizierung
KOTTBUSSER TOR Beim Protesttanzen gegen hohe Mieten haben am Samstag 200 Leute ziemlich viel Spaß

Aus den Lautsprechern donnert
türkische Popmusik, ein buntes
Tuch schwingt rhythmisch in ei-
ner Männerhand. Frauenstim-
men johlen über den kleinen,
von Bäumen gesäumten Platz
am Kottbusser Tor. Das Kreuz-
berger Mieterbündnis Kotti&Co
hat im Rahmen des europäi-
schenAktionstages für das Recht
auf Wohnen und Stadt zum Pro-
testtanz geladen. Das Motto der
Aktion: „Halay – Tanzen gegen
denMietenwahnsinn“.

Nicht nur in Berlin gehen die
Menschen an diesem Samstag-
nachmittag auf die Straße, auch
in Amsterdam, Athen, Budapest
und anderen europäischen Städ-
ten finden Protestaktionen statt.

jährigem Protest sind wir noch
voller Lebensfreude.“

Während Mehmet mit Be-
kannten Küsschen und Neuig-
keiten austauscht, stürzen sich
die Frauen neben ihm ins Ge-
tümmel. Nach dem ersten Tanz
landen sie atemlos am Teestand.
Die Mittvierzigerinnen wohnen
in Prenzlauer Berg. Aber Ver-
drängung sei in ganz Berlin das
gleiche Problem, sagen sie, des-
wegen seien sie heute hier.

Ein Mitglied des Bündnisses
ruft insMikrofon: „Tanzt für eure
Rechte! Um es mit den Worten
der Friedensaktivistin Emma
Goldman zu sagen: Wenn ich
nicht tanzen kann, ist es nicht
meine Revolution.“ GESA STEEGER

KOMMENTAR

VON ANTJE

LANG-LENDORFF

Flüchtlinge nach

dem Streik
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NACHRICHTEN

nungstests oder den gesundheit-
lichen Anforderungen. Allein
beim Deutschtest fallen Sievert
zufolge 25 bis 30Prozent der Teil-
nehmer durch. Viele würden
später bei den ärztlichen Unter-
suchungen abgelehnt.

Besonders die Nachwuchssu-
che für die Einstellungen im
Frühjahr bereitet den Verant-
wortlichen Sorgen. „Die vergan-
genen beiden Frühjahrseinstel-
lungen waren ein Warnhinweis“,
sagte Sievert. „Hinzu kommt,
dass wir eigentlich mehr Nach-
wuchs einstellen müssten, da in
den nächsten Jahren viele Kol-
legen altersbedingt aus dem
Dienst ausscheiden.“ (dpa)

SPORTPLATZ

Praxis und Theorie

NACHWUCHSSORGEN BEI DER POLIZEI

Fast 350 haben es geschafft
Trotz der rückläufigen Bewer-
berzahl hat die Berliner Polizei
ihre Ausbildungsstellen im
Herbstbesetzenkönnen. 342 jun-
ge Menschen hätten im Septem-
ber und Oktober eine Ausbil-
dungoder ein StudiuminderBe-
hörde begonnen, sagte die Ver-
antwortliche des Bereichs Wer-
bung und Einstellung, Katja Sie-
vert.

Da sich deutlich weniger Inte-
ressierte beworben hatten als
nochimVorjahr,wardieFristum
zwei Wochen verlängert worden.
Doch vor allem die Qualität der
Bewerber macht den Verant-
wortlichen Probleme, sagte Sie-
vert.VielescheitertenandenEig-

GRÜNER PARTEITAG (I)

Jarasch im Vorstand
Die Berliner Grünen-Chefin Bet-
tina Jarasch ist indenBundesvor-
stand der Partei gewählt worden.
Auf einem Parteitag am Samstag
in Berlin erhielt sie 84,5 Prozent
der Stimmen. Jarasch gehört da-
mit als Beisitzerin zum sechs-
köpfigen Führungsteam unter
Führung von Cem Özdemir und
der neuen Parteichefin Simone
Peter. Auch Gesine Agena aus
dem Berliner Kreisverband
Friedrichshain-Kreuzberg wur-
de mit 80,9 Prozent in den Vor-
stand gewählt. Jarasch – seit 2011
Landesvorsitzende – zählt zum
Realo-LagerderPartei,Agena,Ex-
bundessprecherin der Grünen
Jugend, zum linken Flügel. (dpa)

GRÜNER PARTEITAG (II)

Berliner Energie
Der Berliner Energietischhat auf
dem Bundesparteitag der Grü-
nen für ein Ja beim Volksent-
scheid zumRückkauf desHaupt-
stadt-Stromnetzes geworben.
„Wir wollen die Energieversor-
gung dieser Stadt ökologischer
gestalten, wir wollen sie sozialer
und demokratischer gestalten“,
sagte Sprecher Stefan Taschner
am Samstag vor rund 800 Dele-
gierten aus ganz Deutschland.
Ein Erfolg beim Volksentscheid
sei ein deutliches Zeichen für ei-
ne Energiewende vor Ort. Der
Energietisch will, dass Berlin
seinStromnetzvonVattenfall zu-
rückkauft und ein Öko-Stadt-
werk gründet. (dpa)

CALVINSTRASSE GEWINNT

Mieter siegen
Im jahrelangen Rechtsstreit um
Wohnungen in der Calvinstraße
21 in Moabit hat das Landgericht
dem Vermieter die Modernisie-
rung untersagt. Mit den Urteilen
vom Freitag wurde die Klage des
Eigentümers in zweiter Instanz
abgewiesen, teilte das Gericht
mit. Dieser hatte von den Mie-
tern verlangt, nicht nur den Um-
bau zu dulden, sondern auch in
Ersatzwohnungen zu ziehen. Be-
wohnerhattenstarkeMietsteige-
rungenbefürchtet. EineRevision
wurde nicht zugelassen. Trotz-
dem könnten die Auseinander-
setzungen weitergehen. Die An-
wältederEigentümerhabenwei-
tere Schritte angekündigt. (dpa)

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Foto: dpa

zirk unterstützte die Bewerbung.
Der Senat wollte bei der Vergabe
des Gebäudes neue Kriterien an-
wenden: Statt an den meistbie-
tenden Bewerber sollte das beste
Konzept die Entscheidungs-
grundlage sein.

Doch die erst jetzt veröffent-
lichten Vergabekriterien ließen
davon nichts mehr erkennen,
sagtNormanLudwigvonderRat-
haussterninitiative. Statt Kon-
zepten stünden Bedingungen
wie 7 Millionen Euro Eigenkapi-

tal und Erfahrung mit Großpro-
jekten im Vordergrund: „Das
stellt uns als kleine Initiative vor
große Herausforderungen.“ Be-
werbenwollemansichdennoch.

Zur Besetzung sagt Ludwig:

„Wir haben nichts damit zu tun,
haben aber Verständnis für das
Anliegen der Besetzer.“ Die Be-
setzung zeige, „wie nötig eine ge-
rechtere Stadtpolitik ist undwel-
chen Bedarf an sozialverträgli-
chem Wohn- und kulturellem
Freiraum es in der Stadt gibt“.

Laut Polizei verlief die Räu-
mung der 18 Besetzer durch 100
Polizisten friedlich. Da die BIM
Strafanzeige erstattete, müssen
sich die Besetzer wegen Haus-
friedensbruch verantworten.

Leerstand in Lichtenberg
WOHNEN Aus Protest gegen Wohnungsnot wird am Samstag ein Haus besetzt und gleich
geräumt. Um das Gebäude bewirbt sich eine Initiative – mit schwindenden Chancen

VON ALKE WIERTH

Nach nur vier Stunden beendete
die Polizei am Samstag eine
Hausbesetzung in Lichtenberg.
Bei demGebäude inderRathaus-
straße handelt es sich um eine
ehemalige Polizeiwache, die seit
Februar2012 leer steht.Hausund
Grundstück gehören der landes-
eigenen Berliner Immobilien-
management GmbH (BIM).

In einer Pressemitteilung er-
klärten die BesetzerInnen, sie
hätten auf die zunehmende Ob-
dachlosigkeit in Berlin aufmerk-
sam machen wollen. Unter den
Besetzern seien Wohnungslose
etwa aus Rumänien gewesen, die
aufdemWohnungs-undArbeits-
markt rassistischer Diskriminie-
rung ausgesetzt seien. Das Land
Berlin sei „für diemiserablen Le-
bensbedingungen von vielen
Menschen in Berlin mitverant-
wortlich“.

Tatsächlich ist unklar, warum
das insgesamt 6.000 Quadrat-
meter große Gelände noch leer
steht. Seit über einem Jahr be-
müht sich die Initiative „Rat-
hausstern“ um die Liegenschaft.
Die Rathausstern-Mitglieder
wollen dort Wohnungen, Ate-
liers, ein Nachbarschaftscafé
und eine Kita aufbauen (taz be-
richtete). 5MillionenEurosollten
investiert werden, die Woh-
nungsmietpreise nettokalt zwi-
schen5und7Euro liegen.DerBe-

Nach nur vier Stunden wurde wieder geräumt Foto: Christian Mang

Fußball: Verspätung

Nach dem Zweitliga-Derby zwi-
schen Energie Cottbus und dem
1. FC Union (0:0) ist es auf der
Zugrückreise von Berliner Fuß-
ball-Fans inderNachtzumSams-
tag zu einem Zwischenfall ge-
kommen. Wie Zeugen berichte-
ten, wurde ein aus Cottbus kom-
mender Regional-Express am
Bahnhof Königs Wusterhausen
von der Bundespolizei 90 Minu-
ten lang aufgehalten. Niemand
durfte denZugverlassen.Das be-
traf auchFahrgäste, dienichtvon
dem Fußballspiel kamen.

Die Polizei hatte nach Fans im
ZuggesuchtundschließlichDut-
zende mitgenommen. Erst da-

nach fuhr der Zug weiter. Auf
Nachfrage erklärte die Presse-
stelle der Bundespolizei, dass
von 40 Union-Anhängern die
Personalien aufgenommen wor-
den sein. Als Grund nannte die
Polizei, dass Union-Anhänger
Reisende beleidigt und Nothilfe-
materialien zweckentfremdet
haben sollen. Daraufhin hätten
Mitarbeiter der Deutschen Bahn
die Bundespolizei alarmiert.

AusSichtbetroffenerFanswar
der Polizeieinsatz überzogen.
Die Beamten seien rabiat zur Sa-
che gegangen und sollen Anhän-
gern Handys aus der Hand ge-
schlagen haben. (dpa)

UNIONFANS Erst Randale, dann Polizeieinsatz:
Unbeteiligte Fahrgäste mussten im Zug warten

gekommen sind, bekommen
wirklich ein Spitzenspiel gebo-
ten. Turbine spielt druckvoll,
geht aggressiv in die Zweikämp-
fe und ist unglaublich schnell im
Umschalten von Offensive auf
Defensive und sofort wieder zu-
rück. Allerdings geht bei diesem
Tempofußball die Genauigkeit
der Pässe und im Abschluss et-
was verloren. Dass das 1:0 kurz
vor dem Pausenpfiff ausgerech-
netnacheinerStandardsituation
fällt, passt da ins Bild.

Wolfsburg dagegen setzt auf
geschicktes Zustellen der Räume
und die individuelle Klasse des
Kaders – allen voran die großar-
tige Alexandra Popp. Als die
Kräfte der Gastgeberinnen nach-
lassen, schlägt die Stunde der
Wölfinnen, die den verdienten
Ausgleich erzielen. Am Ende ist
das Unentschieden gerecht und
das Spiel die beste Werbung für
den Frauenfußball.

Eine andere Art Werbeveran-
staltung für den Frauenfußball
fand am selben Abend in Kreuz-

Der Stadionsprecherhatte schon
recht, als er bei der Begrüßung
der Zuschauer zum Spitzenspiel
zwischen Tabellenführer Turbi-
ne Potsdam und Triple-Gewin-
ner VfL Wolfsburg von einer
„dochrechtungewöhnlichenAn-
stoßzeit“ sprach. Samstagmittag
drei viertel zwölf ist auch in der
Frauen-Bundesliga eher unüb-
lich. Der Grund für die frühe An-
stoßzeit war erfreulich. Seit Be-
ginn der Saison überträgt der
Fernsehsender Eurosport jeden
Spieltag ein Topspiel live. Dass
der Sender wenig Interesse dar-
an hat, dass dieses Spiel parallel
zur Männer-Bundesliga ausge-
tragen wird, ist nachvollziehbar.
Die Einschaltquoten sind durch-
aus beachtlich – ein Schritt in die
richtige Richtung also.

Diemehrals 3.000Menschen,
die ins Karl-Liebknecht-Stadion

■ FRAUENFUSSBALL Dem 1:1 von

Turbine Potsdam gegen Wolfsburg

folgte am Samstagabend

die intellektuelle Debatte

berg statt. Rund einhundert
Menschen, etwa zwei Drittel da-
von Frauen, haben sich im „Süd-
block“ am Kottbusser Tor zu ei-
ner Veranstaltung im Rahmen
der Aktionswochen der europa-
weit arbeitenden Organisation
„Football Against Racism in Eu-
rope“ eingefunden. Eingeladen
hat die Initiative „Discover Foot-
ball“, die sich seit Jahren für den
Frauenfußball einsetzt und ei-
nen ihrer Schwerpunkte auf we-
niger entwickelte Länder legt.

Zwei Filme werden gezeigt –
über ein Expertinnenforum im
vergangenen Winter und ein in-
ternationales Fußballturnier im
Sommer. Was die Frauen sagen,
wirkt teils fremd, teils aber auch
vertraut. So unterschiedlich die
Gesellschaften sind, scheinen
das zentrale Problem doch über-
all die Männer zu sein, die im
Zweifelsfall dem Männerfußball
dann doch den Vorzug geben –
sei es bei der Vergabe von Trai-
ningszeiten und Sportplätzen
oder bei der Frage, welches Spiel

sie im Fernsehen oder im Stadi-
on schauen.

Es ginge darum, „die Erzäh-
lungen über Mädchen und Frau-
en zu verändern“, sagt eine Frau
aus dem Libanon in einem der
Filme. Der beste Weg dazu sei es,
„offen und für alle sichtbar Fuß-
ball zu spielen“ und so die Mär,
Fußball sei nur etwas für Jungs
undMänner, zu widerlegen.

Bei der Podiumsdiskussion,
ander auchTanjaWalter-Ahrens,
ehemalige Bundesligaspielerin,
Buchautorin und Expertin in
Gremien des DFB, teilnimmt,
werden ähnliche Töne ange-
schlagen. „Female Perspectives“
steht auf der Leinwand, „weibli-
che Perspektiven“. Wer die Fuß-
ballerinnen in den beiden ge-
zeigten Filmen reden, spielen
und feiern sieht, kann nicht
umhin festzustellen, dass diese
weiblichen Perspektiven auf den
Fußball soandersnunauchnicht
sind – wenn denn nur die Män-
ner nicht ständig im Weg stün-
den. JAN TÖLVA

„Die Besetzung zeigt,
dass eine gerechtere
Stadtpolitik nötig ist“
NORMAN LUDWIG, RATHAUSSTERN
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Timnit Mesghena hat sich Otfried Preußlers „Kleine Hexe“ vorgenommen Foto: Piero Chiussi

ANZEIGE

bieten, sondern auch Bücher, die
pädagogisch in ganz neue Rich-
tungen weisen.

Ein Junge schaut die Kisten
durch. Gabriele Koné fragt:
„Willst du das anschauen?“ und
setzt sich mit ihm zusammen,
um ihm das ausgewählte Buch
vorzulesen. Familiär ist die Stim-
mung hier, viele kennen sich.
Mitglieder einer Facebook-Grup-
pe mit dem Namen „Empower-
ment durch Lesen“ haben hier –
außerhalb der virtuellen Welt –
Gelegenheit zumAustausch.

Als Maisha Eggers und Me-
konnen Mesghena die Bühne
betreten, stellen sie als Erstes
klar, dass sich hier alle duzen
dürfen.

Der Saal ist inzwischengut ge-
füllt. Dr.Maureen-Maisha Eggers
ist Erziehungswissenschaftlerin.
Sie forscht aktuell zu den The-
men „Differenz, Dominanz und
Diversität“ inMedien, die sich an
Kinder und Jugendliche richten.
Sie und Mekonnen Mesghena,
der Diversity-Beauftragte der
Heinrich Böll Stiftung, treffen
sich auf der Bühne zum Ge-
spräch.

Nicht vorgekommen

Maureen-Maisha Eggers erzählt
vonder Lesebiografie ihrerKind-
heit, die sie in Kenia verbracht
hat. Natürlich sei sie im British
Commonwealth sehr früh mit
den Büchern Enyd Blytons kon-
frontiert worden. Sie hätte sie
verschlungen, sagt sie, wie Kin-
der überall auf der Welt. „Aber
ich als schwarzes Kind kam da
nicht handelnd vor. Überhaupt
gab es in den Büchern meiner
Kindheit sehr wenig schwarze
Leute. Undwenn, dannwaren sie
negativ besetzt. So viel zu domi-
nanter Literatur.“

Ein Mädchen aus dem Publi-
kum bemerkt, dass ihr das gar
nicht so wichtig sei, sie könne
sich die Figuren ja schwarz vor-
stellen.Maisha Eggers antwortet,
dasses sehranstrengendsei, sich
selbst immermitdenkenzumüs-
sen. „Es ist ein bisschen wie bei
einem Toaster, der nur Brötchen
toastet, aber keinen Toast. Dann
ist die Hauptaufgabe nicht er-
füllt.“ DenndieAufgabe vonKin-
der- und Jugendliteratur sei, Kin-
der handlungsfähig zu machen
in einer von Ungleichheiten
durchzogenen Gesellschaft.

MekonnenMesghenaergänzt,
dass das im Film ganz ähnlich
sei. Für viele Weiße sei es immer
noch schwer, sich schwarze Per-
sonen in Hauptrollen vorzustel-
len – als Ärztin oder Anwältin
beispielsweise. „Alle haben sich
damit arrangiert, auch People of
Color selbst, dass sie nicht vor-
kommen.“ Man müsse das ein-
fach viel öfter machen, damit al-
le sich daran gewöhnen.

Während des Gesprächs flit-
zen Kinder umher, quietschen
undschnattern.EswirdZeit, dass
endlich das Kinderprogramm
losgeht.

Ein gestrichenes Wort

Mekonnen Mesghenas Tochter
Timnit betritt die Bühne. Sie hat
sich hübsch gemacht, weißes
Kleid und frisch geflochtene
Haare. Sie wird heute aus der
überarbeiteten Ausgabe aus Ot-
friedPreußlers„DiekleineHexe“
lesen. Sie und ihr Vater hatten

sich im Frühjahr an den Verlag
gewandt, um über die Verwen-
dung verletzender Begriffe, die
imBuchvorkamen, insGespräch
zu kommen. Der Verlag zeigte
sich verständnisvoll und strich
einWort. Das löste eine große ge-
sellschaftliche Diskussion über
Sprache und Zensur aus, die so-
genannte Kinderbuchdebatte.

Die Achtjährige kündigt an:
„Ich lese euch jetzt das Kapitel
vor, das wir letztes Jahr nicht le-
sen wollten, aber es wurde geän-
dert.“ Applaus, dann wird ge-
banntgelauscht. ImKapitel seien
immer noch fragwürdige Passa-
gen, merken einige Eltern an.
Heute will man hier jedoch ab-
seits der Debatte zusammen-
kommen, um sich unaufgeregt
auszutauschen.

Hier auf der Veranstaltung,
wollemankeinemetwas vorwer-
fen, sagt Philippa Ebéné, die Che-
fin und kulturelle Leiterin der
Werkstatt der Kulturen, das brin-
ge nichts. „Neue Räume zu öff-
nen und Perspektiven aufzuzei-
gen ist viel befriedigender.“ Die
Kinderbuchparty fand diesen

Lesend neue
Welten erschließen
BÜCHER UND SPRACHE Erstmals hat die Neuköllner Werkstatt der
Kulturen eine Kinderbuchparty veranstaltet. Vorgestellt werden
Bücher, die gesellschaftliche Vielfalt anbieten. Zum Schluss liest
TimnitMesghena aus derNeuauflage vonPreußlers „KleinerHexe“

„Ich lese euch jetzt das
Kapitel vor, das wir
letztes Jahr nicht lesen
wollten, aber es wurde
geändert“
TIMNIT MESGHENA

VON KATJA MUSAFIRI

Fünf kleine Mädchen tummeln
sich auf der Bühne, die einge-
richtet istwieeinKinderzimmer.
Plüschbären, Schaukeltiere,
Spielzeugkiste. An der Wand im
Hintergrund flimmern Bilder
von lesendenKindern. Sie liegen
auf der Wiese, lümmeln auf Ses-
seln oder lesen gemeinsam mit
der Mama kuschelnd im Bett.
„MeineDamenundHerren, liebe
Botschafter und Kinder! Ich prä-
sentiere Ihnen: gar nichts!“, ruft
ein Mädchen mit geflochtenen
Zöpfchen ins Mikrofon.

Frei von Rassismen

Ganz so stimmt das natürlich
nicht. DieWerkstatt der Kulturen
hat an diesem Sonntagnachmit-
tag zur Kinderbuchparty gela-
den. „Empowerment durch Le-
sen“ ist dasMotto. Kindern jeder
Herkunft soll hier ein Forum ge-
boten werden, sich mit Kinder-
und Jugendliteratur auseinan-
derzusetzen, die frei von Diskri-
minierung und Rassismen ist.
„Geschichten zum Tagträumen
undMitfiebern, zumLachenund
Gruseln, zum Kichern und Stau-
nen“, heißt es in der Einladung.

Ein Büchertisch steht bereit.
Kinderwelten, ein Projekt zur

Sonntag zum ersten Mal statt.
Für nächstes Jahr sind weitere
Veranstaltungen geplant. Timnit
Mesghena freut sich. Obwohl sie
vor ihrem Auftritt ganz schön
aufgeregt war, habe es großen
Spaß gemacht. Sie kann sich vor-
stellen,wiedereinmal fürandere
Kinder vorzulesen.

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

......................................................Die Kinderbuch-Debatte

■ Es war unter anderem das Wort

„Negerlein“ im Buch „Die kleine

Hexe“ des im Februar verstorbe-

nen Autors Otfried Preußler, das zu

einer langen und teils erbittert ge-

führten Debatte darüber führte,

ob solche und ähnliche diskrimi-

nierende Begriffe schlicht veraltet

oder auf verletzende Weise rassis-

tisch sind. Der Auslöser war

schnell geklärt: Nachdem Mekon-

nen und Timnit Meshgena Preuß-

lers Verleger Klaus Willberg in ei-

nem Brief erklärten, warum sie

diesen und andere Begriffe als

ausgrenzend und beleidigend fin-

den, änderte der diese mit der Zu-

stimmung des Kinderbuchautors

und dessen Angehörigen. (taz)

vorurteilsbewussten Bildung
und Erziehung in Kindertages-
einrichtungen und Grundschu-
len, stellt eine Auswahl an Kin-
der- und Jugendbüchern vor. Die
Kinder und Eltern können sie
sich ausleihen und gemeinsam
an den Bistrotischen darin lesen.
Auch die Stadtbibliothek Neu-
kölln hat für den Tag Bücher zur
Verfügung gestellt.

Es sind größtenteils Bücher in
deutscher Sprache, aber auch
englische, türkische oder arabi-
sche Titel finden sich darunter.
Gemeinsam ist allen, dass sie die
gesellschaftliche Vielfalt abbil-
den wollen.

Pädagogisch wertvoll

Vom Cover des Buchs „I Love My
Hair“ lacht einem ein Mädchen
mit schwingenden Rastazöpfen
entgegen. „Das schwarze Buch
der Farben“ ist in Blindenschrift
geschrieben, und Leser können
die dazugehörigen Bilder mit
den Fingern erfühlen. Gabriele
Koné, eine Pädagogin von Kin-
derwelten, erzählt, dass es in der
Auswahl darum geht, nicht nur
das typischeFamilienbuchanzu-
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HISTORISCHE ORTE

Schmidts Sporthalle

Jahrelang dachte ich, Jochen
Schmidt, also der Müller-haut-
uns-raus-Schmidt, der Lesebüh-
nen-Schmidt, seit Neuestem
auch der Schneckenmühle-
Schmidt, alsoderDamals-im-Os-
ten-war-ich-auch-zu-schüch-
tern-Frauen-anzusprechen-Jo-
chen-Schmidt halt, hätte in mei-
ner Volleyballhalle früher Schul-
sport gehabt. Die Halle gehört
zum Heinrich-Hertz-Gymnasi-
um an der Rigaer Straße und ist
so klein, dass man an allen vier
Feldseiten nur einen halben Me-
ter Auslauf hat und der Ball dau-
erndandieDeckeprallt, aberden
Kurs besuche ich trotzdem
furchtbar gern, schon seit zwölf
Jahren jedenmöglichenMontag-
abend. Er ist das einzige konstan-
te Element inmeinem Leben.

Als ich dann neulich mit M.
chattete, erzählte sie von einem
Tischfußballkurs an der FU. Wir
kamen über die hohe Kursge-
bühr auf die generell hohen FU-
Hochschulsport-Preise zur un-
terschiedlichen Sportstättenlage
im Vergleich zur HU. Und ich er-
zählte von besagter Halle, in der
aber ja – immerhin – früher auch
Jochen Schmidt Schulsport hat-
te. Vermutlich wurde er dort im-
mer als Vorletzter in die Mann-

Wikipedia,
die alte
Spielverderberkuh

schaften gewählt, also so würde
er das jedenfalls erzählen. Und
heute spielt er Fußball-National-
mannschaft, nur die der Autoren
zwar, aber immerhin.

Um sicherzugehen, wikipe-
dierte ich die Information aber
noch mal und musste dann fest-
stellen, dass das Hertz-Gymnasi-
um erst 1993 in die Rigaer gezo-
gen war, Schmidt aber schon
1990 Abitur gemacht hatte.

Wikipedia, die alte Spielver-
derberkuh. Obwohl … weißman
jetzt auch nicht, was bedeuten-
der ist: die IdeeeinerHertz-Schu-
len-Sporthalle an sich oder ihre
profane gebäudliche Manifesta-
tion. Institutionell gesehen spie-
le ich ja schondort Volleyball, wo
Jochen Schmidtmal Schülerwar.
GenauwieübrigensGregorGysi,
Jürgen Kuttner, Jakob Hein, Ta-
mara Danz und Klaus Lederer,
wie ichdankWikipedia jetztauch
weiß. MICHAEL BRAKE

fügig zubewegenhat –undsucht
dieArenadarummit einemTanz
zu erobern. Zwei leuchtend grü-
ne, geometrische Körper (genau-
er: ein Dodekaeder und ein Iko-
saeder) halten die Performer ih-
rer geradezu obszönen Ebenmä-
ßigkeit wegen auf Trab, die
traumschönen Kostümgerüste
aus Weidengeflecht von Tobias
Kaspar zieren und entblößen die
schwarz gewandeten Körper zu-
gleich.

Ausgebuffte Narretei

Kongeniale Partner des Trios
sind Shahryar Nashat mit sei-
nem Bühnenbild und Brendan
Dougherty mit seiner Musik:
Zwischen der grau melierten
Rückwand mit zwei Verschlägen
für Auftritte und Verschwinden
strahlt die offene grüne Box, die

nie betreten wird, Dougherty
collagiert Saties Original exzel-
lentmit elektronischenKlängen.
Für die ausgebuffte Narretei be-
kam Linder keine Förderung des
von der Bundeskulturstiftung
2012 eingerichteten Tanzfonds
Erbe, vielleicht weil dieser „Pa-
rade“ nicht zum „kulturellen Er-
be des Tanzes in Deutschland“
zählte.

Anders eine Aufführung der
Choreografin Olga de Soto: Sie
hatmithilfe derGelder das Stück
„Débords. Reflections on The

Green Table“ eingerichtet, das
ebenfalls am Wochenende im
HAU2 zu sehen war. Die Spani-
erin bezieht sich auf die 1932 von
Kurt Jooss geschaffene Choreo-
grafie „DerGrüne Tisch“, die seit-
her als Meilenstein der Tanzge-
schichte gilt. De Soto ist durch
ganz Europa und bis nach Chile
gereist, um ehemalige Tänzer
des Balletts und Zeitzeugen, die
es nach dem Zweiten Weltkrieg
als Zuschauer gesehenhatten, zu
befragen.

Ausschnitte der Videointer-
views erscheinen in der Auffüh-
rung auf schmalen Leinwänden,
die vonechtenTänzernundCho-
reografen im Bühnenraum
hoch- und runtergezogen, hin
und her geschwungen oder auf
mobilen Flächen bedeutungs-
schwanger von ihnen in den

Tanz mit Geschichte
KÖRPER Die Choreografen Adam Linder und Olga de Soto lassen sich beide von alten Meistern des Balletts
inspirieren – und bringen imHebbel am Ufer am Ende ganz unterschiedliche Stücke auf die Bühne

VON FRANZISKA BUHRE

Als im vergangenen Jahr in der
Zweigstelle des Centre Pompi-
dou in Metz Pablo Picassos Büh-
nenvorhangfürdasBallett „Para-
de“ von 1917 erstmals seit zwei
Dekaden wieder öffentlich ge-
zeigt wurde, war die Begeiste-
rung in aller Welt groß: Der An-
blick der farbenfrohen Jahr-
marktszene auf der gigantischen
Fläche von 170 Quadratmetern
machtedeutlich,wie ferndasda-
malige Bühnenwerk heutigen
Zuschauern eigentlich ist. Die In-
szenierung regte auch den in
Berlin lebenden australischen
Choreografen Adam Linder an,
sich der historischen Zusam-
menarbeit des Malers mit Jean
Cocteau(Libretto), ErikSatie (Mu-
sik)undLéonideMassine (Chore-
ografie)nocheinmal zuwidmen:
Am Wochenende zeigte er im
HAU3 einer neue Lesart des Bal-
letts mit vergleichsweise redu-
zierten, aber umso wirkungsvol-
lerenMitteln.

Aus dem schon damals dop-
pelbödigen Abgesang auf die
Narrenfreiheit der Darstellungs-
kunst schält Linder das Prinzip
des Einheizers heraus, der die
Reizüberflutung seines Publi-
kums nur spiegelt. Zwei Tänze-
rinnen und Linder nehmen sich
sprichwörtlich selbst die Parade
ab und vollführen erst zu dritt,
dann nacheinander einen skur-
rilen Reigen aus abenteuerlich
montierten Versatzstücken an
Bewegungen.Dadürfengesittete
Pferdchensprünge und elegant
scharrende Hufe in der Manege
nicht fehlen, ebenso wenig die
übersteigerteGestik,mitderDel-
phine Gaborit jede neue Runde
anzeigt.

Kotomi Nishiwaki exerziert
eine zum Leben erweckte Glie-
derpuppe, Linder empfängt von
Zirkusgottes Gnaden Anweisun-
gen aus dem Off, wie er sich ge-

Händen gehalten werden (Tech-
niker hätten diese Aufgaben bes-
ser erledigt).

Allein die Tänzersenioren
können der beschämend mise-
rablenQualität vonBild, Tonund
Schnitt ihre Geschichten entge-
gensetzen. Allen voran die heute
94-jährige Ann Hutchinson
Guest, die, kerzengerade sitzend,
miteinemLachenerzählt,wiesie
als junge Frau in Devon, Kurt
Jooss’ Exil in England, von ihm
persönlich den Auftrag erhielt,
den „Grünen Tisch“ in Tanz-
schriftniederzuschreiben,gegen
Kost, Logis und „15 Schilling die
Woche“. Oder der spanisch spre-
chende Tscheche (war er Tänzer,
war er Zuschauer?), der drei Ok-
kupationen erlebte: erst den Ein-
marsch der Wehrmacht, dann
denderTruppendesWarschauer
Pakts und schließlich den Mili-
tärputsch inChile 1973.Wie ener-
gischmancheTänzernachvielen
Jahrzehnten markante Bewe-
gungen wieder ausführen, lässt
einen staunen.Manche erinnern
sichwie selbstverständlich an je-
de Rolle, die im „Grünen Tisch“
vorkommt. Andere entwickeln
Theorien über Jooss’ geniale
Transformation des Krieges und
seiner Profiteure in Choreogra-
fie: „Es ist ekelhaft, abermensch-
lich“, sagt einer.

Alle bleiben sie namenlos in
den Filmausschnitten. Die Auf-
führung macht offenkundig,
dass Olga de Soto weder eine
Choreografin mit Sinn für Dra-
maturgie noch einemit entspre-
chendemHandwerkszeuggerüs-
tete Dokumentarin, geschweige
denn eine passable Kamerafrau,
Tonmeisterin und Cutterin ist.
AlledieseProfishättendiebetag-
ten Persönlichkeiten verdient.
Vor ihnen kannman sich an die-
sem Abend leider nicht vernei-
gen, weshalb der Applaus völlig
zu Recht spärlich ausfällt. Arte,
bitte übernehmen Sie!

Kostümgerüste aus Weidengeflecht – TänzerInnen in Adam Linders „Parade“ Foto: Hebbel am Ufer

VERWEIS

Klezmer an der

Karl-Marx-Allee

Die Sängerin und niederländische

Holocaust-Überlebende Lin Jaldati

wäre im Dezember 101 Jahre alt ge-

worden. Grund genug für das Café

Sibylle, ihr heute einen Abend zu

widmen. Die überzeugte Kommu-

nistin war nach Hitlers Überfall auf

die Niederlande in den Untergrund

gegangen und 1944 interniert wor-

den. Sie überlebte die Konzentrati-

onslager. Später siedelte Jaldati in

die DDR über. Im Café Sibylle lesen

Jaldatis Töchter ihre Texte und sin-

gen ihre Lieder. Beide sind professi-

onelle Musikerinnen: Jalda Rebling

ist eine der wenigen weiblichen

Kantorinnen in Deutschland, Ka-

thinka Rebling ist Violinistin und

Musikprofessorin.

■ Café Sybille, Karl-Marx-Allee 72,

18.30 Uhr

er samstagsdieWochen-
endbeilage der Berliner
Zeitung liest, kennt sie:

drei bunte Luftballons, ein Stra-
ßenschild, eine Wolke oder eine
Sonne. Sie werden Woche um
Woche neu gezeichnet und sind
doch immer gleich. Das ist das
Logo der Kolumne „Die Mütter
vomKollwitzplatz“.

Olaf Schwarzbach, der unter
dem Kürzel OL publiziert, zeich-
net diese Cartoons, die, neben
dem oben beschriebenen Logo,
nur aus einem einzigen Bild be-
stehen. OL, der in der Nachbar-
schaftwohnt, vollziehtnach,wie
sich der Kollwitzplatz, von dem
esheißt,esseiderkinderreichste
Ort Deutschlands, in den letzten
Jahren entwickelt hat: weg von
der Bevölkerung, die man hier
1990noch antreffen konnte, hin
zu einer sich selbst für hip hal-
tenden Mittelklasse, die alles,
was nicht in ihr blitzsauberes
Weltbild passt, für übergriffig
hält. So jedenfalls dasKlischee.

Auf der Grundlage dieses Kli-
scheesmachtOLWitze,dieübers
Klischee hinausgehen. Doch zu-
nächst zumKlischee. Bei OL sagt
eine Mutter zur anderen: „Ich
magMännermitGlatze, die haa-
reneinemnicht sodasSofavoll.“
Selbstredend behandelt OL die
Patchworkfamilie („Und? Bist du

W

immer noch mit denselben El-
tern zusammen?“), denGesund-
heitswahn („Mein Vater ist
Lehrer.“ – „Meiner Bio-Lehrer!“)
und die Schwabenplage („Und,
weischd scho, was es wird bei
dir?“ – „Koi Ahnung, Hauptsach,
der Bub isch gsond!“). Doch so
sehr OL Witze oder Kalauer pro-
duziert, dieBilderbietenmehr.

Das nun gerade erschienene
Buch „Die Mütter vom Kollwitz-
platz“ zeigt dies eindrücklich,
auch wenn die „Mütter“-Car-
toons aufgelockert sind durch
thematisch passende Bildwitze
undeinige„Jürgen,derTrinker“-
Cartoons. So sagt eine Mutter:
„Anna-Silke hatte ihr erstes Ba-
by-Fon mit fünf Wochen.“ Auf
dem Bild sieht man Mütter auf
einem Spielplatz, die ihr Smart-
phone nutzen. Dazwischen Kin-
der, die für sich allein spielen,
vereinsamt. Die Bilder imQuer-
format präsentieren den Koll-
witzplatz wie mit demWeitwin-
kelobjektiv fotografiert.

Ungewöhnlich ist die Liebe
zum Detail, mit der OL agiert,

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

WIMMELBILDER VOM KOLLWITZPLATZ

Inder Idylle gefangen

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

undmit der er seineWitze in ein
Umfeld setzt, in dem sie mehr
sind als nur Gags – seine Spiel-
plätze sind Wimmelbilder, die
Häuser und Bäume wiederer-
kennbar, die Herbstlandschaf-
ten aufwendig gezeichnet. Man
merkt, dass ein Zeichner mit
Zeichnerehre und Kunstvermö-
gen am Werk ist, der weit mehr
machen will, als nur eine Zote
zumBesten zugeben.

OL erzählt vomganzen Prenz-
lauer Berg, indem er sich einen
exemplarischen Ausschnitt vor-
nimmt, und während er – teil-
weise eher tagesaktuell – seine
Figuren dummschwätzen lässt,
sieht man auf den Bildern die
tristen Parkbuchten, die merk-
würdig enge Parkanlage, die
durchstandardisierten Fassa-
den, in denen die Bio-FDP-Wäh-
ler leben, über die er sich lustig
macht.Unddie er traurig zeigt.

Das ist der Sinn hinter seinen
Witzen, das ist, was die wunder-
bare Annett Gröschner in ihrem
Vorwort ebenfalls ausführt: Am
Kollwitzplatz wurde ein Idyll er-
richtet, das nicht nur andere ter-
rorisiert,sondernauchdieTerro-
risten selbst gefangenhält.

■ OL: „Die Mütter vom Kollwitz-

platz“. Lappan Verlag, Oldenburg

2013, 112 Seiten, 14,95 Euro

.......................................................
KOLUMNE

BERLIN AUF

BLÄTTERN

VON JÖRG

SUNDERMEIER
.......................................................

Eine beschämend
miserable Qualität
von Bild, Ton
und Schnitt
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INTERVIEW KAIJA KUTTER

taz: Herr Vieluf, Ihre Studie
„Kompetenzen und Einstellun-
gen von Schülerinnen und
Schülern (Kess)“ wurde jüngst
stark in Zweifel gezogen. Die
Testaufgaben,dieSiedenAbitu-
rienten gestellt haben, seien
viel zu leicht, schrieb etwa der
Frankfurter Didaktik-Professor
Hans Peter Klein.
Ulrich Vieluf: Herr Klein hat in
seinemArtikel vierAufgabenan-
geführt, die in der Kess-Studie
überhaupt nicht vorkommen. Es
ist zum Beispiel nicht so, dass
Schüler 90 x 12 ausrechnen
mussten. Richtig ist: Es gibt 64
Aufgaben in dem Mathematik-
Test, von denen 17 den Bereich
der mathematischen Grundbil-
dung abdecken.
Auch Aufgaben aus der 7. Klas-
se?
Sicher. Die Aufgaben spiegeln
dieBandbreitedessen,was inder
Mittelstufe gelernt worden sein
soll. Wir prüfen also auch, ob die
Schüler Dreisatz oder Prozent-
rechnen beherrschen. Aber 47
der 64 Aufgaben beziehen sich
auf den Lernstoff der Oberstufe
und sind durchaus anspruchs-
voll.
Klein zufolge waren Sie nicht
bereit, die Kess-Aufgaben zu
wissenschaftlichen For-
schungszwecken herauszuge-
ben.
Dasstimmtsonicht.Mankannin
unser Institut kommen und sich
die Aufgaben angucken. Für tie-
fer gehende Studien haben wir
HerrnKleinandieLizenzinhaber
verwiesen, denn wir sind als Li-
zenznehmer nicht berechtigt,
die Aufgaben herauszugeben –
weil sieunsnichtgehören.Hinzu
kommt, dass diese Testinstru-
mente geschützt bleiben müs-
sen,weil sie sonst nichtmehr für
die Begleitung von Schulversu-
chen verwendet werden können.
Es könntedannheißen, die Schu-

le XY hat nur deshalb gut abge-
schnitten, weil sie die Testaufga-
ben vorher geübt hat.
Aber durch mehr Transparenz
ließen sichZweifel ausräumen.
Diese Tests haben ja nicht wir
entwickelt. Sie sind schon 2002
in Baden-Württemberg und
2005 in derHamburger Lernaus-
gangslagenuntersuchungs-Stu-
die (LAU) verwendet worden. Sie
erfüllen alle gültigen Gütekrite-
rien. Die Testaufgaben hatten ei-
ne hohe Validität, was sich nicht
zuletzt in der hohen Korrelation
der Testergebnissemit den Fach-
notender Schülerwiderspiegelt.
Die Kernaussage Ihrer Studie
„Kess 12“ ist: Die Abiturienten
sind trotz Turbo-Abitur gleich
gut, und in Englisch sind sie so-
garbessergeworden.HerrKlein
und sein Team haben nun auch
die Abituraufgaben von 2005
und 2011 verglichen und sagen,
das Niveau sei abgesenkt wor-
den.
Das müssen Sie die Schulbehör-
de fragen. Die Abituraufgaben
waren nicht Gegenstand der
Kess-Studie.
Vergibt Hamburg das Abitur zu
billig?
Der Vorwurf ist nicht neu. Län-
der, die weit weniger Schüler
zum Abitur führen, geraten
durch hohe Abiturientenquoten
anderer Länder unter Rechtferti-
gungsdruck. Dabei ist es überle-
benswichtig für unsere Gesell-
schaft, die Bildungsbeteiligung
weiter zu erhöhen.
IhreneuesteStudie„Kess13“be-
fasst sich mit den Absolventen
der dreijährigen Oberstufen an
Gesamtschulen, Aufbau- und
Beruflichen Gymnasien. Dem-
nach haben sie in Mathematik
drei Jahre Lernrückstand ge-
genüberdenG8-Gymnasiasten.
Das ist richtig,was dieMittelwer-
tebetrifft.Aberesgibteinegroße
Bandbreite von Testleistungen,
undmehrals60ProzentderAbi-
turienten an den dreijährigen

„Unsere Tests sind anspruchsvoll“
BILDUNGSFORSCHUNG Studienleiter Ulrich Vieluf verteidigt die Hamburger Schuluntersuchung „Kess“ gegen Kritik,
wie sie zuletzt nicht nur die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ erhob. Man erfülle alle Kriterien

SÜDWESTER

Morgen schon heute

Der Sohn des ehemaligen Ham-
burger SPD-Bausenators Eugen
Wagner, Hauke Wagner, ist für
das Amt des Bundesvorsitzen-
den nominiert worden. „Die Ju-
sos von heute sind die SPD von
morgen“, weissagt Wagner d. J.
Da ist was dran: Gern erinnert
sich der südwester an einen aus
Hannover, der war nicht nur die
SPDvonmorgen, sondern später
sogar Kanzler. Hatte der Juso-
Chef Gerhard Schröder aber
noch geglaubt, Sozialismus sei
möglich, arbeitet Hauke Wagner
für den Vattenfall-Konzern. „Was
wir heute verschlafen, fällt uns
morgen auf die Füße“, warnt er.
Schlägt Hauke nach seinem Va-
ter, ist das unwahrscheinlich:
Weil dieser seine Visionen un-
nachgiebig verfolgte, hieß er in
Hamburg nur „Beton-Eugen“.

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

...............................................................Der Abi-Streit

Die Hamburger Initiative „G-9-

jetzt“ fordert das neunte Schul-

jahr an Gymnasien zurück. Für ei-

nen Volksentscheid braucht sie bis

Mitte November 10.000 Unter-

schriften. Schulsenator Ties Rabe

(SPD) hält dies für überflüssig –

und beruft sich dabei auf die

Schulstudie „Kess 12“.

■ Die Studie vergleicht die Abituri-

enten des Jahrgangs 2011 mit de-

nen von 2005. Demnach hat die

Verkürzung die Leistungen in den

Kompetenzbereichen Englisch,

Mathematik und Naturwissen-

schaften teilweise verbessert.

■ Zweifel daran meldete der

Frankfurter Didaktik-Professor

Hans Peter Klein in der Frankfurter

Allgemeinen Zeitung an. Die meis-

ten Kess-Aufgaben testeten Kent-

nisse der Mittelstufe „oder sogar

noch frühere“, schreibt Klein. Bei-

spielsweise müssten Schüler 90 x

12 ausrechnen, um zu sehen, dass

die Summe größer ist als 800.

■ Beim Abitur habe Hamburg die

Anforderungen gesenkt, so Klein:

2005 hätten die Aufgaben im

Hamburger Zentralabitur einen

„deutlich höheren mathemati-

schenAnspruch“gehabt.2011und

2012 seien sie dagegen „trivial“

gewesen.

■ Hamburgs Schulbehörde wies

diese Vorwürfe zurück: Die Abitur-

aufgaben richteten sich nach den

Vorgaben der Kultusministerkon-

ferenz, die schon seit Jahren Ta-

schenrechner und zweisprachige

Wörterbücher in allen Bundeslän-

dern erlaube.

Oberstufen sind denG8-Gymna-
siasten ebenbürtig. Doch etwa
ein Drittel der Abiturienten der
dreijährigen Oberstufen hat in
Mathematik die Mindestanfor-
derungen nicht erreicht.
Sind diese Schüler studierfä-
hig?
Wir haben nur die Basiskompe-
tenzen in Englisch, Mathematik
und Naturwissenschaften getes-
tet. Zum Abitur gehört mehr,
zum Beispiel politische und kul-
turelle Bildung, weitere Spra-
chen, aber auch fächerübergrei-
fende Kompetenzen, etwa Refle-
xionsvermögen. Fairerweise
muss hinzugefügtwerden: Diese
Schüler waren bereitsmit hohen
Lernrückständen in die gymna-
siale Oberstufe eingetreten und
haben dort sehr hohe Lernfort-
schritte erzielt. Das belegt ihr
großes Potenzial.
Hätten sie also mehr Zeit ge-
braucht?
Die gab es früher auch. Der Ge-
setzgeber hat 2003 die Einfüh-
rungsstufe des Aufbaugymnasi-
ums abgeschafft. Dass heißt,
„Kess 13“ ist ein Jahrgang, in dem
Schüler mit mittlerem Schulab-
schluss und der Durchschnitts-
note 3,0 direkt in die Oberstufe
eintraten. Da fehlte ein Jahr ge-
zielter Vorbereitung, die diese
Schüler früherhatten.Dasmacht
sich in den Ergebnissen bemerk-
bar. Inzwischen ist eine neue
Ausbildungs- und Prüfungsord-
nung inKraft getreten. Indiesem
Punkt ist „Kess 13“ also eine Mo-
mentaufnahme.
Das Institut zur Qualitätsent-
wicklung im Bildungswesen
hatunlängstNeuntklässler ver-
glichen – Hamburg landete auf
einem hinteren Rang.
Auch bei diesem Vergleich wird
einmal mehr deutlich, dass Mit-
telwerte allein wenig aussagen.
42 Prozent der Hamburger Schü-
ler stammen aus zugewanderten
Familien. Betrachtet man die Er-
gebnisse der Schüler, deren El-

Sind in Englisch sogar besser geworden, besagt die Kess-Studie: Abiturienten des achtjährigen Gymnasiums Foto: dpa

HAMBURGER SV

Punkt mit Ausblick

Zweimal so oft aufs Tor geschossen:

In der Fußball-Bundesliga über-

zeugt der HSV mit einer starken Of-

fensivleistung gegen den VfB Stutt-

gart und hätte einen deutlichen

Heimsieg verdient gehabt. Am Ende

müssen sich die Hamburger aber

mit einem 3:3-Unentschieden zu-

frieden geben SEITE 22

THEATERLANDSCHAFT

In der Nische

Trotz Geldmangels machen Schleswig-Holsteins freie Theater am-

bitioniertes Programm. Die Flensburger Theaterwerkstatt Pilken-

tafel etwa spielt Enzensbergers „Untergang der Titanic“. Auch der

Kieler Erwachsenen-Puppentheatermacher Marc Schnittger

scheut jede „Nähe zum Kunsthandwerk“ SEITE 23

tern beide in Deutschland gebo-
ren wurden, von denen ein El-
ternteil im Ausland geboren
wurde oder deren beide Eltern
im Ausland geboren wurden, je
für sich, so steht Hamburg in al-
len drei Gruppen auf Platz 3.
Einwandererkinder sind also
benachteiligt. Die Grünen
schlagen jetzt eine flexible
Grundschule vor: Kinder, die
mitLernrückstandindieSchule
kommen, sollen ein Jahr länger
in Klasse 1 und 2 bleiben.
Das ist schon seit 1997 möglich,
nur sollte eine Schule dann auch
jahrgangsübergreifende Lern-
gruppen bilden, sonst hätte das
zusätzliche Jahr eher den Cha-
rakter der Klassenwiederholung.
Doch das allein wird nicht rei-
chen. Etliche Schüler nichtdeut-
scher Muttersprache haben in
höheren Klassenstufen Proble-
me, die Fachsprachen hinrei-
chend genau zu verstehen. Auch
hier ist gezielte Förderungnötig.
Nehmen wir an, das Hambur-
ger Abitur wäre leichter – wem
würde das schaden?
Es gibt die Sorge, dass Abiturien-
tenetwaausBayern inNumerus-
clausus-Fächern bei der Studien-
platzvergabe benachteiligt wer-
den, wenn in Hamburg ein Ein-
ser-Abitur leichter zu haben sein
sollte. Die Sorge ist nachvollzieh-
bar – Belege dafür gibt es aber
nicht. Undviele Absolventenmit
schwachem Abitur gehen gar
nicht in die Universitäten, son-
dern entscheiden sich für eine
Berufsausbildung.

Landesbischof
könnte ohne

Der hannoversche Landesbi-
schof RalfMeister hält eineAblö-
sungder Staatsleistungen fürdie
Kirchen durch eine Einmalzah-
lung grundsätzlich für denkbar.
Dafür müssten allerdings erst
bundes- und landesgesetzliche
Regelungen geschaffen werden,
sagte Meister gestern. „Eine sol-
che Ablösung bedeutet eine ver-
mutliche einmalige Entschädi-
gung, die zu verhandeln wäre.“

„Es ist zu fragen, wie lange ei-
ne solche historische Veranke-
rung der Staatsleistungen inner-
halb unserer Gesellschaft noch
plausibel gemachtwerdenkann“,
erklärtederevangelischeBischof
gegenüber dem Bremer Kurier
am Sonntag. Auch Thomas Beg-
rich, Leiter der Finanzabteilung
der Evangelischen Kirche
Deutschlands, zeigt sichdemKu-
rier zufolge offen für Verhand-
lungen.

Laut der Zeitung haben Kir-
chenkritiker nach dem Finanz-
skandal umden katholischen Bi-
schofssitz in Limburg erneut ge-
fordert, die Staatsleistungen ab-
zuschaffen. Diese sind ein Aus-
gleich dafür, dass der Staat An-
fang des 19. Jahrhunderts viele
kirchlicheGüterundkirchlichen
Grundbesitz enteignete und den
Kirchen damit Einnahmequel-
len entzog. Das Grundgesetz
sieht eine Ablösung der Staats-
leistungen vor, die bislang aber
nicht umgesetzt wurde.

Die Evangelisch-lutherische
Landeskirche Hannovers als
größte Landeskirche in Deutsch-
land erwartet in diesem Jahr
Staatsleistungen von rund 22,2
Millionen Euro. Diese Mittel sei-
en zweckgebunden für die Pfarr-
besoldung und kirchenleitende
Aufgaben des Landeskirchenam-
tes. Im Haushalt der Landeskir-
che machen diese Steuergelder
einer Sprecherin zufolge weni-
ger als 5 Prozent aus. Die Kirche
leiste jedoch in weit erhebliche-
rem Maße Aufwendungen, die
StaatundGesellschaft zugutekä-
men. (epd)
Inland SEITE 6

Meinung + Diskussion SEITE 12

STAATSKNETE Hannovers
Bischof Meister besteht
nicht auf Steuergelder

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

...............................................................Ulrich Vieluf

■ 57, Staatsrat a. D., führt im Auf-

trag der Schulbe-

hörde und in Koo-

peration mit dem

Institut für Bil-

dungsmonito-

ring und Qualitäts-

entwicklung die Kess-

Studie durch.
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KURZPASS

+++

ÜBERRASCHUNG

FC St. Pauli gewinnt

bei Greuther Fürth

Der FC St. Pauli hat Dank einer
starken Leistung einen „Big
Point“ in der 2. Fußball-Bundes-
ligagelandet. Bei Erstliga-Abstei-
ger SpVgg Greuther Fürth feier-
ten die Hanseaten am Sonntag
mit dem unerwarteten 4:2 (1:1)
ihren zweiten Auswärtssieg die-
ser Saison. Die Tore erzielten Se-
bastian Maier (11.), der zur Pause
eingewechselte Kevin Schindler
(50./58.) und Fin Bartels (90.+5).
Stephan Fürstner (24.) und Flori-
an Trinks (77.) trafen für die
Hausherrn. (dpa)

setzten die Stuttgarter, die nach
ähnlich verkorkstem Saisonstart
auch schon einen Trainerwech-
selhinter sichhaben, inderFolge
stark unter Druck. Die gefähr-
lichste Aktion war ein 15-Meter-
Schuss von Hamburgs Hakan
Calhanoglu in der 16. Minute,
den der Stuttgarter Torwart
Thorsten Kirschbaum gerade
noch mit den Fingerspitzen pa-
rieren konnte.

In der 22. Minute eroberte der
starkeCalhanogludenBall in der
Stuttgarter Hälfte und setztemit
einem frechen Hackentrick Tol-
gay Arslan ein, dessen präzisen
Pass HSV-Stürmer Lasogga nur
noch einschieben brauchte. Es

war ein Tor, das aufgrund des Al-
ters der Beteiligten und der Art
seiner Entstehung ein süßes Zu-
kunftsversprechen enthielt.

In der Folge befreite sich der
VfB langsam aus der Umklam-
merungdesHSV,agierteabervor
dem Hamburger Strafraum so
harmlos, dass die erneute Füh-
rung durch einen Kopfball von
Christian Gentner nach einem
FreistoßvonMaximinder37.Mi-
nute für alle überraschend kam.
Zur Halbzeit konnte der HSV
dann sogar froh sein, dass es nur
1:2 stand, da Stuttgarts Torjäger
Vedad Ibisevic zweimal freiste-
hend aus kurzer Entfernung das
Tor verfehlte.

Ein Punkt, viel Perspektive
FUSSBALL DerHamburger SVmuss trotz starker Offensivleistungmit einem 3:3 gegen den VfB Stuttgart zufrieden
sein. Hoffnungsfroh stimmt der überzeugende Auftritt der jungen Spieler Calhanoglu, Beister und Lasogga

VON RALF LORENZEN

Einen Monat mussten die HSV-
Anhänger auf ein Heimspiel ih-
rer Mannschaft warten – zuletzt
sahen sie das Team bei der 0:2-
Niederlage gegen Werder Bre-
men, die HSV-Trainer Torsten
Fink letztlich den Job kostete.
Auf fremden Plätzen in Frank-
furt und Nürnberg hat der neue
Coach Bert vanMarwijkmit vier
Punkten inzwischen einen Stim-
mungsumschwung herbeige-
führt.

Statt über Sponsor Klaus-Mi-
chael Kühne wird über Sturm-
spitze Piere-Michel Lasogga dis-
kutiert, statt über Strukturrefor-
men im Verein über die Taktik
auf dem Platz. Auch wenn man
davon ausgehen kann, dass hin-
ter den Kulissen der Macht-
kampf zwischen den Anhängern
einer Ausgliederung der Profiab-
teilung und den Traditionalisten
weitergeht, war die Vorfreude
groß, sich am Sonntag endlich
wieder mit dem Spiel in seiner
reinenFormbefassenzukönnen.

Van Marwijk, der als Vaterfi-
gur das von Kumpeltyp Fink zu-
rückgelassene „Wirrwarr“ (Sport-
direktor Oliver Kreuzer) ordnen
soll, vertraute bei seiner Heim-
spielpremiere erwartungsge-
mäß der Mannschaft, die zuletzt
den 1. FC Nürnbergmit 5:0 über-
rannthatte. Esdauerteallerdings
nur zwei Minuten, bis Jonathan
Tah, der den routinierten Heiko
Westermannerneut auf die rech-
te Seite verdrängte hatte, mit ei-
nem Fehlpass das 0:1 durch den
Stuttgarter Alexandru Maxim
einleitete.

Die Hamburger reagierten
eher wütend als geschockt und

Das erste von vielen Toren: Stuttgarts Alexander Maxim trifft zum 0:1 Foto: dpa

ner Karsten Neitzel zuletzt hier
verloren. Vielleicht war es auch
die Anspannung der insgesamt
6.037 Zuschauer – etwa 500 aus
Osnabrück –, unter derWolfgang
Kubicki zu leiden hatte. VomSta-
dionsprecher York Lange be-
grüßt, musste das FDP-Präsidi-
umsmitglied Pfiffe über sich er-
gehen lassen.

Der Druck insgesamt ist aber
für die Niedersachsen höher.
Nach der Auslagerung der Profi-

abteilung im Mai und der Hilfe
der Stadt ist der Aufstieg in die
Zweite Liga eigentlich Pflicht,
denn dort wartet das Geld des
größeren Fußballs. In Kiel bestä-
tigte der Tabellenvierte zunächst
höhere Ansprüche und ging
durch Pascal Testroet in der
sechsten Minute in Führung.
Nach rund 20Minuten schlichen
sich bei Osnabrück aber Fehler
ein, die die Hausherren zurück
ins Spiel und zum Ausgleich
brachten: Zehn Minuten vor der
Pause traf Kiels Mittelfeldspieler
Patrick Breitkreuz zum Aus-
gleich. Aufgelegt hatte der ehe-
malige VfLer Marc Heider per
Hacke.

Osnabrücks Kapitän Adriano
Grimaldi hatte schließlich reich-
lich Pech: Vor der Pause vergab

Der Weg bleibt weit
NORDDERBY Holstein Kiel und der VfL Osnabrück trennen sich in der Dritten Fußball-Liga mit 1:1

Unterschiedlicher hätten die
Voraussetzungen vor der Saison
kaum sein können: Nur städti-
sche Bürgschaften retteten den
VfLOsnabrückvorderZahlungs-
unfähigkeit und damit vor dem
Abstieg aus der Dritten Fußball-
Liga – ein rigider Sparkurs und
die Verpflichtung von 19 neuen
Spielern waren die Folge. Auf-
steiger Holstein Kiel dagegen
versucht mit einem weitgehend
unveränderten Kader den Klas-
senerhalt. Am Samstag trafen
die beiden Traditionsklubs an
der Förde aufeinander. Erstmals
übertrug das NDR-Fernsehen
ein Punktspiel des Deutschen
Meisters von 1912 live.

Heimspiele sind nicht die
Stärke der Kieler, drei Partien
hatte die Mannschaft von Trai-

der Stürmer zweimal in aus-
sichtsreicher Position die Füh-
rung. Kurz vor Ende der Partie
versagte ihm Schiedsrichter
Marco Fritz dann auch noch ei-
nen Strafstoß, als die Kieler Hau-
keWahl und FabianWetter unge-
schickt gegen den großgewach-
senen Angreifer zur Sache gin-
gen.

„Um oben dran zu bleiben, ist
das vermutlich zu wenig“, bilan-
zierte Grimaldi das 1:1-Unent-
schieden, wollte aber gleichwohl
von besonderem Druck für
Mannschaft und Trainer Maik
Walpurgis nichts wissen: „Der
Verein geht ehrlich mit uns um
und wird sich äußern, sollte sich
an den Voraussetzungen etwas
ändern. Dies ist ein Übergangs-
jahr.“

1 Wolfsburg II 12 +28 28

2 Goslar 12 +10 24

3 Oldenburg 11 +12 23

4 Werder II 12 +7 21

5 Meppen 12 +7 21

6 Rehden 12 +5 19

7 Flensburg 12 +3 18

8 Norderstedt 12 -3 16

9 Eichede 12 -5 16

10 Havelse 12 -2 15

11 Hannover II 12 -2 14

12 Cloppenburg 12 -5 13

13 St. Pauli II 12 -9 13

14 HSV II 11 0 12

15 Wilhelmshaven 12 -3 12

16 Neumünster 12 -12 12

17 Braunschweig II 12 -13 7

18 Victoria 12 -18 7

Braunschweig II – Goslar 0:1
Meppen – Rehden 2:2
Victoria – Hannover II 0:2
Flensburg – HSV II 2:6
Werder II – W’haven 3:1
Havelse – Wolfsburg II 0:1
Oldenburg – St. Pauli II 3:0
C’burg – Neumünster 3:1
Eichede – Norderstedt 4:5

Nächste Spiele:

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

Verloren in der Handball-
Champions-League hat der
THW Kiel. Beim polnischen Ti-
telträger KSVive Targi Kielce un-
terlagendieersatzgeschwächten
Kieler am Samstag mit 29:34
(11:17). +++ Federn gelassen hat
auch die SG Flensburg-Han-
dewitt in der Handball-
Champions-League.Das
Team von Trainer Lju-
bomir Vranjes kam
nach einer katastro-
phalen zweiten Halb-
zeit bei Naturhouse La Ri-
oja in Spanien nicht über ein
32:32 (19:13) hinaus. +++ Sechs
Wochen Verletzungspause lie-
gen vor Werder Bremens Stür-
mer Nils Petersen. Der Torjäger

des Fußball-Bundesligaclubshat
sichbeim0:0gegenFreiburgam
Samstag einen Teilabriss des lin-
ken Innenbandes zugezogen.
+++ Erneut verloren haben die
Volleyball-Frauen des VT Auru-
bis Hamburg. Am Samstaga-

bend unterlag die Mann-
schaft demVCWiesbaden
mit 0:3 (23:25, 17:25,
23:25). +++ Den dritten
Sieg im fünften Aus-
wärtsspiel erzielt hat
Handball-Bundesligist

TSV Hannover-Burgdorf.
Bei Schlusslicht TV Emsdet-

ten gewann das Team mit 31:28
(14:13). Hannover-Burgdorf steht
nun auf dem neunten Tabellen-
platz. +++

InderzweitenHälftesollteder
eingewechselte Maximilian
Beister beim HSV mehr Druck
über die rechte Seite bringen als
der wirkungslose Jacques Zoua.
Der Plan ging bereits nach zehn
Minuten auf. Als das Spielge-
schehen einzuschlafen drohte,
durchschnitt Tolgay Arslan mit
einem präzisen langgezogenen
Flachpass auf Marcel Jansen die
Abwehr des VfB Stuttgart. Die
Hereingabe des Nationalvertei-
digers vollendete Beister zumer-
neuten Ausgleich.

Ab jetzt entwickelte sich eine
Dynamik, wie der ehrwürdige
Volkspark sie lange nicht gese-
hen hatte. Zunächst konterte der
VfB den drängenden HSV klas-
sisch aus, wobei Westermann
und Djourou zu weit von ihren
Gegenspielern entfernt waren,
und Stuttgarts Stürmer Ibisevic
bei seinem dritten Versuch ein-
schoss.

Die Antwort des HSV bestand
wieder aus einer Traumkombi-
nation, diesmal über Calhanoglu
und Beister zu Rafael van der
Vaart, der sicher verwandelte.
Den Höhepunkt der hektischen
Schlussphase bildete ein Box-
hieb von Antonio Rüdiger in die
Magengrube von van der Vaart,
für den der Stuttgarter zurecht
vom Platz flog.

Nach dem gesamten Spielver-
lauf zuurteilen, hätte derHSVei-
nen Sieg verdient gehabt: Die
Hamburger setzten mehr als
doppelt so viel Torschüssen ab
wie der Gegner. Für die Zukunft
lässt der überzeugende Auftritt
der jungen Offensivspieler Cal-
hanoglu, Beister und Lasogga
hoffen, dass es bald auch wieder
Siege zu feiern gibt.

„Die meisten Spieler
kannten die Dritte
Liga nur aus der Sport-
schau“
ANDREAS BORNEMANN

Unglücklicher

Neuner
legant gedreht, einen Nati-
onalspieler ausgetrickst
und dann den gegneri-
schen Torhüter getunnelt:

Das erste Bundesliga-Tor des Or-
han Ademi war so schön, es folg-
te geradezu dem Wünsch-dir-
was-Prinzip. Weil aber sein Ver-
ein, Eintracht Braunschweig, das
Spiel am Ende mit 2:3 (1:1) gegen
Schalke04verlor, bliebvorallem
eine Frage: War der 21-Jährige
nun ein neuer Held des bezahl-
ten Fußballs – oder eine arme
Wurst des 9. Spieltags? Denn
Ademis Führungstreffer war we-
gen schlimmer Fehler seiner
Mannschaft, genauer: von deren
Abwehr, schnell verblasst.

Der Versuch von Eintracht
Braunschweig, den Gesetzen der
Bundesliga zu trotzen und mit
wenig Geld viel zu erreichen,
bleibtmit kuriosenMaßnahmen
verbunden. Wohlhabendere Ver-
eine mit ihrem teuren Personal
plagen sich derzeit mit der Lu-
xusdebatte, welche taktischen
WinkelzügemodernerSpielanla-
gen sie ausprobieren sollen. So-
genannte falsche Neuner wie
Thomas Müller (Bayern Mün-
chen) und Max Kruse (Borussia
Mönchengladbach) belegen die
Theorie von Bundestrainer Joa-
chimLöw,wonachmanaufeinen
klassischen Stürmer ruhig ver-
zichten darf.

Orhan Ademi dagegen gehört
mit seiner robusten Spielweise
zu jenen Profis, die ganz klas-
sisch als Mittelstürmer agieren.
Seine Rückennummer signali-
siert, dassereinrichtigerNeuner
ist. Die Rolle mag Spaß machen,
in Braunschweig aber, wo man
als einziger Angreifer wenig Un-
terstützung aus dem Mittelfeld
erhält, ist dieser Job meistens ei-
ne furchtbare Plackerei.

Sein Trainer macht ihm stän-
dig Mut. „Orhan hat ein riesiges
Potenzial. Aber er muss sich bei
uns eben immer ganz alleine be-
weisen“, so Eintracht-Chefcoach
Torsten Lieberknecht. Zwei Mal
hat er Ademi nun von Beginn an
spielen lassen, anstelle seines ei-
gentlichen Torjägers Domi Kum-
bela. So ein Rollentausch ist auch
einFingerzeigdafür, dassman in
Braunschweig fleißig an derWei-
terentwicklung der zum Sai-
sonstart noch überforderten
Mannschaft arbeitet.

Am 9. Spieltag nun hatten die
Niedersachsen den großen Favo-
riten Schalke zweimal frech aus-
gekontert, waren jeweils in Füh-
rung gegangen. Ademi behaup-
tete sich dabei immerwieder ge-
gen den zweikampfstarken Nati-
onalspieler Benedikt Höwedes,
gewannvieleKopfballduelleund
hielt den Ball, damit das Mittel-
feld nachrücken konnte.

Ja, der Bundesliga-Novize war
einer der besten Spieler auf dem
Platz. Nach seinem Tor rannte er
glücklich in die Arme Lieber-
knechts. Umso ungerechter ist
es, dass der Schalker Siegtreffer –
Roman Neustädter nur Sekun-
den vor dem Abpfiff – all die
schönen Ademi-Bilder wieder
aus den Köpfen der Fans ver-
scheuchte. CHRISTIAN OTTO

E

Bester Spieler, ungerechtes
Ergebnis: Orhan Ademi Foto: dpa

Auch bei den Kielern dämpfte
der Sportliche Leiter Andreas
Bornemann die Erwartungen:
„Wir sind Aufsteiger. Die Zu-
schauer und auch die meisten
Spieler kannten die Dritte Liga
nur aus der Sportschau und dem
Kicker.“

Bei Kiels Kapitän Rafael Kazi-
or überwog nach dem Nordder-
by zunächst der Ärger, dem eige-
nen Publikum keinen Sieg be-
schert zu haben. „Vor allem in
den 20 Minuten nach der Pause
war mehr möglich. Insgesamt
aber wollen wir Spaß haben und
Punkte sammeln.“ Angst vor der
Abstiegszone war bei Kazior
nicht auszumachen.

FreudeüberdasRemiswarauf
beiden Seiten nicht zu spüren –
dafür bringt die Punkteteilung
beiden Kontrahenten auf dem
Weg zum jeweiligen Saisonziel
zu wenig. Osnabrück verharrt in
der Tabelle auf Platz vier. Und
Kiel ist zwölfter. DIRK SCHNEIDER

Nach dem gesamten
Spielverlauf zu
urteilen, hätte derHSV
einen Sieg verdient
gehabt
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Revolte auf der Bühne
BROTLOSE KUNST Kultur in der Nische: Dem Geldmangel zum Trotz machen die freien
Theater in Schleswig-Holstein ambitioniertes Programm. Zum Beispiel in Flensburg,
wo die Theaterwerkstatt Pilkentafel jetzt Enzensbergers „Untergang der Titanic“ gibt

VON ESTHER GEISSLINGER

Das ist derAnfangvomEnde: das
Bersten von Metall, das Klirren
vonGlas. ElisabethBohde sitzt in
Socken, einer weiten Hose und
einem weichen, blauen Pullover
am Rand des Bühnenraums,
Torsten Schütte in Jeans und
schwarzem Pullover auf einem
der Sessel im angedeuteten Sa-
lon der 1. Klasse. Abwechselnd
sprechen sie den Text vom Un-
tergang der Titanic. Immer wie-
der fällt eineKastanie von einem
Baumdraußenmit hartemKnall
auf das Dach.

Es könnte ein Kommentar
zum Stück sein, aber Schütte
meint, zur Premiere wäre es vor-
bei mit der Kastanienzeit. Pre-
miere ist in wenigen Tagen, der
Text sitzt noch nicht perfekt,
aber das Schauspieler-Duo, das
auch außerhalb der Bühne ein
Paar ist, wirkt keineswegs beun-
ruhigt. Müssen sie halt noch ein
bisschen Enzensberger lesen – es
gibt Schlimmeres.

Seit 30 Jahren führt Bohdedas
Theater Pilkentafel, das nach der
Straße am Flensburger Stadtha-
fen benannt ist. Schütte ist seit
1985 dabei. Bei so langer Erfah-
rung fällt eine szenische Lesung
unter „kleine Formate“, sagt Boh-
de: „Das geht leichtfüßig.“ Abge-
sehenvondenProbenmachenes
sich die beiden nicht leicht mit
demÜberlebenskampf.

Die „Pilkentafel“ ist ein freies
Theater, es gehört zu den acht
freien Bühnen in Schleswig-Hol-
stein, die vom Land gefördert
werden. Bis Mitte Oktobermuss-
ten die Theater ihre Bewerbun-
gen für die nächste Förderrunde
abgeben. Ein Selbstgänger,
meint Bohde, aus einem prag-
matischen Grund: „Wir sind das
einzige Haus im nördlichen Lan-
desteil.“ Aber auch mit den Lan-
desmitteln habe die Pilkentafel
mehrüberlebtalsgelebt,heißtes
im Programmheft.

Und leichterwirdesbestimmt
nicht. Elisabeth Bohde führt
durch das Haus, das Reichtum
und Last zugleich ist. Der Spiel-
und Zuschauerraum mit seinen
schwarzenWändenist ineineral-
ten Werkstatt untergebracht, de-
ren Decke erhöht wurde, um
Platz zu schaffen für Scheinwer-
fer und Technik. Das Wohnhaus
beherbergt Büros und eine klei-
ne Wohnung für Schauspieler-
KollegenoderGastregisseure. Im
Erdgeschoss lagern Requisiten,
Werkzeuge und Putzmittel. Das
Theater hat eine Halbtagskraft
für Schreibarbeiten und einen
FSJler für alles Mögliche, aber
putzenmüssendiebeidenselbst:
Der StundenlohnderAushilfe ist
zu hoch. Bohde lacht, als ihr ein-
fällt, dass der neue Mindestlohn
von 9,18 Euro im Land die Teil-
zeitkraft an der Kasse besser
stellt als die Ensemble-Mitglie-
der. In einer Vereinbarung, die
das Theater mit der Stadt Flens-
burg geschlossen hat – auch die
Stadt fördert das Haus – ist fest-
gehalten, dass die Bühne nur
überlebt, weil jedes Jahr unbe-
zahlte Arbeit im Wert von
90.000 Euro geleistet wird.

Marc Schnittger geht lieber
dorthin, wo die Gagen höher
sind. Das heißt, er spielt nicht
mehr so oft in Schleswig-Hol-
stein. Der 46-Jährige führt ein
Ein-Mann-Figuren-Theater, sei-
ne Kollegen sind aus Holz, Hart-
schaum und Leder. Sie liegen
zwischen den Aufführungen in
Kästen, die sich in Schnittgers
Werkstattraum stapeln. Hier der
„Hamlet“, mit dem er Preise ge-
wann, aber kaum Zuschauer
fand: „Ich hatte Geld von Eltern
und Freunden zusammenge-
schnorrt, habe jede Figur ausNa-

„Untergang der Titanic“ für zwei: Elisabeth Bohde und Torsten Schütte vom Theater Pilkentafel Foto: Ina Steinhusen

turmaterialien gebaut – und
dann interessiert sich kein
Schwein.“ Daneben stehen die
Kästen mit den Kinderstücken,
„Jonas und der Engel“, „Die ent-
führte Prinzessin“, dann die In-
szenierungen für Erwachsene,
etwa der „Garten der Lüste“, bei
dem allein der Titel die Säle füllt
– aber nicht im Norden. „Ich
schätze, ich bin in Straubing be-
kannter als hier“, sagt der Kieler.

Wie ihm geht es vielen: Der
Bundesverband der freien Thea-
ter beschäftigte sich bei einer Ta-
gung vor einem Jahr in Bremen
mit der Situation der Bühnen in
Metropolen und auf dem Land.
Reich wird niemand mit freiem
Spiel, aber wer Gastspiele geben
kann, ist im Vorteil: In Süd-
deutschland und in größeren
Städten werden Auftritte bei Fir-
men, in Schulen oder Theatern
meist besser bezahlt.

Allerdings sind die ständigen
Reisen anstrengend, abgesehen
vondenKosten: „Ichhabenieoh-
ne einen Autokredit gelebt“, sagt
Schnittger. Auch er hat bisher
Landesförderung erhalten und
erneut seine Bewerbung abgege-
ben. „Ich hoffe, dass es verlän-
gert wird, ich freuemich über je-
den Cent, und es ist auch eine
Frage der Reputation“, sagt er.
„Abereswärenichtder finanziel-
le Untergang – nicht, weil mein
Einkommen so üppig, sondern
weil die Förderung so gering ist.“

7.500 Euro gibt es für eine Ur-
aufführung, für die Inszenie-
rung eines älteren Stücks 5.000
Euro. Zwei Inszenierungen pro
Jahr verlangt das Land. Für eine
Person allein kaum zu schaffen,
aber Schnittger ist schließlich
nicht nur Puppenspieler, son-
dern Unternehmer, der Kolle-
gen,Handwerker,Musik oderRe-
gie bezahlenmuss.

Auchdie „Pilkentafel“ arbeitet
oft mit anderen Kunstschaffen-
den und Handwerkern zusam-
men: Das Theater in der Werk-
statt versteht sich als Theater-
Werkstatt – Aufführungen ent-
stehen im Probieren mit ande-
ren. Als Unternehmerin würde
sich Elisabeth Bohde aber nicht
sehen. Sie kam zum Theater, wie

es Ende der 1970er-Jahre üblich
war: Sie besuchte ein Institut in
Frankreich,woweniger eineAus-
bildung stattfand, „sondern eine
Debatte, was man mit Theater
bewegen kann“. Am Ende gab es
keine Prüfung; Die Praxis lernte
die heute 55-Jährige später in
Workshops. Als sie als Alleiner-
ziehende mit ihrer Tochter nach
Flensburg zurückkehrte, kauften
ihre Eltern das Haus in der
Pilkentafel – „meineMutter stell-
te sich so eine Art Ballettschule
vor“, meint Bohde. Sie machte
stattdessen Theater, Freies Thea-
ter mit großem F.

Torsten Schütte ist Tischler,
das ist praktisch beim Bühnen-
bau. Er fing mit Bewegungsthea-
ter und Tanz an – „ein Autor, der
mit demKörper Stücke schreibt“,
heißt es in der Selbstbeschrei-
bung der „Pilkentafel“. 30 Jahre
nach der Premiere des feministi-
schenStücks „Wirwerdenuns lei-
denschaftlich lieben“ stehen ne-
ben Enzensbergers „Titanic“ Stü-
cke von Kafka und Oskar Pastior
auf dem Programm. Es gehe um
neue Wege, das alte Theater in
die digitale Welt zu holen, sagt
Bohde. Warum nicht einmal nur
für das Netz spielen? „Passt aber
nicht zur Förderung“,meint Boh-
de. Die sieht vor, dass sie und
Schütte vor real anwesenden Zu-
schauern stehen.

Marc Schnittger ist wichtig,
dass er sein eigener Herr ist und
alles selbst bestimmt: Stück, Ins-
zenierung, Puppen. Er baut die
meisten Figuren selbst, weiß
aber: „Dem wohnt eine gefährli-
che Nähe zum Kunsthandwerk
bei. ZuBasteltheaterdarf esnicht
verkommen.“ Puppenspiel ver-
bindenviele LeutemitKasperle–
undtatsächlichhatMarcSchnitt-
ger mehrere Stücke für Kinder
im Programm. Aber eben genau-
so viele für Erwachsene. Sein
„Garten der Lüste“ ist Teil einer
Trilogie zum gleichnamigen Ge-
mälde von Hieronymus Bosch.

„Kindertheater ist wichtig“,
sagt er. „Aber es treibtmich zum
Erwachsenentheatermit den tie-
feren Stoffen.“ Figurentheater
erlaubtAbstraktion, auf engstem
Raum können komplexe Welten
entstehen – ein Figurentheater-
König wie Neville Tranter, einer
von Schnittgers Lehrern, bringt
im Alleingang Frankenstein,
Macbeth oder Hitlers letzte Tage
auf die Bühne. Auch Schnittger
fürchtet sich nicht vor Schock-
Momenten: „Ichwill aufderBüh-
ne Revolte machen und die Sau
rauslassen.“

Freies Theater, sagt Elisabeth
Bohde, sei schnell: „Wir können
auf aktuelle Ereignisse reagie-
ren.“ Hin und wieder hat die
„Pilkentafel“ versucht, leichtere
Stücke zu inszenieren. Klappte
aber nicht so, meint Bohde. Bei
allen Geldsorgen könnten sie
und Torsten Schütte sich aber
nicht vorstellen, Teil eines Lan-
destheater-Betriebes zu sein. Da-
her fandsie es auch seltsam,dass
im Konzept der für Kultur zu-
ständigenMinisterinAnke Spoo-
rendonk (SSW) zu lesen, dass die
freien Bühnen mit den öffentli-
chen kooperieren sollten. Das
könne nicht das Ziel sein, sagt
Bohde: „Wirwürdenunsere Iden-
tität verlieren, ohne etwas davon
zuhaben.“Nach 30 JahrenArbeit
„wäre es ganz schön, wenn das
Land ein klares Signal gäbe, dass
wir gewollt und gebraucht wer-
den“, sagt sie. Darauf warten sie
noch – an Bord der Titanic, zwi-
schenUntergangundÜberleben.

Hans Magnus Enzensberger: Der

Untergang der Titanic. Eine Wieder-

in-den-Mund-Nahme. Premiere:

24. 10., Flensburg, Theaterwerk-

statt PilkentafelSuche nach Archaik: Marc Schnittger in „Garten der Lüste“ nach Hieronymus Bosch Foto: Andreas Pankratz
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Zugang zu Leistungen

■ betr.: „Letzter Ausweg Camping“, taz.bremen vom 16.10.13

Die Aussage, dass rumänische und bulgarische Staatsbürger*innen
ab Januar 2014 einen sozialversicherungspflichtigen, vulgo 450-
Euro-Arbeitsplatz benötigen, um einen erfolgreichenAntrag nach
SGB II zu stellen, stimmt nicht: Unionsbürger*innen besitzen ein
Aufenthaltsrecht aus anderenGründen als „nur zur Arbeitsuche“
und dürfen vomAlg II nicht ausgeschlossenwerden als „Arbeitneh-
mer“ oder „Selbständige“, wenn sie eine nicht nur völlig untergeord-
nete oder nebensächliche Berufstätigkeit ausüben (§ 2 Abs. 2 Frei-
zügG/EU). Dafür reichen nach der Rechtsprechung des EuGH eine
Tätigkeit vonmindestens sechsbis achtWochenstundenundeinEin-
kommen vonmonatlich circa 150 Euro bis 300 Euro (LSGNRW
7.11.2007 – L 20B 184/07AS ER; LSGBerlin-Brandenburg 14.11.2006 –
L 14 B 963/06AS ER). EinMinijob oder eine selbständige Tätigkeit in
vergleichbaremUmfang ist ausreichend, der Nachweis einer Kran-
ken- beziehungsweise Sozialversicherung nicht erforderlich.
Das ist dabei nicht nur „Haarspalterei“, sondern für die Betroffenen
oftmals ein Unterschied „umsGanze“. Bereits jetzt ist es aber auch
oftmalsmöglich, Leutenmit oben genannter Staatsbürgerschaft Zu-
gang zu Leistungen nach SGB II zu beschaffen: KonkreteHilfe (und
ganz viel Erfahrung in dieser Frage) gibt es zumBeispiel beimBre-
mer Erwerbslosenverband BEV (www.bev-bremen.de).
EDGARANDRE, über taz.de

lung lernen, gehören wichtige
Fachtermini wie „Pinkel-Peak“.
Das ist die Halbzeitpause bei
Fußball-Übertragungen, wenn
alle auf die Toilette gehen und
der Frischwasserverbrauch auf
einMehrfaches anschwillt.

Das Museum ist fein, aber
nochklein:ProGewerkstehteine
Wand zur Verfügung. Auf der für
Fernwärme – die gibt es in Bre-
men seit 1927 – veranschauli-
chen thermische Luftbilder die
Leitungswege, sie wurden von
der Polizei beigesteuert. Von der
Polizei? „Die machen so was re-
gelmäßig, um Hanfplantagen
aufzuspüren“, erklärt Hannet.

Hannet kennt sich aus in sei-
nen Netzen, als Elektriker hat er
sich durch sie hindurch- und
hochgearbeitet. Jetzt steckt er ei-
nen großen Teil seiner Freizeit
ins Museum. Die, die sich mit
ihm engagieren, sind beileibe

ein hölzerner Kühlschrank, in
dessen oberstes Fach dicke Eis-
brocken gelegt wurden – eine
komplett stromfreieKühlanlage,
die allerdings eine eher niedrige
Umgebungstemperatur bedingt
... Ein echter Hit ist die in einer
Ecke lagernde Schaukel-Bade-
wanne von 1894, die sich prima
zumWassersparen eignet: Schon
mit wenigen Litern lässt sich
durch leichten Wellenschlag der
ganze Körper netzen. Heftigeres
Schaukeln erzeugt sogar „Sturm-
wellen“, wie in der Gebrauchsan-
weisung zu lesen ist – die sich
dann „brausendüber denKörper
ergießen“. Eigentlich ein Fall für
Manufactum, so etwas wieder
auf denMarkt zu bringen.

In den Tiefen dieses reich be-
stückten Magazinkellers ist
schließlich doch noch die Poesie
zu entdecken: In Gestalt von
blauen Rohren, auf denen weiße
Blockbuchstaben prangen. Der
koreanische Künstler Kyungwoo
Chun hat bislang 100 von ihnen
im Boden versenken lassen, „um
die Versorgungsleitungen neu
ins Bewusstsein zu bringen“.
Schließlich würde ihr „komple-
xes Netzwerk, das alle Haushalte
miteinander verbindet“, nur bei
einer Versorgungsunterbre-
chung – und dann zumeist nega-
tiv – wahrgenommen. Der Kore-
aner sammelte also Worte und
Sprüche bei den 2.700 SWB-Mit-
arbeiterInnen, nach und nach
verbreiten sie sich als „unsicht-
bare Worte“ im Stadtgebiet. Bis
sie eventuell wieder freigelegt
und neu betrachtet werden, um-
fängt auch sie ein langer Dorn-
röschen-Schlaf.

In den Adern der Stadt
TECHNIK Eine Gruppe ehemaliger Stadtwerker und anderer Leitungs-Enthusiasten baut im
Hastedter Umspannwerk ein Museum auf. Noch lagern viele Schätze im Keller

VON HENNING BLEYL, LUIS

FLITNER UND KOLJA DIEHL

Das alte Umspannwerk am
HastedterWehrdamm ist ein ab-
gelegener Ort, zufällig kommt
man hier nicht vorbei. Früher
war das anders. In den oberen,
lichtdurchfluteten Geschossen
waren Wohnungen für die Vor-
stände der Stadtwerke unterge-
bracht. Hier, unmittelbar am al-
tenWasserwerk, waren die Chefs
noch mitten in der Energiepro-
duktion angesiedelt. Heute
herrscht auf dem zugewachse-
nen Areal Dornröschen-Stim-
mung. „Die Witwe eines alten
Umspannmeisters wohnt noch
oben“, sagt Rolf Hannet. Der
Rentner war selbst mal SWB-Ge-
schäftsführer, zuständig für den
Bereich Netze. Jetzt baut er ein
Museum auf.

So wie sich im Findorffer
Pumpwerk die Abwasser-Vetera-
nen zusammentaten und ihre
prächtigen, aber außer Dienst
gestellten Anlagen munter wei-
ter warten, haben sich nun auch
die Strom-, Gas- und Frischwas-
servertreter organisiert. „Adern
derStadt“,heißtHannetsVerein–
eine Poesie, die in der naturge-
mäß eher nüchternen Ausstel-
lung nicht immer zu spüren ist.

Beeindruckend ist in jedem
Fall, was die 50 Ehrenamtlichen
hier alles zusammengetragen
und sachgemäßgeordnethaben.
Prunkstück ist ein Jahrhunderte
altes, eichenesWasserrohr, inder
Faulenstraße geborgen, das ei-
nen Eindruck von den Anfängen
urbaner Facilities vermittelt.

Ansonsten ist die Netzge-
schichte vergleichsweise jung:
Sie beginnt mit der Eröffnung
des Bremer Hauptbahnhofs am
12. Dezember 1847, zu dessen Eh-
ren abends die ersten Gaslater-
nen in zwei Bremer Straßen so-
wie am Bahnhof selbst entzün-
detwurden.DassdasriesigeWas-
serrad an der Weserbrücke als
städtische Trinkwasserquelle
durchdie „UmgedrehteKommo-
de“ abgelöst wurde, ist auch erst
140 Jahre her. Des Weiteren wä-
ren 2013 120 Jahre Strom in Bre-
men zu feiern. „Damals gab es ei-
nen richtigen Glaubenskrieg“,
sagt Hannet – zwischen den Ver-
fechtern von Gleich- und Wech-
selstrom.

Mittlerweile ist allein das un-
terirdische Wassernetz der Stadt
2.400 Kilometer lang. „Das alles
ist mehr als eine technische Vor-
richtung, das ist ein Kulturgut
des Bundeslandes Bremen“, be-
tont Hannet. Zu diesem Kultur-
gut, so kann man in der Ausstel-

1943: Energieversorgung als Instrument der Autarkie-Propaganda Foto: Netzmuseum

Das Nase-ab-Wetter
Bei einer Freimarkt-Prügelei
biss ein noch unbekannter Täter

einem 24-jährigen Nordenha-

mer ein Stück von dessen Nase

ab. Die Polizei spricht von „circa

einem Zentimeter“. Das meteorolo-

gischeNiederschlagsrisiko liegtheu-

te bei 60 Prozent, drei Sonnenstun-
den sindangekündigt,außerdem16

Grad

IN ALLER KÜRZE

Gewinneinbruch bei BLG

Der schwächelnde Jade-Weser-
Port lässt nacheinemBericht der
Welt am Sonntag den Gewinn
desBremerHafenlogistikersBLG
Logistics Group einbrechen. We-
gen fehlender Aufträge läuft der
Tiefwasserhafen in Wilhelmsha-
ven derzeit nur im Teilbetrieb.
„Wir rechnen für 2013mit einem
Gewinn von 35 bis 40 Millionen
Euro im Vergleich zu 49 Millio-
nen im Jahr zuvor. Das liegt vor
allem am Jade-Weser-Port“, sagt
BLG-Chef Frank Dreeke. Betrei-
ber des Containerterminals im
Jade-Weser-Port ist die Gesell-
schaft Eurogate, an der BLG mit
50 Prozent beteiligt ist. (dpa)

Lob für Nahverkehr

Im Länderranking für den öf-
fentlichen Nahverkehr liegt Bre-
men auf Platz vier. Die „Allianz
pro Schiene“ lobt den geringen

Flächenverbrauch und sinkende
CO2-Emissionen aus dem Ver-
kehr. Beider Lärmbelastung liegt
Bremen gemeinsammit den an-
deren Stadtstaaten auf den hin-
teren Plätzen. (taz)

Bremerhavener forschen

gegen die Überdüngung

Die Vermeidung von Überdün-
gung ist Ziel eines Forschungs-
projektes, das das Technologie-
Transfer-Zentrum (TTZ) Bremer-
haven koordiniert. Einem Test-
feld, auf dem Wissenschaftler
und Firmen aus Deutschland,
Österreich, Polen und England
ein automatisiertes Bewässe-
rungs- und Düngungssystem in-
stalliert haben, soll dem EU-Pro-
jekt „Optifert“ Daten liefern. Da-
bei kommt ein von Bremer For-
schern mitentwickelter Chip
zum Einsatz, der den Nährstoff-
gehalt im Bodenmisst. (taz)

nicht nur ehemalige Stadtwer-
ker. Zwei Künstler seien dabei,
sagt Hannet, der harte Kern der
Aktiven verteilt sich auf ver-
schiedene AGs: Da gibt es die
Gaswasserwärmegruppe oder
den Archivierungskreis, der sich
unter anderem um Hunderte
von Glasnegativen kümmert.

Die Einblicke, die man so ins
Bremer Leitungswesen be-
kommt, sind einigermaßen in-
tim. Auf demStromnetz-Schema
von 1966 ist beispielsweisenach-
vollziehbar, nach welchem Sys-
temdieeinzelnenBezirksingeni-
eure ihre Kabel benannten:
„Manche haben ihre gesamte Fa-
milie dabei verewigt“, sagt Han-
net. Die 110-Kilowatt-Trasse, die
in der Innenstadt zu C&A führt,
heißt hingegen „Jacke &Hose“.

Das Netzmuseum macht kei-
nerlei Werbung für sich, lieber
investieren die Ehrenamtlichen
Zeit und Geld in den akribischen
Aufbau der Dauerausstellung.
ZahlreicheHörstationen sindbe-
reits entstanden, langsam kom-
mendie erstenSchulklassenund
Erwachsenen-Gruppen – aber
viele Schätz lagern bislang unge-
hoben im Keller.

Während das öffentlich zu-
gängliche Obergeschoss mit 230
Quadratmetern überschaubar
ist, ist im Untergeschoss reich-
lich Platz für die noch nicht auf-
gearbeiteten Ausstellungsstü-
cke. Auch die Hinterlassenschaft
des aufgelösten Bremerhavener
Stadtwerke-Museumsvereins la-
gert hier. „Bei denen gab es ir-
gendwannniemandenmehr, der
dasweiterführenwollte,“, bedau-
ert Hannet. Gleich imGang steht

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

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

1932 hatte das Stadtwerkerleben auch seine geruhsamen Phasen: am Um-
spannwerk Foto: Netzmuseum

Das Netzmuseum sammelt historische Waschanleitungen (unten) und ak-
tuelle Störfälle (oben) Fotos: Flitner, Diehl

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

.............................................Kostenlose Einblicke

■ Das Netzmuseum wurde 2012
auf Initiative ehemaliger SWB-

MitarbeiterInnen gegründet und

befindet sich seither in stetigem

Aufbau. Die SWB trägt die Raum-

und Ausstattungskosten, die Eh-

renamtlichen stemmen das Übri-

ge. Bislang beschränken sich die

Öffnungszeiten auf den Mittwoch-

nachmittag zwischen 15 und 17

Uhr. Vor Kurzem übernahm das

Netzmuseum die Bestände des

aufgelösten Bremerhavener

Stadtwerke-Museumsvereins.

■ Das Haus am Hastedter Oster-
deich 239, das ehemalige Um-

spannwerk, wird für Schulklassen

und andere Gruppen auch an Ex-

tra-Terminen geöffnet. Kontakt:

www.adern-der-stadt.de. Der Ein-

tritt ist frei.
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gen durch das noble Alsterhaus.
Dabei warfen einige die Ausla-
gen von Parfüm- und Kosmetik-
Ständen auf den Boden.

Erstals sichTeilederDemobe-
reits aufdemGänsemarktbefan-
den, wurde der Rest des Protest-
zuges von Polizeieinheiten fest-
gesetzt. EineStunde langwurden
rund 60 Teilnehmer festgehal-
tenumfestzustellen, obunter ih-
nen auch Aktivisten sind, die die
Sachbeschädigungen im Alster-
haus zu verantworten haben.
Viele der Aktivisten hatten von
den Sachbeschädigungen gar
nichts mitbekommen.

Auf dem Gänsemarkt trafen
derweil immer mehr Unterstüt-
zer ein und skandierten: „Stoppt
die rassistischen Kontrollen“. Al-
le Eingekesselten konnten ohne
Personalienaufnahme gehen, da
die Auswertung der Videoüber-
wachungdesAlsterhausesnichts
ergebenhatte. „Aufeinespezielle
Art haben wir auch eine Protest-
Kundgebung gehabt“, sagte einer
der Eingekesselten sarkastisch.

Zu Sachbeschädigungen ist es
auch am Vorabend auf St. Pauli
gekommen. 60 Personen zogen
am Freitagabend laut Augenzeu-

Polizei im Dauereinsatz
PROTEST Gegen die Kontrollen von afrikanischen Flüchtlingen wurde auch am
Wochenende demonstriert. In der City und auf St. Pauli kam es zu Sachbeschädigungen

VON KAI VON APPEN

Die Proteste gegen die Kontrol-
len von Schwarzafrikanern
durch die Polizei reißennicht ab.
Mit den Kontrollen durch die Po-
lizei sollen die 300 libyschen
Kriegsflüchtlinge der Lampedu-
sa-Gruppe zur Vorbereitung der
vom SPD-Senat angekündigten
Abschiebung aufgespürt wer-
den. Auch für den Sonntagabend
waren weitere Protestaktionen
geplant.

Am Samstag hatten sich Akti-
visten aus antirassistischen
Gruppen zu einer Solidaritätsak-
tion auf dem Gerhart-Haupt-
mann-Platz verabredet. Weil das
Treffen über Twitter und Face-
book verbreitet worden war, be-
fand sich die Region bereits zu-
vor im Belagerungszustand
durch die Polizei.

Die Polizei machte deutlich,
dass Proteste nicht zugelassen
werden. Die Versammelten
tauchten ab und trafen sich um
16.30 Uhr erneut am Jungfern-
stieg. Spontan und lautstark
skandierten die Demonstranten
„Kein Mensch ist illegal – Bleibe-
recht überall“. 120 Aktivisten zo-

HEUTE IN HAMBURG

„Ein Quasi-Zuhause“

taz: Herr Ahrari, woher stam-
men die Patienten Ihrer Inter-
kulturellen Tagespflege?
Abdullah Ahrari: Die meisten
aus dem Iran oder aus meiner
Heimat Afghanistan. Andere
kommen aus Syrien, Jordanien,
ÄgyptenundNordafrika.Sie füh-
len sich unter Gleichgesinnten
wohl gut aufgehoben.
WarumwerdendieseMenschen
nicht von ihren Familien ver-
sorgt? Die Großfamilie ist doch
sehr wichtig in der arabischen
Kultur.
Das stimmt, deren Gesellschaf-
ten funktionieren anders: Ers-
tens ist es Ehrensache, die Eltern
zu versorgen, und dafür hängen
die Kinder den Beruf an den Na-
gel – oder engagieren günstige
Pflegekräfte. Denn es gibt kaum
Pflegeeinrichtungen. In
Deutschland dagegen wohl –
und außerdem ist das Lebenhier
so teuer, dass oft beide Partner
arbeiten müssen und einfach
keine Zeit haben für die Pflege.
Dannist IhreInterkulturelleTa-
gespflege eineMarktlücke.
Ja. Trotzdem lief sie schleppend
an, weil die Menschen so etwas
nicht kannten –undweil sich die
Kinder schämten, ihre Eltern in
fremde Hände zu geben. Wir ha-
ben jetzt 70Patienten, abereshat
drei Jahre gedauert, bis sich das
herumgesprochen hat.
Haben Ihre Patienten davon ge-
träumt, in Deutschland in der
Tagespflege alt zu werden?
AufkeinenFall. Egal, ob sievor30
Jahrenmit ihrenKindern kamen
oder erst vor einem Jahr nachge-
zogen sind: Sie haben davon ge-

träumt, hier die vertraute Groß-
familie einzurichten. Und dann
waren sie plötzlich mit Einsam-
keit und Anonymität konfron-
tiert. Ich hatte zunächst nur ei-
nen ambulanten Pflegedienst,
dachte aber irgendwann: Ichwill
ihnen ein Quasi-Zuhause geben.
Sind eigentlich all Ihre Mitar-
beiter und PatientenMuslime?
Nein, wie haben in beiden Berei-
chen Menschen aller Religionen
und Konfessionen.
Gibt das keine Konflikte?
Selten. Ich selbstbinMuslimund
finde religiöse Unterschiede
nicht wichtig. Deshalb versuche
ich, solcheQuerelenzuunterbin-
den. Es gabhinundwiederKolle-
gen, die sagten: Warum arbeitest
du als Muslimmit Juden zusam-
men? Dann sage ich: Das ist hier
der falsche Ort für dich. Das ist
ein heiliger Ort, wo Menschen,
die Gott geschaffen hat, leben
und arbeiten. Außerdem akzep-
tiert der Islam alle abrahamiti-
schen Religionen. INTERVIEW: PS

Vortrag von Abdullah Ahrari: 17

Uhr, Elisabeth Alten- und Pflege-

heim, Kleiner Schäferkamp 43.

Gesamtprogramm der Hamburger

Alzheimer-Tage (21. bis 23. Okto-

ber): www. hamburgische-brue-

cke.de/hilfen-bei-demenz

ALZHEIMER-TAGE Abdullah Ahrari berichtet über
die Arbeit seiner Interkulturellen Tagespflege

Razzia auf der Reeperbahn: Solche Kontrollen von Afrikanern fallen vermutlich aus, wenn die Polizisten auf Demos sind Foto: Miguel Ferraz

das wetter
Am Montag ist am Himmel kein Platz für Sonnenschein, statt-

dessen muss mit Regen gerechnet werden. Mit nur mäßigem Nach-

druck windet es aus Südwest, die Temperaturen steigen auf 17 Grad

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

.............................................Abdullah Ahrari

■ 56, Altenpfleger,

gründete 1999 den

Pflegedienst „Aria-

na“ und 2011 die In-

terkulturelle Tages-

pflege.

IN ALLER KÜRZE

Sorge wegen russischen

Atom-Frachters

Radioaktive Fracht könnte heute
Morgen den Hamburger Hafen
erreichen, befürchten atomkriti-
sche Aktivisten. Am Dienstag sei
die „Mikhail Lomonosov“ in
St. Petersburg ausgelaufen, habe
am Freitag Kiel erreicht und ges-
tern darauf gewartet, den Nord-
Ostsee-Kanal durchfahren zu
dürfen, teilte die Gruppe
„Systemoppositionelle Atom-
kraft Nein Danke Gruppe Ham-
burg“ mit. Das Schiff habe wie-
derholt Uranhexafluorid und
Urandioxid transportiert, hieß
es weiter. Die Polizei bestätigte
gegenüber dem Hamburger
Abendblatt lediglich, dass der
FrachteramMontag inHamburg
anlegensollte.ÜberdieFrachtsei
nichts bekannt. (taz)

„Die Zeit“ setzt auf

Lokaljournalismus

Die Hamburger Wochenzeitung
Die Zeitwill EndeMärz nächsten
Jahres einen neuen Hamburg-
Teil starten. Auf acht Seitenwolle
man „Hamburger Lesern einmal
in der Woche das Wesentliche
dessen vermitteln, was in ihrer
Stadt geschieht“, so Zeit-Chefre-
dakteur Giovanni di Lorenzo ge-
genüber dem aktuellen Spiegel.
Der Schwerpunkt soll demnach
auf Kultur, Bildung, Wirtschaft
und Stadtpolitik liegen. Der Ver-
lag investiere eine siebenstellige
Summe, sechs Redakteursstellen

würden geschaffen. Branchen-
kenner deuten den Schritt als
Angriff auf das Hamburger
Abendblatt. Derzeit hat die Zeit
33.000Abonnenten inHamburg
und Umgebung. (taz)

Strenge Auflagen

Nur mit strengen Auflagen
kommt der Reemtsma-Entfüh-
rer Thomas Drach aus dem Ge-
fängnis frei. Das Oberlandesge-
richt Hamburg ordnete nach ei-
genen Angaben eine Führungs-
aufsichtmit einerReihevonWei-
sungen an. Sollte sich Drach, der
15 Jahre in Haft war, weiter in
Deutschland aufhalten, muss er
unter anderem eine elektroni-
sche Fußfessel tragen und sich
wöchentlich bei einem Bewäh-
rungshelfer melden. Er darf kei-
nen Kontakt zu Jan Philipp
Reemtsma aufnehmen. Der Mil-
lionenerbe war über Wochen in
einemVerlies bei Bremen festge-
halten worden. (dpa)

Freie und

Wassersportstadt

Zum „Jahr des Wassersports“ hat
die Stadt 2014 ausgerufen. Rund
40Veranstaltungen seien fürdas
erste offizielle Themenjahr auf
Alster, Elbe und Bille geplant, so
Landessportamtsleiter Thomas
Beyer amFreitag. „Wir bieten das
ganze Spektrum“, sagte er mit
Blick auf den Weltcup im Stand-
up-Paddling, die deutsche Kanu-
Meisterschaft in Allermöhe und
die Segel-Bundesliga. (taz)

gen vom Paulinenplatz zur
Schanze, schlugen die Scheiben
mehrerer Geschäfte ein und de-
molierten den Geldautomaten
derHaspa inderWohlwillstraße.

Zuvor war eine Nachttanzde-
mo gegen Mietenwahn und für
die Lampedusa-Flüchtlinge mit
1.000 Teilnehmern durch
St. Pauli gezogen. Wenig später
hattediePolizeimit einemGroß-
aufgebot eine Lampedusa-Akti-
on in Ottensen mit 300 Teilneh-
mern kurz der Fabrik gestoppt
undgegenDemonstrantenPlatz-
verweise verhängt.

DiePolizeibestätigt aufAnfra-
ge die Vorfälle, hatte sie aber bis-
lang selbst nicht gemeldet. „Wir
wollen uns nicht zum Sprach-
rohr der Chaotenmachen“, sagte
Polizeisprecherin Sandra Lev-
grün der taz.

Unterdessen sorgt der Altona-
erSPD-BezirksabgeordneteMark
Classen mit seinem Homepage-
Beitrag „Gedanken zu den Lam-
pedusa Flüchtlinge“ fürparteiin-
terne Diskussionen. Er fordert
ein Ende der „beängstigenden
politischen Sprachlosigkeit“ und
eine Debatte über das „Zusam-
menlebenmit Flüchtlingen“.

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

.............................................Suche nach einer Lösung

Die Unterstützung für die Flücht-

linge der Gruppe „Lampedusa in

Hamburg“ wächst weiter. Das Ziel

der Unterstützer ist eine humani-

täre Gruppen-Lösung mit Bleibe-

recht.

■ Direkte Verhandlungen zwi-

schen SPD-Bürgermeister Olaf

Scholz und der Lampedusa-Grup-

pe hat Landespastorin Annegre-

the Stoltenberg gefordert „Es ist

an der Zeit, Brücken zu bauen und

nicht abzubrechen.“

■ Eingeladen haben die Grünen

Vertreter der Lampedusa-Gruppe

zu ihrer Fraktionssitzung am Mon-

tag. „Wir wollen gemeinsam dar-

über reden, welche Spielräume es

für eine Lösung mit den Senat ge-

ben kann“, sagte Fraktionschef

Jens Kerstan. Am Freitag hatte er

ein „Ende der diskriminierenden

Kontrollen“ gefordert.

Kirche reicher als gedacht
RÜCKLAGENKnapp 200MillionenEuro schwer:Hamburgs organisierteKatholikenbestätigen „Spiegel“-Bericht

Die katholischeKircheHamburg
verfügt über ein Gesamtvermö-
gen in Höhe von knapp 200Mil-
lionen Euro. Einen entsprechen-
den Bericht des Nachrichtenma-
gazinsDer Spiegel bestätigte ges-
tern Kirchensprecher Manfred
Nielen.

Demnach betragen die „Rück-
lagen der Körperschaft Erzdiöze-
seHamburg“ 156Millionen Euro.
Bereits am vergangenen Mitt-
woch hatte die Kirche das Ver-
mögen des Erzbischöflichen
Stuhls auf 35 Millionen Euro be-
ziffert. Hinzu kommen die Rück-
lagen des Erzbischöflichen Amts
Schwerin in Höhe von rund 5,5
Millionen Euro. Hintergrund der
Veröffentlichungen ist die wach-
sendeEmpörungüberdieMillio-

gen fürdenBestandetwavonGe-
meinden und Schulen.

Der Erzbischöfliche Stuhl zu
Hamburg ist Träger von fünf ka-
tholischen Einrichtungen: ein
Alten- und Pflegeheim, eine Se-
niorenwohnanlage, zwei Kinder-
und Jugendhäuser und ein Stu-
dentenwohnheim. Die 35 Millio-
nen Euro setzen sich zusammen
aus zweckbestimmten Rückla-
gen für die genannten Einrich-
tungen sowie aus Beteiligungen
an drei katholischen Kranken-
häusern. Der verbleibenden frei-
enRücklagevon7,5MillionenEu-
ro stünden Kreditverbindlich-
keiten von 8,2 Millionen Euro
entgegen. (dpa)
Inland SEITE 6

Meinung + Diskussion SEITE 12

Eigentlich sollte die
Summe erst im nächs-
ten Geschäftsbericht
veröffentlicht werden

„katholische Kirche Hamburg“
zusammenzählen. Das Bistum
umfasst neben Hamburg und
Schleswig-Holstein auch den
LandesteilMecklenburg inMeck-
lenburg-Vorpommern. Im Nor-
den gehören der katholischen
Kirche rund 400.000Mitglieder
an.

Von den 156 Millionen Euro –
diese Summe sollte eigentlich
erst im nächsten Geschäftsbe-
richt veröffentlicht werden – sei-
en 90 Millionen Euro lange be-
kannt. Sie entsprächendemjähr-
lichen Haushalt und dienten der
Finanzierung etwa der Gemein-
den und des Personals. Die nun
offenbar gewordeneDifferenz in
Höhe von etwa 66 Millionen sei-
en teils zweckgebundeneRückla-

nen-Ausgaben des Limburger Bi-
schofs Franz-Peter Tebartz-van
Elst.

Die Körperschaften Erzdiöze-
se Hamburg, Erzbischöflicher
Stuhl und Erzbischöfliches Amt
Schwerin seien zwar jeweils eige-
ne Rechtsträger, unterlägen je-
doch alle der Kontrolle des Ver-
mögensverwaltungsrats, sagte
Nielen. Deshalb ließen sich die
Gelder zum Gesamtvermögen


