
PARLAMENT Mehr Frauen, mehr Migranten –
heute kommt der neue Bundestag zusammen.
Er bildet die Realität im Lande besser ab als je
zuvor. Zur vollen Repräsentanz aber fehlen
noch ein paar Prozent ➤ Seite 4, 5

Der 1961 im Senegal geborene Karamba Diaby lebt in Halle (Saale) und zieht für
die SPD Sachsen-Anhalt in den Bundestag ein Foto: Thomas Peters/reuters
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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Seit Jahren schon führt verbo-

ten engagiert die Debatte über

eine Frauenquote bei verboten.

Schließlich ist die Vorausset-

zung für Gerechtigkeit jeder

Art. Aber verboten glaubt, dass

wir die Quotendebatte erwei-

tern müssen. verboten findet,

die gesamte taz braucht auch

eine Quote für Texte mit Hu-

mor. Wir haben derzeit viel-

leicht 3 Prozent, 20 Prozent wä-

ren, na ja, jedenfalls lustiger.

Aber es ist wie immer in unserer

kleinen Zeitung mit ihren vielen

ausgeprägten Individuen: Dit

kann dauern – wie der Berliner

sagt. Geduld gehört aber nicht

zu den Tugenden, die verboten

am Herzen liegen. verboten

grätscht jetzt einfach mal rein.

s klingt nach einer guten Nachricht
für die Atomwirtschaft: Großbritan-
niengenehmigt tatsächlichdenNeu-

bau eines Atomkraftwerks – erstmals
nach mehr als zwei Jahrzehnten. Nur
zwei Jahre nach der Katastrophe von Fu-
kushima, so könnte man meinen, steht
die Branche auch in Europa vor einem
Comeback.

Wahr ist jedochdasGegenteil.DieEnt-
scheidung der Briten ist kein Sieg der
Atomwirtschaft, sondern das endgültige
Eingeständnis ihrer Niederlage. Denn
das Argument, Atomkraft sei preiswert,
hat sichmitdemDeal endgültig erledigt.
DerbritischeStaat bürgtnichtnur für ei-
nenGroßteil der Investitionssumme,die

E
in den neuen Reaktor von Hinkley Point
fließt. Noch wichtiger ist der Festpreis,
den es für den Atomstrom gibt: Fast
11 Cent bekommen die Betreiber pro Ki-
lowattstundegarantiert.Dasistnichtnur
mehr, alsdiedeutschenVebraucherheu-
te für Strom aus Windkraft und großen
Solaranlagen zahlen. Der hohe Preis, der
fortlaufend an die Inflationsrate ange-
passt wird, soll in Großbritannien auch
noch für 35 Jahre gelten, während die Er-
neuerbaren inDeutschland nur 20 Jahre
lang und ohne Inflationsausgleich Un-
terstützungerhalten.

Insgesamt kommt die angeblich so
wirtschaftliche Atomkraft die Strom-
kunden damit weit mehr als doppelt so

KOMMENTAR VON MALTE KREUTZFELDT ÜBER ENGLANDS ATOMPLÄNE

EinReaktor als Bankrotterklärung
teuerzustehenwieEnergieausWindund
Sonne. Selbst wenn man berücksichtigt,
dass für erneuerbare Energien zunächst
noch Reservekapazitäten bereitgehalten
werden müssen, sind diese schon heute
eindeutig billiger als Atomstrom. Und
könnten noch billiger werden: Neue
AKWs haben sich stets als teurer erwie-
senalsgeplant,währendsichdieProduk-
tion erneuerbarer Energien weit günsti-
ger entwickelte als prognostiziert.

Atomkraft erweist sich
als doppelt so teuer wie
Energie aus Wind und Sonne

Es ist die offizielle Bankrotterklärung:
Unter europäischen Sicherheitsstan-
dards rechnet sich die Atomkraft nur
mithilfe von Subventionen, die deutlich
höher sein müssen als die Beihilfen für
Erneuerbare. In Großbritannien ver-
suchtdieRegierungzwar,dieAtompläne
mit plumpen Lügen weiter als wirt-
schaftlich darzustellen. Auf Dauer wird
das abernicht gelingen.

Ohne massive staatliche Interessen –
sei es wegen der militärischen Nutzung
oderwegenderNähezurAtomwirtschaft
– werden AKWs in Europa keine Zukunft
mehr haben. Für diesen Nachweis ge-
bührt denBriten tieferDank.
➤ Der Tag SEITE 2

„Es wird teurer als ursprünglich
geplant. Ob die 5 Milliarden real
sind oder nicht, das vermag ich
nicht zu sagen. Das bedauere ich
sehr“, so Aufsichtsrat Bretschnei-
der in einem Interview in der
ZDF-Sendung „WISO“.

Zudem sagte Bretschneider
auch,derSchallschutzkönnte so-
gar doppelt so teuer werden wie
in der letzten Kostenerhöhung
veranschlagt: Statt 305Millionen
Euro zusätzlich geht es bei der
Umsetzung einer sehr strengen

Lärmschutzvorgabe nun umdie
doppelte Summe: „700 Millio-
nen für den Schallschutz würde
ich nicht ausschließen“, so das
BER-Aufsichtsratsmitglied.

Aus Sicht des Bundes der
Steuerzahler wird der neue Air-
port sichermehrals5Milliarden
Euro kosten. Der Verein führt
das Projekt in seinem neuen
Schwarzbuch als Beispiel für
Kostenexplosionen an.
➤ Inland SEITE 7
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Berliner Flughafen noch teurer
KOSTEN Mitglied des Aufsichtsrats hält Überschreitung der 5-Milliarden-Euro-
Marke für möglich. Ein Eröffnungstermin ist weiterhin nicht in Sicht

BERLIN dpa | Der Pannenflugha-
fen Berlin-Brandenburg (BER)
sorgtweiter fürAufregung.Nach
dem Bund der Steuerzahler geht
laut einem Medienbericht nun
auch der Aufsichtsrat des
„Hauptstadtflughafens“ davon
aus,dassderzuletztgesetzteKos-
tenrahmen von 4,3 Milliarden
Euro nichtmehr zu halten ist.

Aufsichtsratsmitglied Rainer
Bretschneider schloss nach ZDF-
Angaben, dass die 5-Milliarden-
Euro-Marke überschritten wird.

Der Bundestag gehört zu Deutschland

Fotos oben: Anja Weber, arte
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BERLIN taz | Die Menschen-
rechtsorganisation Amnesty In-
ternational (AI) fordert die US-
Regierung auf, endlich die Ver-
antwortung für US-Drohnenan-
griffe in Pakistan zu überneh-
men. IneinemBericht,denAIam
heutigen Dienstag veröffent-
licht,werdenexemplarischneun
solcher US-Angriffe im Grenzge-
biet zu Afghanistan untersucht.

AI beklagt die „fast komplette
Intransparenz“, die mit den
Drohnenattacken verbunden ist.

Drohnen der Willkür
TERROR Amnesty: Washington soll für Angriffe
in Pakistan die Verantwortung übernehmen

Weder würden die Vereinigten
Staaten Angaben zu Opfern ma-
chen noch einzelne Angriffe be-
gründen oder im Fall ziviler Op-
fer Angehörige entschädigen. AI
bezweifelt die völkerrechtliche
Basis für die meisten Angriffe
und spricht von möglichen
Kriegsverbrechen. Zurzeit ist Pa-
kistans Premier Nawaz Sharif in
den USA, wo er auch über Droh-
nen sprechen will. HAN

➤ Ausland SEITE 10
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12
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Der Regisseur Hayao Miyazaki ist ein Vermittler zwischen unvereinbaren Welten ➤ Seite 18

Popkultur und Waldgeister: Zeichentrick aus Japan
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verboten. PaulDorfmanvomEn-
ergieinstitut am University Col-
lege London sagte: „Das ist eine
Subvention von schätzungswei-
se 800 Millionen bis einer Milli-
arde Pfund im Jahr, die britische
Steuerzahler und Konsumenten
in die tiefen Taschen der franzö-
sischen und chinesischen Kon-
zerne steckenmüssen.“

PremierministerDavidCame-
ron argumentiert dagegen, dass
beim Bau der Anlage 25.000 Ar-
beitsplätze sowie 900 feste Jobs
für die AKW-Laufzeit von 60 Jah-
ren geschaffen würden. Hinkley
Point C werde so viel Elektrizität
produzierenwie 6.000Windtur-
binen. Mit Atomkraft werde
jeder Haushalt ab 2030 um
77 Pfund weniger für den Strom
zahlen als ohne, sagt der Pre-
mier.

Der Strompreis ist ein wichti-
ges Wahlkampfthema. Drei der
sechs größten Stromanbieter ha-
ben vorigeWoche Preiserhöhun-
gen um fast 10 Prozent verkün-
det, die anderen werden folgen.
Der Erzbischof von Canterbury,
Justin Welby, sagte am Wochen-
ende, er findedieneuestenPreis-
steigerungenunerklärlich.Diese
Konzerne haben die Pflicht, sich
moralisch zu verhalten und
nicht nur ihren Profit zu maxi-
mieren, sagte er: „Sie haben die
Kontrolle, denn sie verkaufen et-
was, das jeder kaufen muss.“ La-
bour-Chef Ed Miliband, der den
Strompreis für 20 Jahre einfrie-
ren will, falls er die nächsten

Wahlengewinnt, unterstützt
den Bau neuer Atom-
kraftwerke.

ÜBERWACHUNG DURCH US-GEHEIMDIENST NSA

Mexiko und Frankreich verurteilen Spitzelei
PARIS | Die Regierungen Frank-
reichs und Mexikos haben die
Spionagetätigkeit des US-Ge-
heimdienstes NSA in ihren Län-
dern nach neuen Enthüllungen
scharfverurteilt. FrankreichsAu-
ßenministerium bestellte am
Montag den US-Botschafter in
Parisein,nachdemdieZeitungLe
Monde berichtet hatte, die NSA
spähe massiv Telefonate von
Franzosen aus. Demzufolge
überwachte die NSA allein bin-
nen eines Monats – zwischen
dem10.Dezember2012unddem
8. Januar2013–70,3MillionenTe-
lefonverbindungen in Frank-
reich. An einzelnen Tagen zeich-

nete der US-Geheimdienst dem-
nachdieDatenvonknappsieben
Millionen Telefonanrufen auf.
Bei der Verwendung bestimmter
Telefonnummern würden die
Gespräche automatisch aufge-
zeichnet. Der Spiegel berichtet,
bereits 2010 sei es einer NSA-
Spezialabteilung gelungen, in
das E-Mail-Konto des damaligen
mexikanischenPräsidentenFeli-
pe Calderón einzudringen. Die
NSA verschaffte sich demnach
zudemZugang zudenE-Mails di-
verserranghoherBeamterderSi-
cherheitsbehörde Mexikos, die
für die Bekämpfung desDrogen-
handels zuständig ist. (afp)

KATHOLISCHE KIRCHE

Umstrittener Bischof

trifft Papst Franziskus

 www.taz.de

FDP NACH DER WAHL

Staatssekretäre

bleiben im Amt

BERLIN | Die Parlamentarischen
Staatssekretäre der FDP werden
auch über die Konstituierung
des neuen Bundestages am
Dienstag hinaus imAmtbleiben.
Dies gelte so lange, wie der je-
weils zuständige Minister ge-
schäftsführendseinAmtausübe,
sagte eine Regierungsspreche-
rin. DasMagazinDer Spiegel hat-
te berichtet, dass die Regierung
zahlreiche Parlamentarische
Staatssekretäre länger als not-
wendig im Amt belassen wolle –
auch wenn sie nicht mehr im
Bundestag sind. (dpa)

Ambitionierte

Jungsozialistin
och, sagt Johanna Ueker-
mann, sie kann auch laut
werden. „Ich duck mich
nicht weg.“ Das sollte sie

künftig auch nicht tun. Denn
wenn alles nach Plan läuft, wird
Johanna Uekermann Anfang De-
zember die neue Juso-Bundes-
vorsitzende. Und dort, bei den
Jungsozialisten, geht es schon
mal etwas deftiger zu.

Uekermann tritt beim Juso-
Bundeskongress Anfang Dezem-
ber als neue Verbandschefin an.
Sie löst den 33 Jahre alten Sascha
Vogt ab, der nicht mehr kandi-
diert. Die Kandidatur der Polito-
login signalisiert gleich mehrer-
lei. Johanna Uekermann ist mit
26 Jahren sehr jung, sie ist eine
Frau, sie kommt aus dem bayeri-
schen Landesverband und damit
aus dem linken Traditionalisten-
Lager, den sogenannten Tradis.
Soll heißen: Die Jusos sollen jün-
ger und weiblicher werden. Und
sie wollenmehrMacht.

„Wir haben im Bundestags-
wahlkampf nicht genug aus-
sichtsreiche Listenplätze ge-
kriegt“, sagt JohannaUekermann
der taz. Sie kennt den Apparat,
und gemeinsammit den 70.000
Juso-Mitgliedern möchte sie ihn
reformieren.

Die Tochter eines Lehrerehe-
paars wächst in dem 2.000-See-
len-Dorf Mitterfels auf. Die El-
tern sind Sozialdemokraten – in
Niederbayern eine Haltung.
2002, mit nur 15 Jahren, wird sie
SPD-Mitglied. Ein paar Jahre spä-
termacht sich nicht nur auf zum
Studium Richtung Würzburg
und Genf. Sie begibt sich auch
auf Ochsentour durch die Par-
teigremien. Mit 21 Jahren kandi-
diert sie für denGemeinderat ih-
resHeimatortsunddenKreistag,
sie geht in den SPD-Kreisvor-
stand Straubing-Bogen undwird
2009 stellvertretende Landes-
vorsitzende der Jusos, 2011 ist sie
stellvertretende Bundesvorsit-
zende. Da ist sie 24.

Ihre Partei „dankte“ ihr für ihr
Engagement mit einem aus-
sichtslosen Listenplatz 38 zur
Bundestagswahl. Ins Parlament
hat sie es folgerichtig nicht ge-
schafft. Für Johanna Uekermann
ehereinAnsporn–siehatalsoer-
lebt, wie es ist, von denAltgenos-
sen von der Macht ferngehalten
zuwerden. „Wer etwas verändern
will, muss beides: auf die Straße
und in die Gremien“, sagt die
dunkelhaarige Frau. Das passt zu
ihrem persönlichen Leitsatz, ei-
nem Luxemburg-Zitat: „Wer sich
nicht bewegt, spürt seine Fesseln
nicht.“ ANJA MAIER

D

VATIKANSTADT | Auch nach der
mit Spannung erwarteten Audi-
enz von Papst Franziskus für den
umstrittenen Limburger Bischof
Franz-Peter Tebartz-van Elst ist
dessen Zukunft ungewiss. Die
Kirche bestätigte, dass das Tref-
fen stattgefunden habe. Über In-
halte wurde nichts bekannt. Der
wegen der explodierten Baukos-
ten seines Bischofssitzes kriti-
sierte Tebartz-van Elst hatte eine
Woche auf das Gespräch beim
Papst gewartet. Solche Audien-
zen sind vertraulich. (afp)
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Wird wohl Juso-Chefin: die Bayerin
Johanna Uekermann Foto: Susi Knoll

NACHRICHTEN

die für Atomkraftwerke in Groß-
britannien bezahlt werden sol-
len. Und Windkraft an Land ist
mit 5 bis 9 Cent ohnehin billiger
als die Kernspaltung.

Zudem kommen die erneuer-
baren Energien in Deutschland
mit einer auf 20 Jahre festgeleg-
ten Vergütung ohne Inflations-
ausgleich aus, während die briti-
schenAtommeiler 35 Jahre Preis-
garantiezuzüglichInflationsaus-
gleich brauchen. Der Grund:
Würde man die Vergütung für
Atomstromnur für 20 Jahre fest-
schreiben, müsste sie deutlich

höher liegen. Sie überschritte
danndie Schwelle von 100Pfund
pro Megawattstunde – politisch
kaum durchsetzbar.

Womit aber wären feste Ein-
speisevergütungen für Atom-
strom zu rechtfertigen? Bei den
Erneuerbaren wurden sie als In-
strument der Markteinführung
geschaffen – warum aber sollte
die Atomkraft nach 50 Jahren
noch Markteinführung brau-
chen? Auch in anderen Ländern
wird immer deutlicher, dass
Atomkraftwerke ohne staatliche
Hilfe nicht zu bauen sind: So

Teure AKWs – Solarstrom ist billiger
KALKÜL Mit fixen Einspeisevergütungen für Atomstrom belegt Großbritannien, dass neue Reaktoren amMarkt keine Chance haben

BERLIN taz | Großbritannien hat
die Kosten neuer Atomkraftwer-
ke kalkuliert. Und siehe da:
SelbstwennmandieUmweltrisi-
ken der Nuklearenergie außen
vor lässt, ist Atomstrom inzwi-
schen teurer als manche erneu-
erbare Energie.

Sogar der oft als teuer ver-
schriene Solarstrom ist schon
billiger: Neue Photovoltaik-
Großanlagen bekommen in
Deutschland inzwischen nur
noch eine Vergütung von
9,88 Cent je Kilowattstunde – al-
so weniger als jene rund 11 Cent,

wurde im russischen Kalinin-
grad nach Angaben der Umwelt-
organisation Global 2000 der
Neubau von zwei Reaktoren ab-
gesagt – als „nicht finanzierbar“.
Offiziell bestätigt ist das zwar
noch nicht, doch da Russland
den Bau auch mit Stromexpor-
tennachDeutschlandbegründet
hatte, hierzulande aber kein Be-
darf an der Energie besteht, ist
der Stopp plausibel.

In Polen hat Premier Donald
Tusk bereits im Juni erklärt, dass
geplante AKWs möglicherweise
doch nicht gebraucht würden.

Hauptgrund für den Rückzug
sind laut dem Informationsnetz-
werk Contratom auch dort die
hohen Kosten – für die beiden
Blöcke wurden mindestens
12,5 Milliarden Euro kalkuliert.

Im finnischen Olkiluoto geht
das AKW mindestens vier Jahre
später als geplant 2016 ans Netz,
die prognostizierten Baukosten
sindvon3auf8,5MilliardenEuro
gestiegen. Das Internationale
Wirtschaftsforum Regenerative
Energien in Münster bilanzierte
bereits: Atomstrom wird zum
Kostendesaster. BERNWARD JANZING

„Wie 6.000 Windturbinen“
GROSSBRITANNIEN Erstmals seit fast 20 Jahren genehmigt die Regierung den Bauneuer AKWs

VON RALF SOTSCHECK

DUBLIN taz | Großbritannien
leistet sich ein neues Atomkraft-
werk – das erste seit fast 20 Jah-
ren.DieRegierung inLondongab
am Montag bekannt, dass man
sich nach fast zweijährigen Ver-
handlungen mit dem französi-
schen Energiekonzern EDF geei-
nigthabe: InHinkleyPoint inder
Grafschaft Somerset im Südwes-
ten Englands werden zwei neue
Druckwasser-Reaktoren gebaut,
die 2023 ans Netz gehen sollen.
Dort steht bereits eine Anlage:
Hinkley Point B produziert rund
1 Prozent des britischen Stroms.
Mit den neuen Reaktoren wer-
den es 7 Prozent sein.

Allerdings istderVertragnoch
nicht rechtlich bindend. EDF
wird erst im nächsten Sommer
endgültig über die Investition
von 16 Milliarden Pfund ent-
scheiden. Der langjährige EDF-
Partner, die chinesische General
Nuclear Power Group, will bei
dem Projekt mit einem Anteil
von 30bis 40 Prozent einsteigen,

Sie decken rund ein Fünftel des
britischen Strombedarfs. Ener-
gieminister Ed Davey jubelte:
„Zum ersten Mal wird ein Atom-
kraftwerk ohne Geld vom briti-
schen Steuerzahler gebaut.“ Das
stimmt freilich nicht: Die briti-
sche Regierung garantiert dem
französisch-chinesischen Kon-
sortium für 35 Jahre einen Preis
von 92,50 Pfund pro Megawatt-
stunde – plus Inflation. Das ist
fast doppelt so viel wie der der-
zeitige Marktpreis.

Die Europäische Kommission
muss dem Projekt grünes Licht
geben: Staatliche Subventionen
für Atomkraft sind eigentlich

Sicherheitskontrolle im AKW Hinkley Point B. Der Reaktor Point C soll 2023 ans Netz gehen F.: reuters

THEMA
DES TAGES

Premier Cameron:
Hinkley Point C
schafft 25.000
Arbeitsplätze

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

.............................................Fukushima

■ Im 2011 havarierten japani-

schen Atomkraftwerk Fukushima

ist wieder radioaktiv verseuchtes
Wasser freigesetzt worden. Nach

schweren Unwettern überflutete

Regenwasser die Sicherheitsbe-

reiche rund um die 1.000 Tanks, in

denen kontaminiertes Wasser la-

gert, teilte die Betreiberfirma Tep-

co am Montag mit. In den Tanks

wird Wasser aufgefangen, das

Tepco zur Kühlung der geschmol-

zenen Brennstäbe verwendet. (rtr)

möglicherweise gemeinsammit
Chinas National Nuclear Corpo-
ration.

Der britische Schatzkanzler
George Osborne sagte, dass er
sich die chinesischen Unterneh-
men bei weiteren Atomprojek-
ten auch als Mehrheitsgesell-
schafter vorstellen könne. Bis
2030sollensiebenweitereAtom-
kraftwerke gebaut werden, denn
acht der neun laufenden Anla-
gen müssen bis 2023 aus Alters-
gründen abgeschaltet werden.
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EU-Flüchtlingspolitik „Alle auf Lampedusa“, sagt ein Junge aus Eritrea, „sind wirklich

äußerst hilfsbereit.“ Alle – bis auf die italienischen Behörden

gen Männer aus Eritrea, die den
Schiffsuntergang überlebt ha-
ben, die Katastrophe vom 3. Ok-
tober, die 365 Menschenleben
forderte. Rauchend sitzen sie am
Kaffeeautomaten. Nein, keiner
weiß, was in den nächsten Tagen
mit ihnen passieren wird, ob sie
aufs Festland gebracht werden
und wohin, nach Rom oder Mai-
land. „Uns sagt keiner was“,
meint einer von ihnen.

Dabei hatte Italiens Minister-
präsident Enrico Letta gleich
nach der Tragödie vor zweiein-
halb Wochen feierlich verkün-
det: „Wir betrachten die Toten als
italienische Staatsbürger“, dazu
stellte er ein Staatsbegräbnis für
die 365 Opfer in Aussicht. Und
RomsBürgermeister IgnazioMa-
rino versprach, alle 155 Überle-
benden würden in seiner Stadt
Aufnahme finden. Große Worte,
leere Versprechungen.

Ziellos wandert eine Eritre-
erin über die Via Roma, die
Hauptstraße des Hauptorts der
Insel, vorbei an Bars und Restau-
rants. Aus Aachen sei sie ange-
reist, berichtet sie, auf der Suche
nachdemLeichnamihres 27-jäh-
rigen Bruders, der bei dem
Schiffsunglück ertrank. Auf Fo-
tos hat sie ihn nicht wiederer-
kannt, viele der Toten wurden
erst nach Tagen geborgen,waren
in einem Zustand, der eine Iden-
tifizierung kaum noch erlaubte.
Sie würde gern einen DNA-Test
machen lassen, „aber keiner der
Beamtenkannmir sagen, anwen
ichmichwendenmuss“. Die jun-
ge Frau berichtet, dass andere
Angehörige, angereist aus
Schweden, Holland, Deutsch-
land, ins sizilianische Agrigent
geschickt worden seien – um

dort ebenfalls ins Leere zu lau-
fen. Ihr Gesicht ist verhärmt, im-
mer wieder schüttelt sie den
Kopf, „keine Logik“, murmelt sie,
„bei den italienischen Behörden
gibt’s einfach keine Logik“.

Teklit, ein schlaksiger Junge
aus Eritrea, ist aus Turin gekom-
men. Dort lebt er in einem Asy-
lantenaufnahmeheim, auch er
kam über Lampedusa nach Itali-
en. SeinCousingehört zudenTo-
desopfern der Katastrophe, und
Teklit hat schon die DNA-Tests
dabei, von sich selbst und von
dem Bruder des Toten. Doch kei-
ner sagt ihm, wem er die Tests
übergeben kann. Ein Krisenstab,
ein Kontaktbüro für die Angehö-
rigen der Opfer, die zu Dutzen-
den nach Lampedusa gekom-
men sind? Fehlanzeige.

Doch gleich hat Teklit einen
Termin, mit Alessia. Sie will mit
ihm zum Flüchtlingslager raus-
fahren, damit er dort mit einem
Polizeioffizier reden, ihm viel-
leicht seine Unterlagen geben
kann. Alessia hat keinerlei offizi-
elleFunktion, sie istwederBeam-
tin noch gehört sie zum Roten
Kreuz oder einer anderen der
vielenHilfsorganisationen. Ales-
sia ist einfachBürgerin von Lam-

pedusa, und sie ist in dem klei-
nen Verein Askavusa aktiv. „Je-
den Tag sind wir am Flughafen
und gucken, ob unter den an-
kommenden Passagieren Eritre-
er sind“, erzählt die 26-Jährige
mit den stiftkurz geschnittenen
Haaren. „Wenn wir welche tref-
fen, laden wir sie ins Auto, brin-
gen sie zu einer Ferienwohnung,
zu einemHotel oder auch zu Pri-
vatleuten. Da werden sie gratis
untergebracht.“

Auf die Flüchtlingspolitik Ita-
liens und der EU mit der „syste-
matischen Militarisierung des
Mittelmeers“ sind die linken Ak-
tivisten von Askavusa nicht gut
zu sprechen. Und auch nicht auf
die Hilfsorganisationen, „die die
Backedes Flüchtlings, der gerade
eineschallendeOhrfeigebekom-
men hat, zart streicheln“, wie
Alessias Mitstreiter Giacomo
ebenso bitter wie blumig be-
merkt. Die Sicherheitskräfte be-
sorgtendas schmutzigeGeschäft
der Flüchtlingsabwehr, schimpft
er über diese Art der „Arbeitstei-
lung“, die Hilfsorganisationen
steuerten völlig unkritisch ihren
karitativen Einsatz bei.

Der Musiker Giacomo ist auf
Lampedusa geboren, während

Die Insel der kleinen Gesten
Hilfesuchende Flüchtlinge, eine hilfsbereite Bevölkerung, verzweifelte Angehörige, eine überforderte
Bürgermeisterin und eine inaktive Regierung – Lampedusa knapp drei Wochen nach demUnglück

Es sind drei Welten,
die in diesen Tagen
auf der kleinen Insel
zusammentreffen

AUS LAMPEDUSA MICHAEL BRAUN

Schüchtern nähert sich die klei-
ne ältere Dame dem geschlosse-
nen Gittertor des Flüchtlingsla-
gers. Es befindet sich zwei Kilo-
meter außerhalb der Ortschaft
Lampedusa auf der Insel Lampe-
dusa,die rund200Kilometervor
der sizilianischenKüste liegt, nä-
her an Tunesien als an Italien.
„Was wollen Sie?“, stoppt sie ein
hochgewachsener Mann in Zivil,
in der Hand ein Walkie-Talkie. –
„Kleidungsstücke abgeben.“ –
„Fürwen?“ – „Für die Flüchtlinge
halt“, erwidert die Frau, während
sie durch das Gitter zu den syri-
schen Familien schaut, die gleich
hinter dem Tor im Freien unter
Pinien kampieren. „Kommt gar
nicht infrage!“, bellt der Beamte
des Innenministeriums, ganz so,
als hätte die Frau einunsittliches
Anliegen vorgebracht – und sie
tritt beschämt, mit gesenktem
Kopf den Rückzug an. Ihre zwei
Tüten nimmt sie wiedermit.

Die Flüchtlinge, aus Eritrea,
Syrien oder Nigeria; der italieni-
sche Staat; die Lampedusaner –
es sind drei Welten, die in diesen
Tagen auf der kleinen Insel auf-
einandertreffen. Völlig überfüllt
ist das „Zentrum für die Erstauf-
nahme“,daseigentlich280Plätze
bereithält, indemaber inderver-
gangenenWochemehr als 1.000
Menschen einquartiert waren.
Menschen, die dem syrischen
Bürgerkrieg entflohen sind; eine
Schar von kleinen Kindern tollt
zwischen den Uniformträgern,
zwischen Soldaten und Carabi-
nieri über den Hof, Pappkrön-
chen auf dem Kopf, darauf ihre
Namen geschrieben, Noor, Has-
san, Ahmed. Und dann die jun-

Alessia auf der Insel „hängen ge-
blieben ist“. In Rom oder Turin
wären sie in einem Autonomen
Zentrum aktiv – in Lampedusa,
das keine Uni hat, bilden sie ein
kleines Grüppchen. Mit ihrem
Verein bauen sie ein „Museum
der Emigration“ auf; sie tragen
von Flüchtlingen stammende
Fundstücke zusammen, Briefe,
Babyfläschchen, Talismane, um,
so sagt es Giacomo, „den Flücht-
lingen ein Gesicht zu geben. Sie
sollennicht als gesichtsloseMas-
se in Erinnerung bleiben.“

Mit dem politischen Engage-
ment stehen die Leute von Aska-
vusa auf Lampedusa einigerma-
ßen allein da – nicht abermit ih-
rerHilfsbereitschaft. „Passport?“,
fragt ein eritreischer Junge
abends auf der Via Roma einen
Passanten, erklärt ihm, dass er
im Telefonladen eine SIM-Karte
nur mit einem gültigen Doku-
ment bekommt – das er nicht be-
sitzt. Sofort geht der ältere Herr
mit ihmindenTelefonladenund
erwirbt das Gewünschte für ihn.
„Die Leute vonder Insel“, sagt der
Junge, „sind alle äußerst freund-
lich und hilfsbereit zu uns.“

Gerade mal 6.000 Menschen
leben auf Lampedusa; ihr Geld
verdienen sie mit Fischfang, vor
allem aber mit Tourismus. „Der
Tourismus leidet natürlich
schwer, wenn die Menschen im
Fernsehen die Bilder von den
Flüchtlingensehen“, sagtVito, In-
haber einer Eisdiele. Touristen
kann man in den Lokalen an der
Via Roma an einer Hand abzäh-
len – stattdessen ist die Flücht-
lingsindustrie eingefallen. Mal-
teser-Helfer in Uniform, junge
Leute mit „Save the children“-
Leibchen, internationale Kame-

rateams, Journalisten mit Auf-
nahmegeräten und Notizblö-
cken beherrschen zusammen
mit den schwarzafrikanischen
oder arabischen Flüchtlingen
das Straßenbild. Doch den Boat-
people macht Vito keinen Vor-
wurf, er selbst hat bei sich zu
Hause ein junges eritreisches
Paar einquartiert.

Das Städtchen ist über Tage
voll mit Flüchtlingen, überwie-
gend Syrern und Eritreern, die
der Lagermonotonie entfliehen.
Die meisten tragen Joggingan-
züge aus Ballonseide. Auf einer
Bank sitzt ein alter Mann aus
dem Ort, neben ihm zwei blut-
junge Eritreer. Sie können kein

Viele Flüchtlinge und Überlebende des Schiffsunglücks sind tagsüber in den Straßen Lampedusas unterwegs Foto: Olivier Jobard/M.Y.O.P./ laif

Zum ersten Mal haben viele
Menschen begriffen, dass diese
Flüchtlinge Familien haben,
Brüder, Schwestern, Cousins,
ganz genauso wie wir
GIUSI NICOLINI, BÜRGERMEISTERIN

Italienisch, er kannkeinEnglisch
– und doch reden die drei ange-
regt. Eigentlich dürften die Eri-
treer gar nicht raus aus dem La-
ger, berichtensie. „AberderZaun
hat Löcher“, ergänzt einer mit
Grinsen – und die italienischen
Behörden drücken beide Augen
zu.DieStimmungindenCafés ist
entspannt. Gianluca kassiert an
einem Tisch bei acht oder neun
Eritreern; als er bei 10 Euro ange-
kommen ist, bricht er die Additi-
on ab und sagt „basta“.

„So geht das überall“, meint
Semhar. Die schlanke, hochge-
wachsene Frau ist Eritreadeut-
sche, sie studiert Sozialwissen-
schaften in Kaiserslautern. Zu-
sammen mit zehn anderen Eri-
treern aus Amsterdam, Frank-
furt, Mailand, Rom ist sie ange-
reist, um den Überlebenden der
Katastrophe beizustehen und
Landsleuten zu helfen, die voll
Verzweiflung auf der Suche nach
ihrenAngehörigen sind.DerKri-
senstab, den Italien nicht auf die
Beine stellen konnte – die eritrei-
schen Kulturvereine in Europa
haben ihn hinbekommen. Auf
die Lampedusaner lassen die
jungen Eritreer nichts kommen,
dochaufdie italienischenBehör-
den ist keiner der Angereisten
gut zu sprechen.Die einzigeAus-
nahmemacht für sie Giusi Nico-
lini, Lampedusas Bürgermeiste-
rin.

Erst vor gut einem Jahr ge-
wann die 52-Jährige die Kommu-
nalwahlen – auchmit klaren An-
sagen zu einer liberalen Flücht-
lingspolitik. Giusi Nicolinis Ge-
sicht istmüde, als sie imRathaus
empfängt. Zwei Wochen Krisen-
management rund um die Uhr
hat siehinter sich. EinGutes, sagt
sie, wennman das so sagen kön-
ne, habe die Tragödie vom 3. Ok-
tober mit sich gebracht. Vorher
ertranken die Menschen weit
draußen, auf dem offenen Meer.
Jetzt dagegen geschah das Un-
glück direkt vor der Insel, die To-
ten wurden geborgen, „und zum
ersten Mal überhaupt kamen
Scharen von Angehörigen zu
uns, zum ersten Mal haben viele
Menschen begriffen, dass diese
Flüchtlinge Familienhaben, Brü-
der, Schwestern, Cousins, ganz
genauso wie wir“.

Giusi Nicolini sagt auch einen
Satz, den man von Inselbewoh-
nern immer wieder hört. „Wir
werden im Stich gelassen“ – von
Europa und von Italien. Unten
amHafen hängt ein Transparent
aus den Tagen, als Regierungs-
vertreter und EU-Kommissions-
präsident José Manuel Barroso
hier ihre Kondolenzbesuche ab-
solvierten. „Wir fühlen uns nicht
als Italiener“, steht darauf.
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Der Etablierte: Özcan Mutlu

Dank seiner häufigen Talkshow-
Auftritte – etwa als Gegenspieler
des SPD-Lautsprechers Heinz
Buschkowsky– ist erbereits bun-
desweit bekannt. Doch in den
BundestagziehtÖzcanMutlu, 45,
erst jetzt, im zweiten Anlauf,
zum erstenMal ein.

„Ich habe zehnKilo abgenom-
men. Nicht weil der Wahlkampf
so stressig war, sondern weil wir
jeden Sonntag 4,5 Kilometer ge-
rannt sind“, stöhnt Mutlu. Die
Zahl 4,5 bezog sich übrigens auf
die Prozentpunkte, die der Di-
rektkandidat der Grünen im Be-
zirk Berlin-Mitte bei der vergan-
genenWahl hinter der SPD lag.

Mutlu wollte das mit einem
aufwendigen Action-Wahlkampf
umdenzentralenBerlinerBezirk
Mitte aufholen. Dass er letztlich
nur auf einem enttäuschenden
dritten Platz landete, dafür
macht er den Bundestrend ver-
antwortlich. „Im bundesweiten
Vergleich haben wir in Berlin-
MittenochdiegeringstenVerlus-

te eingefahren. Aber verloren ist
verloren!“

Dank eines sicheren Platzes
auf der Landesliste darf Mutlu
dennoch in sein Büro am Boule-
vard „Unter den Linden“ umzie-
hen. Es liegt nur unweit des Ber-
liner Abgeordnetenhauses, in
demerdie letzten 14 JahrealsBil-

GRÜNE Der Bildungsexperte will jetzt über Berlin hinaus Akzente setzen

Bundestag Die Abgeordneten im Bundestag vertreten das Volk und

damit auch gesellschaftliche Gruppen in der Bevölkerung.

Der Aufsteiger: Mahmut Özdemir

Der zweite Herr Özdemir, der in
denBundestageinzieht,wirdmit
26 Jahren dort der jüngste Abge-
ordnete sein. Als ganz junger
Mensch weit oben zu sein, das
kennt er schon:Mit 14 Jahrenwar
er bereits Juso-Vorsitzender in
seinem Bezirk. Als Berufs-
wunsch gab er damals an, Au-
ßenminister werden zu wollen.

Aufgewachsen ist Mahmut
Özdemir in einem Hochhaus in
Duisburg-Homberg. Gerne er-
zählt er die Geschichte, wie er
von dort zu den Jusos kam: Weil
er von seinen Eltern, die aus der
Türkei stammen, einpaar Inline-
skatergeschenktbekam,aberda-
mit vom Hof des benachbarten
Baumarkts vertrieben wurde,
machte er sich gemeinsam mit
ein paar Freunden für einen Ska-
terpark in seinem Viertel stark.
DessenBauwar seinersterpoliti-
scher Erfolg.

Im Bundestag möchte der
SPD-Youngster „vor allem das
Sprachrohr der jungen Genera-

tion sein“, wie er sagt. „Die han-
gelt sich von Jahresvertrag zu
Jahresvertrag. Aber wer sich in
solchen Beschäftigungsverhält-
nissen wiederfindet, der inves-
tiert nicht in die Gesellschaft, in
Kranken- undRentenkassenund
derübernimmtauchkeinEhren-
amt.“ Und Özdemir findet auch:

SPD Der jüngste Abgeordnete will sich für die Jugend einsetzen

Die Unabhängige: Azize Tank

Ob sie die älteste Newcomerin
ist, die in den neuen Bundestag
einzieht, das weiß sie gar nicht.
„Aber ich stehe zu meinem rei-
fen Alter, ich finde das schön“,
sagt die 63-jährige Azize Tank.
„Und auf meinen Wahlspruch,
dass das Leben auch im Alter
sexy und liebenswert sein kann,
habe ich sehr viele positive Reak-
tionen bekommen.“

Zwanzig Jahre lang war Azize
Tank Migrantenbeauftragte im
Berliner Bezirk Charlottenburg,
2011 ging sie in den Ruhestand.
„Ich habe ein sehr bewegtes Le-
ben“, sagt sie.

Geborenwurde sie in der Tür-
kei, seit 40 Jahren lebt sie in Ber-
lin.Hierengagierte sie sich inder
Frauen- und Friedenspolitik. Mit
ihrem Ehemann, dem Anwalt
Eberhard Schultz, hat sie eine
Stiftung für Menschenrechte ge-
gründet. IhrenTöchternhatTank
beigebracht: „Als Fraumussman
doppelt sogutseinwieeinMann,
als Frau mit Migrationshinter-

grund dreimal so gut.“ Als unab-
hängige Kandidatin wurde die
Frau mit den weißen Korkenzie-
herlocken von der Linkspartei
nominiert, einParteibuchbesitzt
sie nicht. „Die Linke ist die einzi-
ge Partei, in der ichmich zuHau-
se fühlen würde“, sagt sie. „Aber
es wäre nicht ehrlich gewesen,

LINKSPARTEI Es gehe um Teilhabe, sagt die einstige Migrationsbeauftragte

dungspolitiker agierte. Seine El-
tern, die vor vielen Jahren als
Gastarbeiter aus der Türkei nach
Berlin kamen, wollen am Diens-
tag dabei sein, wenn ihr Sohn
erstmals im Bundestag Platz
nimmt. Dort will sich Mutlu vor
allem mit Innenpolitik und wei-
terhin mit Bildungsthemen be-
fassen – aber auf keinen Fall mit
Integration: „Ich halte nichts da-
von, dass Migranten aufgrund
ihrer Herkunft automatisch für
das Thema zuständig sein sollen.
Diese Zeiten sind vorbei.“

Noch im August hatte er mit
Renate Künast in einem Kreuz-
berger Park einen „Veggie Day“
veranstaltet und mit Katrin Gö-
ring-Eckart in einerKita gekocht.
Rückblickend gibt sich Mutlu
selbstkritisch: „Man hätte viel-
leichtmehr über dieMassentier-
haltung und die Auswirkungen
des Fleischkonsums aufs Klima
reden müssen, als die Idee eines
Veggie-Days nach vorne zu rü-
cken.“ BAX

sofort Mitglied zu werden. Zum
Glück hat das auch niemand von
mir verlangt.“

Den Begriff „Integration“ hält
sie für überholt: „Es geht nicht
umChancengleichheit, nichtum
Anpassung“, findet sie. „Wenn
Teilhabe an der Gesellschaft
nichtmöglich ist, kannmanalles
andere vergessen.“

Sie selbst wagt mit 63 Jahren
noch einmal einen beruflichen
Neuanfang, trotzdemwill sie zur
Rente mit 65 zurück: „Im Bun-
destag kann man auch noch mit
85 arbeiten“, sagt sie. „Aber als
Dachdecker und in vielen ande-
ren Berufen kann man das
nicht.“ Im Bundestag strebt sie
deshalb eine Tätigkeit im Aus-
schuss für „FamilieundSoziales“
an. Vor allem aber will sie den
KontaktzurBasisnichtverlieren.
„Ich möchte es gerne etwas an-
dersmachenalsanderePolitiker.
Ich hoffe, das gelingt mir und
mein Idealismus bleibt mir er-
halten.“ BAX

„Eskannnichtsein,dassLeutear-
beiten gehen und es trotzdem
ohnedas Jobcenternicht zumLe-
ben reicht.“

Dass er Schröder und Münte-
fering, die beiden Architekten
der „Agenda“-Politik, trotzdem
noch immer als Vorbilder be-
zeichnet, darin sieht er keinen
Widerspruch: „Sie haben damals
versucht, Antworten auf die Fra-
gen ihrer Zeit zu finden. Heute
geht es darum, neue Antworten
zu finden und die Fehler zu kor-
rigieren, die wir gemeinsam zu
verantworten haben“, sagt er.

Die Aussicht auf eine gemein-
same Regierung von SPD und
CDU/CSU schreckt ihn nicht:
„Wenn ich das Wahlprogramm
der SPD in entscheidenden
Punktenwiederfinde,dannkann
ich damit leben.“ Doch er nennt
auch sein Kriterium: „Es gab ein
100-Tage-Regierungsprogramm
von Peer Steinbrück. Das ist der
Maßstab, an demman sich mes-
sen lassenmuss.“ BAX

gen ist. Wobei die Union mit ei-
nem Sprung von 19 auf fast 25
Prozent den größten Zuwachs
verzeichnet. Die SPD schafft es
von 39 auf 42 Prozent und erfüllt
damit zum ersten Mal ihre seit
1998geltende40-Prozent-Quote.
Die Grünen erreichen knapp 56
Prozent, die Linkspartei schafft
es etwas darüber.

Dass der 18. Bundestag gene-
rell weiblicher wird, hat das Par-
lament nicht nur den vertrete-

der anderen Fraktion: Außer für
Karamba Diaby aus Sachsen-An-
halt, Sebastian Edathy aus Nie-
dersachsen und Cansel Kiziltepe
aus Berlin gilt das auch für Niels
Annen für Hamburg und Katari-
na Barley für Rheinland-Pfalz,
denen man das nicht schon am
Namenansieht. In der letzten Le-
gislaturperiode waren es nur
vier gewesen, ihr Anteil hat sich
also mehr als verdreifacht. Den
größten Sprung aber hat auch
hierdieUniongemacht: voneins
auf acht.

DiehoheZahlhatauchmitder
Größe der Fraktionen zu tun.
Denngemessenan ihrenManda-
ten im Parlament, haben Grüne
(11,1 Prozent) und Linke (12,5 Pro-
zent) den höchsten Anteil von
Abgeordneten mit Migrations-
hintergrund.Weil beide Parteien
aber Mandate eingebüßt haben,
ist ihre Zahl jedoch kaum gestie-
gen – bei der Linken von sechs
auf acht, bei den Grünen von
sechs auf sieben.

Mehr als verdoppelt hat sich
der Anteil der türkeistämmigen
Abgeordneten, ihre Zahl ist von
fünf auf elf gestiegen. Sie bilden
damit, wie in der Bevölkerung,
die größte Gruppe jenseits des
Blocks der EU-Bürger. Rund ein
Drittel der Abgeordneten
stammt aus Ländernder Europä-
ischen Union, besitzt also meist
die doppelte Staatsbürgerschaft.

Schönes neues Land
VIELFALT Die Realität zieht in den Bundestag ein. Mehr Abgeordnete
als je zuvor sind Frauen oder habenMigrationshintergrund

VON DANIEL BAX

UND SIMONE SCHMOLLACK

BERLIN taz | Wenn der neue Bun-
destag heute zu seiner ersten Sit-
zung zusammenkommt, werden
soviele FrauenundAbgeordnete
mit Zuwanderungsgeschichte
dabei seinwienie zuvor. Vonden
630Abgeordnetensind229Frau-
en, das sind 36 Prozent (siehe
Grafik). 37 Parlamentarier besit-
zen außerdemeinenMigrations-
hintergrund – das heißt, sie
selbst oder zumindest einEltern-
teil ist nicht in Deutschland ge-
boren.

Dass 5,9 Prozent aller Abge-
ordneten im neuen Bundestag
einen bunten Stammbaum ha-
ben, spiegelt die zunehmende
Internationalisierung der Bun-
desrepublik wider. Der Bundes-
tag ist aber immer noch weit da-
von entfernt, ein Abbild der Ge-
sellschaft zu sein, denn in der
Bevölkerung ist der Anteil von
Menschen, die aus Einwanderer-
familien stammen, mit 19 Pro-
zent gut dreimal so hoch. Selbst
wennman davon all jene Bürger
abzieht, die keinen deutschen
Pass besitzen, also nicht wahlbe-
rechtigt sind, liegt der Anteil der
Abgeordneten mit Migrations-
hintergrund deutlich unter dem
Durchschnitt in der Bevölke-
rung. Auffällig ist, dass in allen
Parteien der Frauenanteil gestie-

Der Wandelbare: Charles M. Huber

Fernsehzuschauern ist sein Ge-
sicht vertraut. Als Schauspieler
spielte Charles M. Huber in der
TV-Krimiserie „DerAlte“ bis 1997
dessen Assistenten. Seine neue
Rolle führt ihn als Abgeordneten
in den Bundestag.

Als die hessische CDU einen
Kandidaten gegen Exjustizmi-
nisterin Brigitte Zypries suchte,
kam Charles M. Huber nach
Darmstadt. Im Bundestagmöch-
te er sich jetzt für seine neue
Wahlheimat starkmachen – „das
ist, was der Wähler erwartet“.
Darmstadt brauche zumBeispiel
einen ICE-Anschluss, hat er fest-
gestellt.

Außerdem will Huber den
Blick auf die Potenziale lenken,
die Menschen bikultureller Her-
kunft mitbringen. „Länder wie
Großbritannien und die USA ha-
ben dadurch Vorteile im Welt-
handel“, betont er. Den Begriff
„Migrationshintergrund“ hält er

aber für „überflüssig“, und Ras-
sismus ist für ihn kein großes
Thema. „Im Wahlkampf hat
meine Hautfarbe keine Rolle ge-
spielt“ – das zeige die Selbstver-
ständlichkeit, die inDeutschland
inzwischen herrsche, findet er.

CDU Rassismus sei kein Themamehr, sagt der Schauspieler undWahlhesse

Hubers echterVorname lautet
übrigens Karl-Heinz, und das M
in seinem Künstlernamen steht
für Muhammad – nach dem Bo-
xer Muhammad Ali. Huber wur-
de 1956als SohneinerHausange-
stellten und eines senegalesi-
schen Diplomaten in München
geboren, seinen Vater lernte er
erstmit 28 Jahrenkennen. Inden
90er Jahrenbegannerdann, sich
fürAfrika zu interessieren, grün-
dete einen karitativen Verband
und betätigte sich als entwick-
lungspolitischerBerater.Damals
wurde er Mitglied der SPD. Die
gesellschaftspolitische Öffnung
der Union unter Merkel sei „ein
Grund, warum ich jetzt in der
Union bin“, sagt Huber.

Wird Huber mit der Harley
Davidson, die er sich kürzlich als
Dienstfahrzeug zugelegt hat, vor
demReichstagvorfahren? „Kann
passieren“, sagt er. Aber erst im
Sommer. BAX

Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Foto: Bundestag

Foto: Anja Weber Foto: Amélie Losier

nen Parteien zu verdanken, son-
dern auch einer, die nicht mehr
dabei ist: der FDP. Die Liberalen
hätten den „Frauenschlüssel“
nämlich stark nach unten ge-
drückt. Von ihren insgesamt 363
Kandidaten waren nur 70 Frau-
en.Die FDPhatte vor allem junge
Männer auf die aussichtsreichen
Listenplätzen gesetzt.

DieSPDist stolzdarauf, dass 13
Frauen undMänner in ihrer neu
gewählten SPD-Bundestagsfrak-
tion einen Migrationshinter-
grund besitzen – mehr als in je-

Die FDP hätte den
Frauenanteil stark
nach unten gedrückt.
Nur 70 von 363 Kandi-
daten waren Frauen
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Die Ostdeutsche: Susanna Karawanskij

Von Abwasser über Müll bis hin
zur Schulnetzplanung – als
Kreisvorsitzende der Linkspartei
in Eilenburg bei Leipzig hat Su-
sanna Karawanskij mit allem zu
tun gehabt. Dadurch sei sie „kei-
ne Fachpolitikerin“, sagt die 33-
jährige Politik- und Kulturwis-
senschaftlerin.

Das wird sich jetzt, da sie zum
ersten Mal für ihre Partei in den
Bundestag eingezogen ist, än-
dern müssen. „Ich muss da aber
erst reinwachsen.“

EsgibtdaThemen, sagt sie,die
ihr „sehr am Herzen liegen“. Fi-
nanzpolitik zum Beispiel. Alle
Probleme, mit denen sie als
Kommunalpolitikerin zu tun
hatte, waren schließlich auch
finanzieller Natur. Muss das
Schwimmbad geschlossen wer-
den, weil kein Geld da ist, umdie
Heizung zu bezahlen? Wie soll
die Kommune die neue Kita aus-
bauen? Und woher sollen die
Gehälter für die ErzieherInnen
kommen?

Aber auch die Demografie be-
schäftigtdie jungeFrau.Wenndie
Menschen immer älter werden,
verändere das eine Gesellschaft.
Dann müsse „das Soziale“ neu
gedacht werden, findet sie.

Die gebürtige Leipzigerin
zählt sich zur sogenannten 3. Ge-
neration Ostdeutschland. Das

LINKSPARTEI Kommt aus derKommunalpolitik und interessiert sich für Finanzen

Die Kämpferin: Luise Amtsberg

FürLuiseAmtsbergistderEinzug
indenBundestag soetwaswieei-
ne Rückkehr in ihre alte Heimat.
Die grüne Politikerin aus Kiel ist
in Berlin groß geworden, in
Karlshorst im Osten der Stadt.
Jetzt hat sie die Wohnung eines
Freundes übernommen. Die
liegt in Kreuzberg, in einer Ecke
imWesten der Stadt, die das lebt,
wofür sich die 30-Jährige seit
Jahren politisch engagiert: ein
selbstverständliches Miteinan-
der der verschiedenen Kulturen.

2009hat es die Islam- und Po-
litikwissenschaftlerin in Kiel, wo
sie studiert hat und hängen ge-
blieben ist, zum ersten Mal in
den Landtag von Schleswig-Hol-
stein geschafft. Dort hat sie als
Sprecherin für Flüchtlingspoli-
tik ihrer Fraktionunter anderem
dafürgesorgt,dass sichderLand-
tag mit der Residenzpflicht für
Flüchtlinge und Geduldete be-
schäftigte.

Das ist ein Thema, das sie
nicht loslässt, auchnichtnach ih-
rem Umzug nach Berlin. In der
vergangenen Woche war sie bei
denHungerstreikenden auf dem
Pariser Platz. Sie hat mit den
Flüchtlingen gesprochen und

GRÜNE Lebt in Berlin-Kreuzberg und setzt sich für Flüchtlinge ein

versucht, zwischen ihnen und
einemVertreterdes Innenminis-
teriums zu vermitteln. Erfolglos.
Daraufhin hat sie dem Bundes-
innenminister einen Brief ge-
schrieben. Darin bittet sie ihn,
„angesichts der sich stündlich
weiter zuspitzenden Situation“
der Gruppe „zeitnah ein Ge-
sprächsangebot zu unterbrei-
ten“.

LuiseAmtsberg ist eineKämp-
ferinundgutvernetzt.Dierechte
Seite ihres Schädels ist kahl ra-
siert, wenn sie redet, ergießt sich
ein Schwall vonWörternüberdie
Zuhörerin. Siewill über ihreThe-
men wahrgenommen werden,
sagt sie, nicht über ihre Person.
„Wenn ich der Flüchtlingspolitik
aber ein Gesicht geben kann,
danngern“, sagt sie. Ihre ersteRe-
de im Bundestag will sie den
Flüchtlingenwidmen. Jetzt über-
legt sie aber erst einmal, nach
Lampedusa zu fahren. SIS

sind jene jungen Menschen aus
dem Osten, die zur Wendezeit
aufgewachsen und heute zwi-
schen 25 und 35 sind. „Wir haben
einen besonderen Erfahrungs-
horizont“, meint Karawanskij.
Damit meint sie, salopp formu-
liert, dass die jungen Frauen und
Männer im Westen zwar ange-
kommen seien, den Osten aber
noch stark empfinden würden.

Es spiele heute immer noch
eine Rolle, woher jemand kom-
meundwo jemand lebe, sagt sie.
Allein am Einkommen sei das
deutlich zu spüren. „Ich habe
Freunde, die sind nach dem Stu-
diumvon Leipzig nach Frankfurt
am Main gezogen“, sagt Susanna
Karawanskij: „Dort verdienen sie
weitausmehr.“

Gerecht ist das nicht, findet
Susanna Karawanskij. Sie plä-
diert für einen neuen Solidar-
pakt. Der sollte aber nicht vor-
dergründig dem Osten helfen,
sondern allen finanzschwachen
Kommunen. SIS

Die Fleißige: Astrid Freudenstein

Astrid Freudenstein hat ihren
Schreck überwunden. „Mit mir
war nicht zu rechnen“, sagt sie.
Freudenstein hat in Regensburg,
wo siewohnt, auf Platz9der Liste
ihrer Partei, der CSU, kandidiert.
Das schien ein wenig erfolgver-
sprechender Platz zu sein. Aber
die Christsozialen räumten am
22. September stärker ab als er-
wartet –undAstrid Freudenstein
bekam eine Chance.

Die Medienwissenschaftlerin,
40, verheiratet, ein Sohn, ist eine
von 14 Frauen, die jetzt für die
CSU im Bundestag sitzen. Insge-
samt sind von den 311 Unions-
Abgeordneten 77 weiblich, Das
ist knapp ein Viertel, so viel wie
nie zuvor in der Unions-Ge-
schichte.

Astrid Freudenstein scheint
auf den ersten Blick so gar nicht
der CSU-Politik zu entsprechen:
Sie arbeitet Vollzeit, ihr Mann
ebenfalls, der Sohn geht in den
Hort. Als das Kind geboren wur-
de, blieb die Politikerin gerade

mal ein halbes Jahr in Elternzeit
zu Hause. Andere Mütter, vor al-
lem in Bayern, steigen bis zu
zehn Jahre und länger aus.

Das kam für Astrid Freuden-
stein nie infrage. „Wenn ich drei
Jahre ausgestiegen wäre, wäre
das mein Todesurteil als Journa-
listin gewesen“, sagt sie.

CSU Sie ist für Quoten, auch wenn die „immer nur ein Notnagel sein können“

Wenn Freudenstein künftig
wochenweise in Berlin ist, muss
der Ehemann den Sohn versor-
gen. Das Betreuungsgeld, das die
CSU verteidigt wie die Bremer
Stadtmusikanten ihr Räuber-
haus, ist nicht in jedemFall Freu-
densteins Ding. Jetzt, da es auch
Eltern bekommen, die berufstä-
tig sind, könne sie damit leben,
sagt sie: „Ansonstenhätte ichmit
dieser Art der Familienförde-
rung ein Problem.“

Und dann ist da noch die
Frauenquote. Der könne sie
nicht ernsthaft etwas entgegen-
setzen, sagt die neue Bundes-
tagsabgeordnete, sie selbst habe
ja schließlich davon profitiert.
Ohne Quote wäre sie wahr-
scheinlich nicht auf der Landes-
liste gelandet, glaubt sie. 40 Pro-
zentFrauenmüssenseit 2010auf
Landes- und Bezirksebene ver-
treten sein. Freudenstein sagt
aber auch: „Quoten gefallen nie-
mandem, sie sind immernur ein
Notnagel.“ SIS

Die Soziale: Christina Kampmann

Christina Kampmann hat noch
kein eigenes Büro, noch kein Te-
lefon und auch noch keine E-
Mail-Adresse, die auf @bundes-
tag.de endet. Überhaupt ist der
Weg nach Berlin in den Bundes-
tag für Kampmann, 33, eine gro-
ße Premiere. Bislang hat die Ver-
waltungswirtin in Bielefeld, wo
sie wohnt, Lokalpolitik gemacht.
Dort hat sie – gleich bei ihrer ers-
te Kandidatur für denBundestag
– das Direktmandat geholt.

Auch Bielefeld hat im Som-
mer, als derWahlkampf tobte, so
etwas wie eine Premiere erlebt.
Vier der fünf SpitzenkandidatIn-
nendortwarenweiblich –bis auf
die Linke hatten alle Parteien
Frauen aufgestellt. Im Wahl-
kampf,hörteundlasmanimmer
wieder, sollen die Frauen „re-
spektvoll“ miteinander umge-
gangen sein. Ohne die üblichen
Herabwürdigungen und Verun-
glimpfungen, ohne dieses Hau-
en und Stechen, das Männer so
gern zelebrieren.

Eine Bielefelder Besonder-
heit? Oder ist doch was dran am
verpönten Klischee, Frauen
machten anders Politik? Es kön-
ne schon sein, sagt Kampmann,
„dassFraueneinenanderenBlick
auf die Gesellschaft haben“.

Sieselbsthabe ihren„Blickauf
die Gesellschaft“ vor allem in

SPD Frauen blicken anders auf die Gesellschaft, sagt die Sozialarbeiterin

ihrer Arbeit im Sozialamt ge-
schärft. Dort hat sie als Sozialar-
beiterin alles miterlebt, was der
Alltag für die Menschen so be-
reithält. Und sie hat alles mitge-
macht: Sozialgelder bewilligt,
Hartz-IV-Bescheide abgelehnt,
Alleinerziehende beraten. „Da-
mals habe ich ganz deutlich ge-
spürt, dassnicht allediegleichen
Chancen haben.“

In dieser Zeit wurde Kamp-
mann zurückgeworfen auf ihre
eigene Herkunft: Als Tochter ei-
nes Kfz-Mechanikers und einer
Biobäuerinwar siedieerste in ih-
rer Familie mit einer akademi-
sche Laufbahn. Sie hat Stipendi-
en bekommen und während des
Studiums gearbeitet. Sie ist der
Prototyp der Bildungsaufsteige-
rin. „Ich habe nichts geschenkt
bekommen“, sagt sie, „ichmusste
viel kämpfen.“

Das will sie im Bundestag
nicht vergessen, verspricht sie.
Ihr Ziel: ein wahrhaft vorsorgen-
der Sozialstaat. SIS

Foto: Die Grünen

Foto: pixelio

Foto: CSUFoto: Friso Gentsch/picture alliance/dpa

Trotzdem sind Frauen undMenschenmit Migrationshintergrund immer noch

unterrepräsentiert im Parlament. Doch sie holen auf. Wir stellen acht „Neue“ vor

Den deutschen Abgeordneten: Im Bundestag werden Stühle und Tische für die Neuen verschraubt Foto: dpa
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Schwarz-Rot erhöht auf je zwei Vizes
STEUERN SPRUDELN

Mehr Einnahmen

für Bund und Länder

BERLIN | Die Steuereinnahmen
vonBundundLändernsindnach
einem kurzen Dämpfer wieder
deutlich im Plus. Im September
stiegdasAufkommenohnereine
Gemeindesteuern im Vergleich
zumVorjahresmonatum7,8Pro-
zent,wie ausdemMonatsbericht
des Finanzministeriums hervor-
geht. Nach neun Monaten zeich-
nen sich für 2013 höhere Steuer-
einnahmen ab als bisher ge-
schätzt. Hauptursache ist vor al-
lem die gute Konjunktur, die für
einenZuwachs bei der Lohn- und
Einkommensteuer sowie bei der
Körperschaftsteuer sorgt. (dpa)

BEK-STUDIE

Frauen melden sich

häufiger krank

HANNOVER | Frauen melden
sich nach einer Studie der Bar-
mer Ersatzkasse etwas häufiger
krank als Männer. 57,4 Prozent
der Frauen haben sich deutsch-
landweit 2012 mindestens ein-
mal arbeitsunfähig gemeldet.
Bei denMännerndagegenwaren
es 2012 insgesamt 52,9 Prozent.
„Erklärungen sind neben der
Doppelbelastung mit Beruf und
Haushalt auch Schwangerschaft,
Erkrankungen der Kinder oder
weil sie Angehörige pflegen
müssen“, betonte Heike Sander,
Geschäftsführerin der Barmer
GEK in Niedersachsen. (dpa)

ENTWICKLUNGSMINISTERIUM

Niebel macht

16 FDPler glücklich

BERLIN | Entwicklungsminister
Dirk Niebel (FDP) hat in der ver-
gangenen Wahlperiode so viele
MitarbeiterausdereigenenFrak-
tion in sein Ressort geholt wie
kein anderes Bundesministeri-
um. Das geht aus einer Antwort
des Innenministeriums auf eine
Anfrage der Linksfraktion her-
vor. Allein aus der FDP-Fraktion
wechselten16Beschäftigte indas
Entwicklungsministerium. Aber
auch vier Mitarbeiter der Uni-
ons- sowie drei derGrünen-Frak-
tion gaben für eineArbeit inNie-
bels Ressort ihre Beschäftigung
im Bundestag auf. (dpa)

DAS WETTER

Bis zu 23 Grad

am Rhein

Morgen nach Nebel- und Hoch-
nebelauflösung häufig heiter,
gebietsweise auch sonnig und
trocken. Höchstwerte unge-
wöhnlich milde 17 Grad Celsius
auf den Nordfriesischen Inseln,
bis 23 Grad entlang des Rheins.
Schwacherbismäßiger, imNord-
westen teils frischer Wind aus
Südost bis Süd. Erst amWochen-
ende wird es in Deutschland
kühler, mit nur noch 14 Grad im
Norden und 17 im Süden.
Die Tagestiefstwerte
bleiben bis dahin
im zweistelligen
Bereich.

Mehr Rechte für
die Mini-Opposition

BERLIN afp/dpa/taz |Union und
SPD sind bereit, im Falle einer
Großen Koalition neue Regelun-
gen zur Wahrung der Oppositi-
onsrechte im Bundestag zu ver-
einbaren. SPD-Generalsekretä-
rinAndreaNahlessagteamMon-
tag in Berlin, es gehe unter ande-
rem um das Recht zur Einset-
zung eines Untersuchungsaus-
schusses. Details seien noch
nicht besprochen worden. Doch
solle dies bald geklärt werden.

Falls eine Große Koalition zu-
stande kommt, stellt die Opposi-
tion aus Linkspartei und Grünen
nur noch ein Fünftel der Abge-

ordneten. Damit wären ihr nach
den geltenden Regeln viele ihrer
bisherigen Rechte verwehrt. Für
wichtige Instrumente der Oppo-
sition, etwa den parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss
oder die Normenkontrollklage,
ist ein Quorum von einem Vier-
tel der Abgeordneten erforder-
lich.

Auch die Union hatte sich be-
reits offen für Änderungen ge-
zeigt. „WenndiebeidenOppositi-
onsparteien miteinander einen
Untersuchungsausschuss bean-
tragen, muss dies auch möglich
sein“, sagte Unions-Fraktions-
chef Volker Kauder am Sonntag-
abend in der ARD. Erwandte sich
aber gegen eine Änderung des
Grundgesetzes, das einen Teil
der Oppositionsrechte regelt.

BUNDESTAG Kontrolle der Übermacht: Grüne und
Linke sollen wichtige Minderheitsrechte behalten

Lukrativer neuer Job: Exministerin
Ulla Schmidt Foto: dpa

über abstimmen, ob siedemaus-
gehandelten Vertrag zustimmen
oder ihn ablehnen oder sich ge-
gebenenfalls enthalten möch-
ten. Das Ergebnis soll bindend
sein.

„Jedes der rund 470.000 Mit-
glieder wird einen Brief mit ei-
nem Abstimmungsbogen und
einem frankierten Rückum-
schlag erhalten“, sagt Nahles. Ein
„nicht ganz billiges“ Verfahren.
Wie dieMitglieder den Inhalt des
Koalitionsvertrags zur Kenntnis-
nahme bekommen – ob eben-
falls per Post, über das Internet
oder gegebenenfalls über die
Mitgliederzeitschrift Vorwärts –
soll laut Nahles in den kommen-

den Tagen geklärt werden. Das
Verfahren fürdenMitgliederent-
scheid solle binnen zweiWochen
über die Bühne gehen. Vor Ort
werde es Informationsveranstal-
tungen in den Ortsvereinen ge-
ben, außerdem Regionalkonfe-
renzen. „Ein Diskussionspro-
zess“, so die Generalsekretärin,
„denwir vomWilly-Brandt-Haus
aus begleiten.“ Sorge, dass das
notwendigeQuorumvon20Pro-
zentverfehltwerdenkönne,zeig-
te sienicht. IndiesemFallmüsste
ein Sonderparteitag einberufen
werden.

Nahles zeigte sich zuversicht-
lich, dass eine neue Regierung
vor Weihnachten im Amt sein

Post für die Genossen
SPD Die Partei will ihre Mitglieder per Briefwahl zu Koalition befragen. Binnen zwei Wochen könnte die
Abstimmung über die Bühne gehen, inklusive Regionalkonferenzen und Debatte im Ortsverein

BERLIN taz | Eines sei sicher, sag-
te Andrea Nahles amMontag im
Willy-Brandt-Haus: „Eswird inte-
ressant in den nächsten Wo-
chen.“Mandarf annehmen, dass
sich ihr Satz sowohl auf die am
Mittwoch beginnenden Koaliti-
onsverhandlungenmit CDUund
CSU beziehen als auch auf die an
deren Ende stehende Befragung
aller Parteimitglieder.

Gleich nach dem Ende des
SPD-Konvents amSonntagabend
hat sich der Parteivorstand auf
das Prozedere dieses in der SPD-
GeschichteeinmaligenVorgangs
verständigt. Nach dem Ab-
schluss der Koalitionsverhand-
lungendürfen dieGenossendar-

könne. Allerdings hob sie erneut
hervor, es gehe „Gründlichkeit
vor Schnelligkeit“ bei den Ver-
handlungen.

Über den Konvent, der am
Sonntag der Aufnahme von Koa-
litionsverhandlungen mit 85
Prozent zugestimmt hatte, sagte
Nahles, die Parteiführung fasse
dieses Ergebnis als „Vertrauens-
vorschuss“ auf. Nun werde „in-
tensiv und hart“ verhandelt. Die
SPD werde „keine Abstriche ma-
chen“ beim flächendeckenden
Mindestlohn von 8,50 Euro. Au-
ßerdem forderte sie eine „ver-
lässliche und konkrete Finanzie-
rung“ für Investitionen in Infra-
struktur und Bildung. ANJA MAIER

BERLIN | Union und SPD wollen
die Zahl der stellvertretenden
Bundestagspräsidenten auf je
zwei Koalitionspartner auswei-
ten. Bisher hatten Union und
SPDnur jeweilseinenStellvertre-
ter benannt. Bei der SPD fiel am
Montag eine Vorentscheidung
für die frühere Bundesgesund-
heitsministerin Ulla Schmidt.
Für den zweiten Stellvertreter-
posten sollen sich Edelgard Bul-
mahn, Gernot Erler und Petra
Ernstberger bewerben. Im Ge-
spräch bei der Unions-Fraktion
waren neben Präsident Norbert
Lammert als Vizepräsidenten-
kandidaten noch Johannes Sing-
hammer und Peter Hintze. (rtr)
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„Union und SPD
werden da entgegen-
kommend sein“
LINKE-FRAKTIONSCHEF GREGOR GYSI

Die Grünen drängten auf Än-
derungen der Regularien.Wegen
der Regelung, dass die Redezei-
ten nach Fraktionsstärke festge-
legt werden, drohten die Parla-
mentsdebattenzu„Selbstgesprä-
chen der Regierungsvertreter“
zuwerden, sagte Fraktionschefin
Katrin Göring-Eckardt auf einer
Veranstaltung ihrer Fraktion zu
dem Thema am Montag. Nach
der bisherigen Festlegung stün-
den Linken und Grünen pro De-
battenstunde nur zwölf Minuten
zur Verfügung.

Bei derGrünen-Veranstaltung
äußerte sich Pascale Cancik, Pro-
fessorin für Öffentliches Recht
anderUniOsnabrück,zuderPro-
blematik. Das Grundgesetz ent-
halte eine Funktionsgarantie für
die parlamentarische Oppositi-
on, so ihre Einschätzung. Und es
erlaube dem Bundestag, eine
„dauerhafte Selbstbindung zu-
gunsten der nicht das Viertel-
QuorumerreichendenOppositi-
on“. Nach dieser Lesart könnte
das Parlament einfach beschlie-
ßen, der Mini-Opposition alle
Rechte zu geben, obwohl sie das
nötige Quorum nicht erreicht.

Auch Linkspartei-Fraktions-
chefGregorGysihattewegender
Angelegenheit bereits einen
Brief an Bundestagspräsident
Norbert Lammert (CDU) ge-
schrieben. „Ich glaube, dass Uni-
on und SPD da einigermaßen
entgegenkommend sein wer-
den“, sagteer. „Siekönnenjaauch
nicht akzeptieren, dasswir einen
Bundestaghaben, indemdieOp-
position aller wichtigen Rechte
beraubt ist.“ Der neueBundestag
kommt am Dienstag zu seiner
konstituierenden Sitzung zu-
sammen. US

nichtentlocken. Schließlichwür-
den Kompromisse nicht leichter
dadurch, dass man sich öffent-
lich mögliche Kompromissmo-
delle zuwerfe. Nur so viel: Er sei
zuversichtlich, dass die CDU
„auch in schwierigen Fragen“
mit CSU und SPD gute Ergebnis-
se erzielen könne.

Eine dieser „schwierigen Fra-
gen“ dürfte der umstrittene ge-
setzlicheMindestlohn sein.Wäh-
rend die SPD einen flächende-
ckenden Mindestlohn von 8,50
Euro durchsetzen will, warnten
führende Unionspolitiker am
Montag erneut vor einem An-
stieg der Arbeitslosigkeit. Kom-
promissbereitschaft signalisier-
te der CDU-Generalsekretär bei
der doppelten Staatsbürger-
schaft – hier seien „viele Zwi-
schenlösungen denkbar“. Beim
umstrittenen Thema EU-Reform
bemühte sich die Union um De-
eskalation. Ihr Tenor: Letztlich
gebe es überhaupt keinen neuen

Stand, die Forderungen seien
vonDeutschlandundFrankreich
im Kern schon im Mai so vorge-
legt worden.

Beginnen sollen die Koaliti-
onsverhandlungen am morgi-
gen Mittwoch um 12 Uhr in der
CDU-Parteizentrale. Zuvor wer-
den sich am heutigen Dienstag
fünf Vertreter von CDU, CSUund
SPD in einer kleinen „Steue-
rungsgruppe“ zur Vorbereitung
treffen. Eine zweite große Koali-
tionsverhandlungsrunde ist für
Mittwoch in einer Woche ange-
setzt. Danach wird wohl ein- bis
zweimal pro Woche in größerer
Runde diskutiert.

UmdieDetails fürdenKoaliti-
onsvertragwerden sich ein gutes
Dutzend programmatische Ar-
beitsgruppen kümmern – die
Union hat der SPD nach eigenen
Angaben Vorschläge für zwölf
solcher AGs übermittelt. Die Ar-
beitsgruppen sollen beim ersten
Koalitionsgespräch am Mitt-
woch eingesetzt werden. Außer-
dem dürfte ein erster inhaltli-
cher Fahrplan für die Gespräche
festgelegt werden.

In der CDU-Parteizentrale
rechnetmandamit, dass sich die
Koalitionsverhandlungen durch
den gesamten November ziehen
werden. Vermutlich Anfang De-
zember könne dann die SPD ihre
Mitgliederbefragung zum Koali-
tionsvertrag starten. Auf Seiten
der CDU soll möglicherweise in
der ersten Dezemberwoche ein
kleiner Parteitag –der sogenann-
te Bundesausschuss – über das
Ergebnis der wochenlangen Ver-
handlungen entscheiden.

CDU hält sich bedeckt
KOALITION Die Verhandlungen zwischen CDU und SPD werden sich bis Dezember
hinziehen. Zwölf Arbeitsgruppen sollen zeitgleich beraten. Inhaltlich bleibt die CDU vage

Eine der „schwierigen
Fragen“ dürfte der
umstrittene gesetzli-
che Mindestlohn sein

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

Auf den 10-Punkte-Katalog der
SPD für die Koalitionsverhand-
lungen hat die Union mit einer
knappen Prioritätenliste rea-
giert: stabile Währung, nachhal-
tige Haushaltsführung, Stär-
kung der Wirtschaftskraft und
Sicherstellung „guter Beschäfti-
gung“ – diese Kernanliegen sol-
len nach Angaben des CDU-Ge-
neralsekretärs Hermann Gröhe
für seine Partei maßgebend in
den bevorstehenden Gesprä-
chen mit den Sozialdemokraten
und der Schwesterpartei CSU
sein. Steuererhöhungen und
neue Schulden als Mittel zur Fi-
nanzierung neuer Investitionen
lehne die CDU ab, sagte Gröhe.

Das war’s dann auch schon in
etwa zu den programmatischen
Verhandlungslinien der Union.
Details ließ sich Gröhe amMon-
tag nach den Beratungen von
Parteivorstand und -präsidium

Können auf einen Mindestlohn hoffen: Küchenhilfen im Krankenhaus Foto: Corneel Voigt/Okapia
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leitetWowereitdasBER-Kontroll-
gremium kommissarisch.

Laut Aufsichtsratsmitglied
Bretschneider sind die Gründe
für die erneute Kostenzunahme
vielfältig: „Der Posten für den
Schallschutz ist größer gewor-
den; das Terminal wurde größer
gebaut, weil wir mehr Kapazitä-
ten brauchen; und der Apparat

läuft eineganzeZeit, kostet jeden
Monat, das ist misslich.“ Die
Flughafengesellschaft wird
durch Gerichtsurteile gezwun-
gen, deutlich nachzubessern. Zu-
nächst waren die zusätzlichen
Kosten auf 305 Millionen Euro
beziffertworden.Dochjetztsieht
es so aus, als könnte diese Sum-
me lange nicht ausreichen, sagte
Bretschneider: „700 Millionen

für den Schallschutz würde ich
nicht ausschließen.“

Zur Frage, ob sich der neue
Flughafen angesichts der finan-
ziellen Belastungen künftig
überhaupt selbst tragen kann,
zeigte sich Bretschneider opti-
mistisch: „Im Moment gehe ich
davon aus, dass sich das tragen
wird, allerdingsnicht so frühwie
gedacht.“ Schwierigkeiten hät-
ten auch schonanderebei einem
großen Flughafenbau gehabt.
Den Flughafen München habe
man schon „Chaosflughafen“ ge-
nannt, weil er seine Kosten ver-
dreifacht habe. „Das heißt nicht,
dass wir entschuldigen, was hier
passiert ist“, unterstrich
Bretschneider.

Ursprünglich sollte der neue
Flughafen am 3. Juni 2012 eröff-
nen. Die Eröffnungsfeier war
schon geplant, der Umzug der
Fluggesellschaften vorbereitet,
als 27 Tage vorher herauskam,
dass dieser Termin nicht zu hal-
ten ist. Zunächst hieß es, die Er-
öffnung solle noch im gleichen
Jahr nach den Sommerferien er-

BER sendet Mayday
BAUSTELLE Der neue Berliner Flughafen wird teurer als gedacht.
Wann der Bau jemals fertig wird, ist noch nicht absehbar

VON SEBASTIAN HEISER

BERLIN | Neue Hiobsbotschaft
von der Baustelle des neuen
Hauptstadtflughafens BER: „Es
wird teurer als ursprünglich ge-
plant“, sagte Aufsichtsratsmit-
glied Rainer Bretschneider am
Montag in der ZDF-Sendung „Wi-
so“. Die Gesamtkosten für das
Großprojekt wurden zuletzt mit
4,3MilliardenEuroveranschlagt.
Bretschneider hält Mehrkosten
von 700MillionenEuro fürmög-
lich: „Ob die 5 Milliarden real
sind oder nicht, das vermag ich
nicht zu sagen. Das bedauere ich
sehr“, sagte er.

Berlins Regierender Bürger-
meister Klaus Wowereit (SPD)
will unterdessen laut einem Be-
richt des Spiegels offenbar wie-
der Aufsichtsratschef der Berli-
ner Flughafengesellschaft wer-
den. Er hatte den Posten Anfang
des Jahres an den damaligen
Brandenburger Ministerpräsi-
denten Matthias Platzeck (SPD)
abgegeben. Seit Platzecks Rück-
zug aus der Politik im Sommer

Ein Bild, das uns noch länger erhalten bleibt: Wowereit will weiter Aufsichtsratschef sein Foto: Thomas Peter/reuters

„700Millionen fürden
Schallschutzwürde ich
nicht ausschließen“
AUFSICHTSRAT RAINER BRETSCHNEIDER

ANZEIGE

folgen. Doch dazu kam es nicht,
und auch mehrere weitere ge-
nannte Termine verstrichen.
Hauptproblem ist bis heute die
Brandschutzanlage. Aber da ist
noch längst nicht Schluss: Inzwi-
schen liegt eine Liste aller Män-
gel vor, die auf beeindruckende
75.000 Positionen kommt.

DerFlughafengehörtdenLän-
dernBerlinundBrandenburgso-

wie dem Bund. Eine Strategie,
wie und bis wann der Flughafen
doch noch eröffnen könnte, ist
nicht erkennbar. Der neu instal-
lierte Geschäftsführer, der ehe-
maligeBahn-ChefHartmutMeh-
dorn, sagte im Juni: „Ichverstehe
eigentlich nicht, warum in den
letzten zwölf Monaten nichts
oder ganz wenig gemacht wor-
den ist.“

Derzeit hält die Flughafenge-
sellschaft nicht mal mehr den
TerminzurVerkündungeinesEr-
öffnungstermins ein. Im Juni
hatte Mehdorn angekündigt, er
werde einen Zeit- und Kosten-
plan „bis etwa September“ vorle-
gen. AnfangOktober verkündete
er dann: „Ich kenne den Eröff-
nungstermin. Doch es ist viel zu
früh, um darüber zu reden.“

ger gemischt, die mit Fackeln
und Lampions durch die Erzge-
birgsstadt zogen und „Wir sind
das Volk“ riefen, den Spruch der
friedlichen Revolution von 1989.
Bürgermeister Frieder Stimpel
(CDU) zeigte sich betroffen über
den hohen Zuspruch der NPD.
„Da mag es durchaus einzelne
Demonstranten gegeben haben,
die nicht wussten, dass die NPD
dahintersteckt. Aber mir begeg-
net auch oft die Aussage, die Leu-
te von der NPD seien die Einzi-
gen, die sich der Bürger anneh-
men würden“, sagt er der taz. Ei-
ne Reaktion der demokratischen
Parteien werde es aber noch ge-
ben, kündigt Klaus Tischendorf
von der Landtagsfraktion der
Linken an. „Die Rechten haben
für kommenden Samstag erneut
eine Veranstaltung in Schnee-
berg angekündigt. Zeitgleich fin-
det zufällig unser Kreisparteitag
statt. Da werden wir uns etwas
einfallen lassen.“

Dass mehr als 1.000 Men-
schen zu einer Demonstration
kommen, die ein NPDler ange-

meldet hat, ist bundesweit ein-
malig. Aber Rechte erkennen
auch in anderen Regionen, dass
sie mit dem Protest gegen Asyl-
bewerberheime Zuspruch fin-
den. Ob in Chemnitz in Sachsen,
Pätz in Brandenburg, Greiz in
Thüringen oder im Berliner Be-
zirk Hellersdorf – die Maschen
ähneln sich: Auf Facebook wird
eine in der Regel anonym agie-
rende Bürgerinitiative gegrün-
det, die von dort aus gegen Asyl-
bewerber hetzt. Viele der Kom-
mentare dort zeugen von guter
Ortskenntnis. Das heißt, in der
lokalen Bevölkerung findet man
damit Zuspruch. Zugleich sind
die Bürgerinitiativen aber auch
überregional miteinander ver-
netzt und mobilisieren zu Auf-
märschen inden jeweils anderen
Orten.

Nächsten Samstag wird für
Berlin-Hellersdorf zu einem„Tag
der Meinungsfreiheit“ getrom-
melt. Dazu ist nach Angaben der
Berliner Polizei eine Demonstra-
tion mit 300 Teilnehmern ange-
meldet.WobeiaufFacebookauch
das Ziel von 1.000 Teilnehmern
nach dem Vorbild von Schnee-
berg ausgegeben wird. „Was in
Schneeberg (Sachsen) funktio-
niert, sollte in Berlin-Hellersdorf
längstmöglichsein“,heißtes.An-
ders als in Sachsenwird in Berlin
der rechteAufmarschnichtohne
zeitgleiche Gegenveranstaltun-
genbleiben. „WirwerdendenNa-
zis doch nicht den öffentlichen
Raum überlassen“, sagt ein Be-
zirkspolitiker der Linken der taz.

Neben Massendemonstratio-
nen gibt es andernorts weitere
Aktionen gegen Asylheime: Im
bayerischen Salzweg hat ein Un-
ternehmer seinen Gasthof dem
Landratsamt Passau für die Un-
terbringung von Asylbewerbern
angeboten. Die Bürger wollen
jetztdenLandhofkaufen,umdas
zu verhindern. In Güstrow in
Mecklenburg-Vorpommern und
Arnstadt in Thüringen wurden
Brandanschläge auf Asylheime
verübt. Menschen kamen nicht
zu Schaden. MARINA MAI

„Wir sind das Volk“ –
auch mit der NPD
HETZE Die Rechten haben ein neues Erfolgsrezept:
Sie protestieren gegen Asylbewerberheime

BERLIN | Mehr als 1.000 Men-
schen sind am Samstag im säch-
sischen Schneeberg einem von
einem NPD-Funktionär initiier-
ten Aufruf zu einem Fackelzug
gegen ein Asylbewerberheimge-
folgt. Ähnlich wie im Berliner
Ortsteil Hellersdorf wurde eine
vermeintlich überparteiliche
Bürgerinitiative ins Leben geru-
fen, die auf Facebook Stimmung
gegen die Asylbewerber macht.
SieverbreiteteGerüchteüberan-
gebliche Straftaten von Asylsu-
chenden.

Unter die Teilnehmer des
„Lichtellaufes“hattensichneben
NPD-Funktionären aus ganz
Sachsen auch viele normale Bür-

Auf Facebook wird
jeweils eine anonym
agierende Bürger-
initiative gegründet
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NACHRICHTEN

LUFTVERSCHMUTZUNG SPRENGT MESSSKALA

Metropole Harbin versinkt im Smog
BANK OF AMERICA

Milliardenstrafe für

Hypothekendeals

NEW YORK | Neben der US-Bank
JP Morgan droht nun auch der
BankofAmerica eineweitereho-
he Milliardenstrafe. Die für Im-
mobilienfinanzierung zuständi-
ge US-Aufsicht fordere mindes-
tens 6 Milliarden US-Dollar (4,4
MilliardenEuro), umzivilrechtli-
cheAnsprücheauswindigenHy-
pothekengeschäften beilegen zu
können, berichtete die Financial
Times. Die Bank of America soll
vor der Finanzkrise die Qualität
von Hypothekenkrediten ge-
schönt haben, für die Verluste
musste letztlichderSteuerzahler
aufkommen. (dpa)

GRIECHENLAND UND ZYPERN

Sparziele 2012 und

2014 übererfüllt

NIKOSIA/LUXEMBURG | Die Re-
gierungen in Athen und Nikosia
sehen sich auf einemgutenKurs,
was die Sparziele angeht, die die
Troika ihnen gesetzt hat. Das
griechische Defizit betrug 2012
9 Prozent der Wirtschaftsleis-
tung, befürchtet worden waren
10 Prozent. Zyperns Neuver-
schuldung dürfte im nächsten
Jahr 7 Prozent seines Bruttoin-
landsprodukts betragen, erlaubt
haben die Geldgeber 8,25 Pro-
zent. Beide Länder sind auf soge-
nannteRettungspaketeangewie-
sen, die an eine strenge Sparpoli-
tik geknüpft sind. (ap, dpa)

EU-STRESSTEST

Bankenaufsicht

legt Regeln fest

LONDON | Die EU-Bankenauf-
sicht EBA hat einheitliche Krite-
rien für den Umgangmit wacke-
ligen Krediten festgelegt, um die
für das kommende Jahr geplante
Überprüfung der Banken-Bilan-
zenzuvereinfachen.Unter ande-
rem gilt ein Darlehen nun als
faul, wenn der Schuldner mehr
als 90 Tage im Verzug ist. Das
entspricht den deutschen Re-
geln. Bevor die Europäische Zen-
tralbank im Rahmen der Ban-
kenunion die Kontrolle derGeld-
institute übernimmt,will sie alle
rund 140 Banken der Eurostaa-
ten unter die Lupe nehmen. (rtr)

Sonderumlage für
Netzausbau sinkt 2014

BERLIN dpa/afp | Trotz einer Zu-
nahme an Anträgen auf Rabatte
wird die von den Stromverbrau-
chern zu zahlende Netzkosten-
Sonderumlage im kommenden
Jahr um fast die Hälfte sinken.
Wie die für die Berechnung zu-
ständigen Übertragungsnetzbe-
treiber am Montag mitteilten,
werde die sogenannte Paragraf-
19-Umlage auf 0,187 Cent je Kilo-
wattstunde festgesetzt. Bisher
sind es 0,329 Cent.

Pro Jahr macht das bei einem
durchschnittlichen Jahresver-
brauch von 3.500 Kilowattstun-
denbisherohneMehrwertsteuer
11,51 Euro aus. Im kommenden
Jahr werden es damit nur noch
6,54Eurosein.GrundfürdasSin-
ken ist eine im Juli beschlossene
Reform: Nach einem Urteil des
Oberlandesgerichts Düsseldorf
undaufDruckderEU-Kommissi-
on war eine Komplettbefreiung
von Netzentgelten für die ener-
gieintensivsten Unternehmen
aufgehoben worden – dies war
bisher Hauptkostentreiber. Sie
müssen nun mindestens 10 Pro-
zent der allgemeinen Kosten für
den Stromtransport zahlen.

Zugleich wurde am Montag
bekannt, dass sich immer mehr
UnternehmenvondenEntgelten
für die Stromnetze ganz oder
teilweise befreien lassen wollen.

Dieses Jahr stellten schon mehr
als 1.500 Firmen einen Antrag
auf Befreiung von den Gebüh-
ren,wieausderAntwortderBun-
desregierung auf eineKleineAn-
frage der Grünen hervorgeht.
Die Anträge kommen zu den
Tausenden schon bestehenden
Befreiungen hinzu.

Die Netzentgelte machen mit
derzeit 6 Cent pro Kilowattstun-
de insgesamt gut ein Fünftel des
Strompreises aus. Sie dienen zur
Finanzierung des Betriebs und
des Ausbaus der Stromnetze. Fir-
men, die besonders viel Energie
verbrauchen oder diese vor al-
lem an Tagesrandzeiten nutzen,
können sich aber davon ganz
oder teilweise befreien lassen.
Die schwarz-gelbe Regierungs-
koalition hatte den Kreis dieser
Firmen und die Möglichkeiten
zur Entlastung 2011 erheblich
ausgeweitet.

2011 und 2012 hatten knapp
4.800Unternehmen eine Befrei-
ungvondenNetzentgeltenbean-
tragt. Genehmigtwurde dies bis-
lang in gut 2.500Fällen,mehr als
1.800Verfahren sind noch offen.
In gut 400 FällenwurdendieAn-
tragsverfahren eingestellt, nicht
einmal zehnAnträgewurden ab-
gelehnt. Die Grünen fordern, die
Ausnahmen deutlich zurückzu-
schrauben.

ENERGIE Neuregelung beschränkt Ausnahmen für
Industrie.Unternehmenstellen 1.500neueAnträge

Luft anhalten oder zu Hause
bleiben! Foto: reuters

timeter Niederschlag fielen,
mischte sich das Regenwasser
mit der ausgetretenen Flüssig-
keit, die Becken liefen über. Das
Wasser habe eine Strontium-Be-
lastung von bis zu 710 Becquerel
(der Grenzwert liegt bei 10) ge-
habtundsei vermutlich insMeer
geflossen, teilte Tepco laut der
Nachrichtenagentur Kyodo mit.
Strontiumgiltalskrebserregend.

Die drei AKW-Blöcke in Fuku-
shima sind auch zweieinhalb
Jahre nach der Kernschmelze
nicht zu betreten, weil die Strah-
lung zu stark ist. Jeden Tag wer-
den 400 Kubikmeter Wasser zur
Kühlung hineingepumpt, noch
einmal so viel drückt als Grund-
wasser in die lecken Meiler. So

köcheln sie auf niedriger Tempe-
ratur relativ stabil vor sich hin.
DaskontaminierteWasser ist das
größte Problem der Hilfskräfte.
Die Tanks, in denen es gereinigt
wird, bevoreswieder indieReak-
toren gelangt, haben ihr Fas-
sungsvermögen schon lange er-
reicht.

Nach Angaben der atomkriti-
schen Organisation CNIC waren
schon vor der Reaktorkatastro-
phe 23 Brunnen nötig, damit das
Grundwasser die Fundamente
der AKW nicht aufschwimmen
ließ. Deren Pumpen arbeiten
aber nicht mehr. Heftiger Regen
wie derzeit bringt immer die Ge-
fahr, zusätzlich radioaktive Teil-
chen aus dem Boden um die Re-

Die Angst vor dem großen Regen
ATOM Wasser von oben und von unten ist in Fukushima derzeit das größte Problem – und von den
Hilfskräften nicht unter Kontrolle zu bekommen. Jetzt läuft wieder verseuchte Flüssigkeit ins Meer

BERLIN taz | Es muss nicht im-
mer ein Erdbeben oder ein Tsu-
nami sein. Im havarierten AKW
Fukushima reicht auch ein hefti-
ger Regen für den nächsten Stör-
fall. Nach kräftigen Niederschlä-
gen am Wochenende ist nach
Meldungen von Nachrichten-
agenturen offenbar wieder ra-
dioaktiv verseuchtes Wasser ins
Meer gelangt. Und der nächste
TaifunmitschwerenRegenfällen
wirdMitte der Woche erwartet.

InderNähederSchrottreakto-
ren wird das verseuchte Kühl-
wasser in Tanks gelagert, die teil-
weise lecken und deshalb in gro-
ßen Wannen stehen. Als in den
vergangenen Tagen zehn statt
der erwarteten drei bis vier Zen-

aktoren auszuwaschen und ins
Meer zu schwemmen. Zuletzt
versuchten Arbeiter, diese Teil-
chenmitKlebespray zu fixieren.

Wie nachhaltig das Meerwas-
ser in der Buchtweiter verseucht
wurde, ist unklar. Erst letzte Wo-
chehatte die turnusmäßigeKon-
trolle durch die japanische
Atomaufsicht an Messpunkten
direkt an der Küste beim AKW,
imHafenundweiterdraußen im
Meer „keinen signifikanten An-
stieg“ der Strahlenwerte erge-
ben. Sie seien „nicht bemerkens-
wert, verglichenmitdenResulta-
ten der letzten sechsMonate“. Ob
sie bemerkenswert im Vergleich
zu einem unverstrahlten Meer
waren, wurde nicht gesagt. BPO

PEKING | Dichte Feinstaubwol-
ken haben amMontag das Leben
in der chinesischen Millionen-
stadt Harbin lahmgelegt. Auto-
fahrer seien nicht mehr bestraft
worden, wenn sie rote Ampeln
überfuhren, sagte ein Verkehrs-
polizist der amtlichen Nachrich-
tenagentur Xinhua. Die Lichter
seien schlicht nicht mehr zu se-
hen gewesen. Die Konzentration
an Rußpartikeln betrug 900 Mi-
krogrammpro Kubikmeter – eu-
ropaweit gilt ein Grenzwert von
40 Mikrogramm. In China sorgt
vor allem der hohe Verbrauch
von Kohle landesweit für Luft-
verschmutzung und Gesund-
heitsrisiken. (afp)

ZAHL DES TAGES

Chinesen finden

Starbucks zu teuer

Irgendwie niedlich, wie schnell
sich die Chinesen immer über
den Tisch gezogen fühlen. Aktu-
ell regensichdieMediendarüber
auf, dass der US-Kaffeebrüher
Starbucks in Peking umgerech-
net 4,42 US-Dollar für einen gro-
ßen Caffè latte verlangt. Im indi-
schen Mumbai sei der schon für
2,39 Dollar zu bekommen. Aber,
liebe Chinesen: Ihr müsst doch
gar nicht bei Star-
bucks kaufen, im
Kapitalismus
gibt es schließ-
lich Alternati-
ven!

4,42 $

zeiten geben: Ab Dezember sol-
len zumindest die Porsche-Be-
schäftigten im Stammwerk
Stuttgart-Zuffenhausen nur
noch 34 Stunden pro Woche ar-
beiten.

Für die Dienstleistungsge-
werkschaft Ver.di ist das ein er-
mutigendesSignal. „Daswirddie
Debatte um weitere Arbeitszeit-
verkürzungenbeleben“, sagte Ta-
rifexperte JörgWiedemuth. Prin-
zipiell gebe es zwei Möglichkei-
ten,mit Produktivitätsfortschrit-
ten umzugehen: mehr Geld für
die Beschäftigten oder kürzere
Arbeitszeiten. Kürzere Arbeits-
zeiten nützten auch den Arbeit-
gebern. „Werweniger arbeitet, ist
produktiver.“ Die Beschäftigten

hätten mehr Kraft und könnten
sich besser konzentrieren.

Etwas zurückhaltender gibt
sich die IG Metall. Die Arbeits-
zeitregelung bei Porsche sei zu-
nächst eine rein betriebliche An-
gelegenheit, sagte Gewerk-
schaftssprecherin Heike Neu-
meister. Allerdings gebe es auch
in anderen Unternehmen be-
reits ähnlicheRegelungselemen-
te. So könnten zum Beispiel älte-

re Arbeitnehmer, die stark belas-
tet sind, verkürzt arbeiten. „Wir
brauchen mehr altersgerechte
Arbeitsplätze.“ Deshalb seienAr-
beitszeitverkürzungen auch im-
mer wieder Thema der gewerk-
schaftlichen Debatte.

In diese Kerbe schlägt auch
DGB-Vorstandsmitglied Annelie
Buntenbach. „Es gibt viele Fakto-
ren,diezupsychischenBelastun-
gen und Stress am Arbeitsplatz
führen, und die Arbeitszeit ist
nur ein Faktor davon.“ Die Ar-
beitsbedingungen müssten ins-
gesamt auf den Prüfstand, aber
viele Unternehmen würden da
zu wenig tun. „Deshalb fordern
wir mehr Mitspracherechte für
Betriebsräte und eine Anti-
Stress-Verordnung, um die Be-
schäftigten besser zu schützen.“

Arbeitszeitverkürzungen bei
VW – Porsche gehört zumWolfs-
burger Autokonzern – sind
nichts Ungewöhnliches. Legen-
där ist die 28,8-Stunden-Woche
mit entsprechenden Lohneinbu-
ßen, durch die der Konzernwäh-
rend der Krise in den 1990er Jah-
ren die Arbeit umverteilte, um
Entlassungen zu vermeiden.
Diesmal aber geht es nicht um
die Reaktion auf eine Krise, ganz
im Gegenteil brummt die Por-
sche-Produktion.

Porsche plant, bis 2018 jähr-
lich rund 200.000 seiner hoch-
preisigen Fahrzeuge abzusetzen.
Im vergangenen Jahr waren es
bereits rund 143.000, nach
knapp 117.000 im Jahr 2011. Por-
sche ist hochprofitabel: Bei ei-
nemUmsatz von knapp 13,9Mil-
liarden Euro erzielte das Unter-
nehmen 2012 ein Ergebnis von
rund 2,4 Milliarden.

Weniger ist mehr
INDUSTRIE Die Verkürzung der Arbeitszeit bei Porsche könnte eine alte Debatte wieder-
beleben. Das hoffen zumindest Gewerkschafter: Sie sehen die Entscheidung als Signal

Die Produktion bei
Porsche brummt,
das Unternehmen
ist hoch profitabel

VON RICAHRD ROTHER

BERLIN taz | „Samstags gehört
Vati mir“ – unter diesem Motto
startete 1956 der Deutsche Ge-
werkschaftsbund eine Kampag-
ne, um die Fünftagearbeitswo-
che in der Bundesrepublik
durchzusetzen. Das dauerte
noch einige Jahre, aber in den
1970er Jahren waren alle wichti-
gen Branchen dabei; und schon
in den 1980er Jahren begann die
starke IGMetall ihren Kampf für
die 35-Stunden-Woche bei vol-
lem Lohnausgleich. Nachdem es
viele Jahre ruhig war an der Ar-
beitszeitfront, könnten die Me-
taller nun wieder einen Anstoß
hin zu kürzeren Wochenarbeits-

Schneller arbeiten – länger frei haben: Porsche-Beschäftigte in Stuttgart Foto: PPfotodesign/imago
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vistengruppen in Auftrag gege-
ben haben. Finanziert wurde sie
laut dem Online-Dienst Climate
News Network zum Teil durch
Studierende und Angestellte der
britischen Hochschulen.

Trotz dieser „Divestment“-De-
batte mussten viele US-Umwelt-
NGOs bei den Anfragen von
Klein zugeben, dass sie selbst bei
ihren Geldanlagen bisher kaum
ethische oder ökologische Krite-
rien berücksichtigen. So erklärte
derWWF in denUSA, er lege sein
Geld nicht direkt in Aktien, son-
dern in Fonds an, und könne die
Frage deshalb nicht beantwor-
ten. Auch das World Ressources
Institute wollte sich nicht zu fos-
silen Investitionen oder „Divest-
ment“ äußern.

Andere wichtige Organisatio-
nen wie NRDC oder Sierra-Club
dagegen schließenBranchenwie
fossile Energien oder Bergbau
aus oder haben bereits begon-
nen, ihre Gelder dort abzuzie-
hen.PeterMartin,Exekutivdirek-
tor der Sierra Club Foundation,

erklärte, man werde das Invest-
ment in Energiegesellschaften
aber nicht ganz einstellen –
schließlichwolleman noch über
Aktionen von kritischen Aktio-
nären Einfluss auf die Unterneh-
men nehmen.

Der Rückzug aus den schwar-
zen Industrien folgt nicht nur
ideologisch-ökologischen, son-
dern auch wirtschaftlichen
Gründen. Somahnt der Gründer
von 350ppm.org, Bill McKibben,
seit Langem, die Bilanzen der
großen Energiekonzerne seien
trügerisch: Sie hätten als Sicher-
heitenKohle- undÖllagerstätten
in ihren Büchern stehen, die an-
gesichts des Klimawandels nie-
mals gefördert und verbrannt
werdenkönnten–80Prozentder
nachgewiesenen Reserven seien
praktischunbrauchbar. Eine Stu-
die, die die Organisation Carbon
Tracker im Frühjahr gemeinsam
mit dem Klimaökonomen Ni-
cholas Stern veröffentlichte,
warnte im Frühjahr, dass diese
gigantische „Kohlenstoffblase“
nicht nur die einzelnen Unter-
nehmen, sondernauchdieMärk-
te insgesamt bedrohe. Allein an
den Börsen in Moskau, London
und São Paolo machten diese
zweifelhaften Rücklagen 20 bis
30 Prozent der Börsenkapitali-
sierung aus.

Verbandelt mit den Fossilien
BIGOTTERIE US-Umweltgruppen investieren ihre Rücklagen in Öl, Bergbau und
Agrarindustrie. Dabei fordern sie selbst Städte und Universitäten zum „Divestment“ auf

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz | Öffentlich die Öl-
und Kohleindustrie kritisieren,
aber heimlich von deren Gewin-
nen profitieren: Mit diesem Vor-
wurf sehensichTeilederUS-Um-
weltbewegung derzeit konfron-
tiert. Umweltorganisationen wie
The Nature Conservancy oder
Conservation International ha-
ben beachtliche Teile ihres Ver-
mögens in Aktien von Öl- und
Kohlekonzernen angelegt, ande-
re Organisationen weigern sich,
ihre Anlagepolitik offenzulegen.
Das ist das Ergebnis einer Re-
cherche, die die kanadische Au-
torinundAktivistinNaomiKlein
in der Zeitschrift The Nation ver-
öffentlicht hat.

Danach hat The Nature Con-
servancy, eine der großen Öko-
NGOs, mit einem Stiftungsver-
mögen von einer knappen Milli-
arde US-Dollar insgesamt 22,8
Millionen in den Energiesektor
investiert. Die deutlich kleinere
Ocean Conservancy hat von ih-
ren Investments von 14 Millio-
nen etwa 800.000 Dollar in den
Bereichen „Energie, Stromver-
sorger, Rohstoffe“ angelegt. Und
die Wildlife Conservation Socie-
ty, die ein Stiftungskapital von
377 Millionen Dollar hat, verwei-
gerte Klein detaillierte Auskünf-
te, in ihrem Investmentbericht
gibt es aber eine eigene Katego-
rie „Energie, Bergbau, Ölförde-
rung und Agrarindustrie“.

Zugleich führt etwa die Um-
weltorganisation 350ppm.org ei-
ne Kampagne,mit der sie öffent-
liche Investoren wie Städte oder
Universitäten zum „Divestment“
bringen will, also dazu, ihr Geld
ausökologischbedenklichenUn-
ternehmen abzuziehen. Exper-
ten sehen den wirtschaftlichen
Schaden für die kritisierten Fir-
men als gering an, der Imagever-
lust könne aber schwer wiegen.
In Großbritannien wirft eine ak-
tuelleStudie „KnowledgeandPo-
wer“ den Universitäten des Lan-
des vor, finanziell eng mit der
fossilen Industrie verbandelt zu
sein. Umgerechnet etwa 8,4 Mil-
liarden Euro – 3.200 Euro pro
Studierenden – hätten die Uni-
versitäteninFirmenausderKoh-
le-, Gas- und Ölindustrie inves-
tiert, so die Studie, die drei Akti-

Steckt auch im kalifornischen Ölfeld Midway Sunset Geld der Umweltbewegung? Foto: reuters

„Über kritische
Aktionäre können
wir Einfluss nehmen“
PETER MARTIN,

SIERRA CLUB FOUNDATION

Atommüll hier, Arbeitsplätze dort
ENDLAGER Ein neues Forschungsinstitut soll die Akten zum havarierten Salzstock Asse aufarbeiten.
Dass diese Arbeit im fernen Goslar passieren soll, stößt in der Region rund um die Asse auf Protest

GÖTTINGEN taz |Rund3.000Ak-
tenordner hat der Asse-Untersu-
chungsausschuss des Nieder-
sächsischen Landtags hinterlas-
sen. Ein neues Institut in Goslar
soll die Dokumente sichten und
der interessierten Öffentlichkeit
zugänglich machen. Bürgeriniti-
ativen aus der Umgebung des
Atommülllagers Asse kritisieren
nun den Standort des Archivs. Es
könne nicht angehen, dass An-
wohner auf dem Atommüll sit-
zen blieben, neue „strahlungs-
freie“ Arbeitsplätze und wissen-
schaftliches Renommee aber an-
dernorts entstünden.

Das Institut fürWissensanaly-
seundWissenssynthesewarMit-
te September in Goslar einge-
weiht worden. Für zunächst fünf
Jahre sollen zehnMitarbeiter die
Asse-Akten und weiteres Archiv-
material zur Geschichte des um-
strittenen Atommülllagers la-
gern und wissenschaftlich auf-
bereiten. Leiter der Einrichtung
istDetlevEck.Der60-Jährigewar

lange Zeit Betriebsleiter der
Kernforschungsanlage im rhei-
nischen Jülich. In den Jahren
2008 und 2009 organisierte er
als zeitweiliger Asse-Geschäfts-
führer den Betreiberwechsel
vom Helmholtz Zentrum Mün-
chen zum Bundesamt für Strah-
lenschutz in Salzgitter.

Eck nannte bei der Eröffnung
als einen Grund für die Auswahl
Goslars die „verkehrliche Zentra-
lität“ der Stadt. Die Oberharzer
SPD-Landtagsabgeordnete Petra-
Emmerich Kopatsch hält die
Standortwahl für „folgerichtig“,
weil die meisten der Akten aus
den Bergämtern im Kreis Goslar
kämen.

Haarsträubende Argumente
seien das, meint Eleonore Bi-
schoff von der Wolfenbüttler
Atom-Ausstiegsgruppe. Goslar
liege nicht näher am Asse-
Schacht als Wolfenbüttel, son-
dern weiter davon entfernt. Und
auch nicht näher an der Landes-
hauptstadt Hannover, am Bun-

taz. die tageszeitung|Rudi-Dutschke-Str. 23|10969 Berlin
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Die Redaktion behält sich Abdruck und Kürzen von LeserInnenbriefen vor.

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

LESERINNENBRIEFE

Zurück zu den Monopolisten

■ betr.: „Drei Modelle gegen den Anstieg“, taz vom 15. 10. 13

Etwas überrascht bin ich, dass der Redakteur in seinemArtikel fast
komplettderArgumentationderFDPübernommenhat.Tatsache ist,
dass das EEG sich in seiner bisherigen Formbewährt hat. Wir haben
inzwischenmehrals jeweils 30.000MWPhotovoltaikundWindkraft
amNetz. Diese Projektewurde zu ca. 75 Prozent von privaten kleine-
ren undmittelständischen Investoren errichtet. Hierbei haben sich
die Kosten in den letzten Jahren erheblich verringert. DieWindkraft
Onshore hat dagegen nur einen Anteil von ca. 0,25 Cent an der EEG
Umlage. Sowohl dasQuotenmodell als auchdas Prämienmodell füh-
rennachweislich zu erhöhtenKosten,weil erhöhte Risikenbei der Fi-
nanzierung entstehen. Der großeNachteil dieser beidenModelle ist
aber, dass hier nur große Firmen die Risiken und Investitionen tra-
gen können. Praktisch bedeutet dies dann zurück zu den 4Mono-
polisten.DIETER FRIES, Hamburg

EEG-Abgabe für Dreckstrom

■ betr.: „Drei Modelle gegen den Anstieg“, taz vom 15. 10. 13

Nicht die vielen Kleinverbrauchermüssen die Ökoumlage aufbrin-
gen, sondern die Erzeuger von Atom- undKohlestrom! Bei der gan-
zenDiskussion der sozialen Abfederung der steigenden Energiekos-
tenwerden nämlichwieder die enormen Folgekosten der fossilen
Energieträger vergessen. Die lassen sich die Betreiber nachwie vor
durch Erdulden subventionieren. Die EEG-Abgabemüsste endlich –
in schlichter Anwendung des Verursacherprinzips – durch zusätzli-
che Abgaben seitens der Einspeiser von fossilen Energieerzeugern
(dieMehrdeutigkeit ist beabsichtigt!) erfolgen. Und die sollten nicht
ankommenmit demArgument des Bestandsschutzes für die beim
Bau ihrer Anlagen zugrunde gelegten Kalkulationen – dass sowas
keine heilige Kuh sein kann, das zeigt ja gerade die Diskussion über
die Vergütungen für die Erneuerbaren!Mit demUnterschied, dass
die Erneuerbaren kein Land fressen, keine Luft vergiften, keinen
Atommüll produzieren usw. Und natürlichwürde eine Verteuerung
vonAtomstromundKohlestromdafür sorgen, dass diese SorteAnla-
gen früher vomNetz gehen.RICHARDGOEDEKE, Braunschweig

Zwangsbeglückt mit Quecksilber

■ betr.: „Das hochgiftige Quecksilber wird endlich geächtet“,

taz vom 14. 10. 13

Selbst wenn in der Goldgewinnung etwa ein neuerWeg ohne das
hochgiftige Schwermetall Quecksilber gefundenwerden kann, wird
eswohl noch nicht geächtet werden. In immer neuen Formenund
rechnerisch energiesparendwerdenwir inDeutschland – oder auch
in Zentralasien –mit Quecksilber-Energiesparlampen zwangsbe-
glückt, deren fachgemäße Entsorgung schon in Europa rechte
Schwierigkeitenmacht, inMittelasien jedochwie jederMüll einfach
imMüll – dann amBergeshang – landet, da es hier sowieso keinerlei
systematischeWiederverwendung oder Aufarbeitung von irgendet-
was gibt. Die Einführung und gesetzliche Absicherung dieser „euro-
päischen“ Technik diente zumBeispiel in Tadschikistan den regie-
rungsmachtgestützten Lampenherstellern, denGebrauch vonGlüh-
birnen verbieten zu lassen. Daswurdemit Hilfe der Polizei durchge-
setzt. Überall erleuchten nun die neuen LeuchtspiralenHöfe und
Häuser. Irgendwann alsoMüll, treten die Gifte in denWasserkreis-
lauf ein, werden stromabmit den FlüssenDuschanbinka, Vachsch
und Pjantsch imAmu-Darya bei der Bewässerung landwirtschaftli-
cher Flächen Tadschikistans, Turkmenistans undUsbekistans ver-
teilt. Wo liegt der Fortschritt? ERNST-FRIEDRICHHARMSEN, Berlin

Polizeistaat Freistaat Bayern

■ betr.: „Schulschwänzerin muss ins Heim“, taz vom 17. 10. 13

Entwickelt sich der Freistaat Bayern zumPolizeistaat? Dawird eine
15-Jährige, die weder sich selbst noch andere gefährdet, wegen Schu-
leschwänzen ohne Kontakt zur Außenwelt einfachweggesperrt. Das
Ganzeerinnertmich starkandie schwarzePädagogikder60er Jahre,
die sich irgendwie ins katholische Bayern retten konnte. Jeder Ver-
brecherhat einRecht darauf, seinenAnwalt zu sehen,warumhat ein
Teenager dieses Recht nicht? DerHeimleiter gibt an, dass er zu dem
Mädchen eine Beziehung aufbauenwill, ich finde, „Beziehung er-
zwingen“ trifft es eher. DasMädchen schreibt, dass es sich fühlt wie
ein Zombie. Liegt es daran, dassman sie gegen ihrenWillenmitMe-
dikamenten vollpumpt oder versucht, ihrenWille zu brechen? Den
Eltern desMädchens giltmein tiefesMitgefühl. Esmuss schrecklich
sein, nicht zuwissen, was dem eigenenKind hinter verschlossenen
Türen angetanwird. Ichwürde nicht in Bayern lebenwollen, nicht
einmal imUrlaub.RAMONAHEY, BadKreuznach

Wozu braucht es noch die Palmers

■ betr.: „Ende einer Hassliebe“, taz vom 21. 10. 13

Wenn das Parteiprogrammder Grünen in den kommenden Jahren
darin besteht, sich sowohl gegen die Linken als auch gegen die Inhal-
te einer schwarz-roten Koalition zu profilieren, dann stellt sich bald
die Frage, ob es da die Grünen überhaupt noch braucht. WennGrün
mehr zurMitte rückt, dann sind dieWähler die SPD-Klientel. Und
auch viele Noch-Grüne-Wähler, Ende vierzig, sind inzwischen bür-
gerlich genug, um SPD oder sonst was zuwählen. Und die Leute, die
wirklich empört und gesellschaftlich engagiert sind, wählen LINKE.
Wozu braucht es dann überhaupt noch all die Palmers, Kretsch-
manns, Özdemirs dieserWelt.HARTMUTWINKLER, Freiberg a. N.
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Deutsche Ökos meiden Aktien

Wie sieht es in Deutschland aus?

Die taz fragte bei den vier großen

Umweltverbänden nach:

■ Greenpeace parkt nach eigenen

Informationen Rücklagen aus-

schließlich als Terminfestgeld, die

Zinserträge machen für 2012

850.000 Euro bei einem Haushalt

von 53 Millionen aus.

■ Der BUND legt das Geld „konser-

vativ“ in Festgeldern an und erlöst

weniger als 1 Prozent des Etats dar-

aus.

■ Beim Nabu kommen „deutlich

weniger als 1 Prozent“ der verfüg-

baren Gelder aus den Anlagen der

Vermögen, die zu 30 Prozent in Ak-
tien liegen können – praktisch un-

ter Ausschluss von Branchen wie
Atomkraft, Auto, Gentech oder Öl-
industrie.

■ Der WWF Deutschland hat für

seinen etwa 20-prozentigen Akti-
enanteil bei den Anlagen Positiv-
kriterien wie Ökolandwirtschaft
oder Energieeinsparung aufge-

stellt, auch hier liegen die Erträge

unter 1 Prozent.

■ Andere Problemlage: Insge-

samt macht den deutschen Um-

weltverbänden wie den Stiftun-

gen vor allem die Zinsentwicklung

Sorge: Bei den niedrigen Renditen

fällt deutlich weniger Geld für die

Umweltarbeit ab als früher. (bpo)

desamt für Strahlenschutz oder
am Bundesumweltministerium
als Wolfenbüttel. Den Hinweis
auf die Bergbehörden halten die
Atomkraftgegner ebenfalls nicht
für stichhaltig: Entstehen sollten
Arbeitsplätze „in der Region, in
der der Schaden entstanden ist“.

In einem Brief an die Staats-
kanzlei und das Umweltministe-
rin in Hannover legt die Gruppe
jetzt nocheinmalnach:DieAsse-
Anwohner hätten den Atommüll
vor der Haustür, auch das Zwi-
schenlager für die zu bergenden
Abfälle kommewohl in die Regi-
on, dieAsse-Aktenaber sollten in
Goslar aufgearbeitet werden.
Das sei „wirklich ein Schlag ins
Gesicht der Menschen des Land-
kreises Wolfenbüttel“. Die Akten
seien „Teil der Geschichte unse-
res Landkreises“. Die Nachbarn
der Asse müssten die Möglich-
keit haben, sich vor Ort über den
Stand der Auswertungen zu in-
formieren und Akteneinsicht zu
nehmen. REIMAR PAUL

Die Fässer liegen in der Asse – die
Jobs wandern ab Foto: dpa

Für Kritiker gehören
die Jobs „in die Region,
wo der Schaden
entstanden ist“
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NACHRICHTEN

NACH DEN WAHLEN IN LUXEMBURG

Jean-Claude Juncker bangt um seine Macht
LUXEMBURG | Nach der Parla-
mentswahl in Luxemburg
kämpft Europas dienstältester
Regierungschef Jean-Claude Jun-
cker um eine weitere Amtszeit
imGroßherzogtum.Trotzdeutli-
cher Stimmenverluste bleibt sei-
ne Christlich-Soziale Volkspartei
(CSV) stärkste Kraft im Abgeord-
netenhaus, weshalb Juncker am
Montag das Recht der Regie-
rungsbildung für sich reklamier-
te. Durch ein Dreierbündnis mit
den bisher oppositionellen Libe-
rale undGrünen könnte ihn sein
bisherigerKoalitionspartner, die
Sozialistische Arbeiterpartei
LSAP, aber nach 19 Jahren aus
demAmt verdrängen. (afp)

360 TOTE

Streit über Trauer für

Opfer von Lampedusa

ROM/ADDIS ABEBA |Überleben-
de der Flüchtlingskatastrophe
von Lampedusa haben mit ei-
nem Sitzstreik versucht, ihre
TeilnahmeanderTrauerzeremo-
nie für die Toten zu erstreiten.
Dutzende größtenteils aus Eri-
trea stammende Einwanderer
blockierten gestern den Eingang
ihres Auffanglagers. Am Nach-
mittag soll im sizilianischen Ag-
rigent der über 360 Todesopfer
vom 3. Oktober gedacht werden.
Die Afrikanische Union hat der-
weil den 3. November zumoffizi-
ellenTrauertag für dieOpfer von
Lampedusa erklärt. (afp, dpa)

55 TOTE

Blutiger Anschlag

auf Café in Bagdad

BAGDAD | Bei einem Terroran-
schlag auf ein Kaffeehaus in der
irakischen Hauptstadt Bagdad
sind am Sonntag nach Polizeian-
gaben mindestens 55 Menschen
getötet und 45 verletzt worden.
Nach Berichten eines unabhän-
gigen TV-Senders sprengte sich
ein Selbstmordattentäter in dem
Café in dem überwiegend von
Schiiten bewohnten Stadtteil
Amil imSüdenderHauptstadt in
die Luft. Kurz darauf sei eine
Bombe explodiert. Nach UN-
Schätzungen wurden allein im
vergangenen Monat 979 Men-
schen im Irak getötet. (dpa).

49 TOTE

Drei Dörfer brennen

im Südsudan

JUBA | Bei einem Überfall auf
Dörfer imSüdsudansind lautRe-
gierung mindestens 49 Men-
schen getötet worden. Wie Infor-
mationsminister Michael Ma-
kuei amMontag sagte, brannten
Kämpfer des Rebellenführers
David Yau Yau am Sonntagmor-
gen drei Dörfer im Bundesstaat
Jonglei nieder und entführten
Frauen und Kinder. Die Armee
schickte Soldaten, wegen Über-
flutungen und schlechter Straße
kamen sie aber kaum voran.
Südsudans SPLA-Armee kämpft
seit 2010 gegen Yau Yau von der
Murle-Volksgruppe. (afp)

6 TOTE

Granate explodiert

in russischem Bus

MOSKAU | In einem Bus in der
russischen Stadt Wolgograd ist
gestern eineHandgranate explo-
diertundhatmehrereMenschen
in den Tod gerissen. Ermittler
sprachen amMontag von einem
Terroranschlag. Es starben sechs
Menschen, mehr als 20 Men-
schen wurden verletzt. Die Tat
sei von der Frau eines islamisti-
schenTerroristenbegangenwor-
den, meldete die Agentur Inter-
faxunterBerufungaufErmittler.
DieTäterinseianhandvonDoku-
menten identifiziert worden. Sie
sei die Ehefrau einesBandenfüh-
rers gewesen. (dpa)

Unbewaffnete US-Aufklärungsdrohne hebt im Januar 2010 vom Flughafen im afghanischen Kandahar ab Foto: ap

Luxemburgs Ministerpräsident
Jean-Claude Juncker Foto: dpa

schen Soldaten, der fünf Jahre
lang in Hamas-Geiselhaft saß,
kamen über eintausend palästi-
nensische Häftlinge auf freien
Fuß.

Die damals erzwungene Am-
nestie der Volkshelden markiert
den letztengroßenErfolgderHa-
mas. Immerenger zieht sich seit-
her der Strick um den Hals der
Machthaber im Gazastreifen.
Der Bruch mit Syriens Präsident
Baschar al-Assad führte zwin-
gend auch zum Bruch mit Iran.
Anfang vergangenen Jahres zog
das Hamas-Politbüro von Da-
maskus nach Katar um, das nun
die Führung in Gaza finanziell
unterstützt, dafür aber Abspra-
chen verlangt. Ohne Zustim-
mung Dohas dürften die palästi-
nensischen Islamisten zögern,
neueAngriffegegen Israel einzu-
leiten. Seit fast einem Jahr hält
sich die Hamas auch aus Angst
vor Israels Reaktion an den Waf-
fenstillstand. Nach der Entde-
ckung des Tunnels vor zwei Wo-
chen stellte Israel erneut die Lie-
ferung von Baumaterial in den

Gazastreifen ein. Besonders
schwer trifft die Hamas nun
noch die Schließung der südli-
chen Grenze. Ägyptens Soldaten
habendenAuftrag,dievonPaläs-
tinensern gegrabenen Tunnel
zwischen Gaza und Ägypten zu
sprengen. Offiziell fürchtet Kai-
ro, dass die ägyptischenMuslim-
brüder von palästinensischen Is-

Hamas will neue Intifada gegen Israel
PALÄSTINA In den Palästinensergebieten wächst der Unmut. Jetzt ruft die Hamas zum neuen bewaffneten
Aufstand auf – und zum gemeinsamen Kampfmit der verhassten Fatah vonMahmud Abbas

AUS JERUSALEM SUSANNE KNAUL

Hamas-Chef Ismail Hanijeh
wünscht sich eine neue Intifada.
„Tausende Kämpfer stehen be-
reit für den großen Feldzug über
und unter der Erde“, sagte er. Da-
mitspielteeraufdenTunnelzwi-
schen dem Gazastreifen und Is-
rael an, den die israelische Ar-
meevorknappzweiWochenfrei-
legte und den sich die Extremis-
tenimKampfgegenIsraelzunut-
ze machen wollten. Anfang der
Woche übernahmdie Hamas die
Verantwortung für den Tunnel.
Die „bewaffneten Brigaden der
Hamas haben den Tunnel ausge-
hoben“, erklärte ein Sprecher im
regierungsnahen Radiosender
Al-Aksa.

Seite an Seitemit der Fatah, so
appellierte Hanijeh an die Füh-
rung im Westjordanland, sollte
der bewaffnete Widerstand wie-
der aufgenommen werden. An-
lass seiner Rede ans Volk amWo-
chenende war der zweite Jahres-
tag der Freilassung Gilad Scha-
lits. Im Tausch gegen den israeli-

lamistenunterstütztwerden.Die
Hamas bestreitet jedes Zutun zu
der innerägyptischen Auseinan-
dersetzung: „Wir richten unsere
Waffen nur gegen den zionisti-
schen Feind“, betonte Hanijeh.
Ägypten bleibe strategischer
Partner.

Dass die Hamas wichtige Ver-
bündete verliert, mag auch ein
Grund sein für den Appell Hani-
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Der Hamas laufen
Verbündete weg, jetzt
setzt sie auf Schulter-
schluss mit der Fatah

jehs zur nationalen Versöhnung
mit der im Westjordanland ton-
angebenden Fatah von Palästi-
nenserpräsident Mahmud Ab-
bas. Politisch sinddie Fraktionen
so zerstritten wie stets. Während
die Hamas die laufenden Frie-
densverhandlungen mit Israel
für „reine Zeitverschwendung“
hält, setztAbbasnochaufdenpo-
litischenProzess. „DieGespräche
haben gerade erst angefangen“,
gab sich Abbas am Wochenende
vorsichtig optimistisch.

Je länger die Verhandlungen
fruchtlosbleiben,destoschwerer
hat es Abbas, auch das eigene La-
ger bei der Stange zu halten. Im
Westjordanlandmacht sich Frus-
tration über die wirtschaftliche
Misere breit und darüber, dass
die palästinensische Polizei mit
dem israelischen Sicherheitsap-
parat zusammenarbeitet, Israel
aber trotzdem neue Häuser in
den Siedlungenbaut. AuchHani-
jeh ging in seiner Rede auf die
umstritteneSicherheitskoopera-
tion ein, die im Ergebnis „dem
Ziel des Widerstandes schadet“.

die Förderung und den Schutz
derMenschenrechteundGrund-
freiheiten bei der Bekämpfung
des Terrorismus“, Ben Emmer-
son, Zahlen der pakistanischen
Regierung veröffentlicht. Dem-
nach gab es in Pakistans halbau-
tonomen Stammesgebieten an

der Grenze zu Afghanistan, dem
Rückzugsgebiet von Kämpfern
der Taliban und von al-Qaida,
von 2004 bis März 2013 mindes-
tens 330 Drohnenangriffe mit
2.200 Toten. 400 bis 600 Tote
seien Zivilisten gewesen, schwer-
verletzt wurden 600 Personen.
Laut Emmerson sind die realen
Zahlen wohl noch höher.

Der Brite Emmerson legte
kürzlich einen Zwischenbericht
zu Drohneneinsätzen vor. Darin
fordert er die US-Regierung auf,
die Drohnenangriffe auf mut-
maßliche Terroristen juristisch
zubegründenundAngabenetwa
über Opferzahlen zu machen.
Bisher bestätigendieUSA einzel-
ne Drohneneinsätze nicht, nach-

demsiesichzudiesenauchgene-
rell lange überhaupt nicht geäu-
ßert haben. Bei einem Verdacht
auf die Tötung Unschuldiger
mittels Drohnen sind die USA
lautEmmersonverpflichtet, eine
„unabhängige und unparteii-
scheUntersuchung“ einzuleiten.
Zugleich räumt er ein, dass es in-
ternational keine Einigkeit über

„Lizenz zum Töten jenseits des Völkerrechts“
US-DROHNENKRIEG Zwei Berichte fordern von derUS-Regierung konkretere Angabenüber den tödlichen Einsatz unbemannter Flugkörper.
Amnesty International dokumentiert die zahlreichen willkürlichen Tötungen pakistanischer Zivilisten durch US-Drohnen seit 2012

VON SVEN HANSEN

BERLIN taz |Wenn Pakistans Pre-
mier Nawaz Sharif am Mittwoch
von US-Präsident Barack Obama
im Weißen Haus empfangen
wird, will er auch die umstritte-
nen US-Drohnenangriffe in sei-
nem Land ansprechen. Diese be-
enden zuwollen, hat der seit Juni
amtierende Sharif schon lange
versprochen. Auf dem Weg nach
Washingtonsagteer jetzt lautder
pakistanischen Zeitung The
News bei einem Zwischenstopp,
dass es in der Frage derUS-Droh-
nenangriffe kein Doppelspiel
seinerRegierunggebe.Diesever-
letzten Pakistans territoriale In-
tegrität und Souveränität.

Auch Sharifs Vorgänger hat-
ten dieUS-Angriffe kritisiert. Zu-
gleich gab es aber viele Indizien,
dass zumindest Pakistans mäch-
tige Militärführung diese unter-
stützt. Die US-Angriffe auf mut-
maßliche Terroristen mit unbe-
mannten ferngelenktenFlugkör-
pern lösen immerwieder Protes-
te aus und treiben den Islamis-
ten neue Anhänger zu. Denn die
Drohneneinsätze, über die Wa-
shington keine Angaben macht,
töten immerwieder auch Zivilis-
ten.

Am letzten Freitag hatte der
„UN-Sonderberichterstatter für

AIfordertDeutschland
auf, denUSA nichtmit
Informationenbeiden
Angriffen zu helfen

die rechtlichen Grenzen von
Drohnenangriffe gibt.

Laut einem Bericht der Men-
schenrechtsorganisation Am-
nesty International (AI) zu Droh-
nenangriffen in Pakistan, der an
diesem Dienstag erscheint, sind
viele der US-Dohnenangriffe
„ungesetzliche Tötungen“, von
„denen einige Kriegsverbrechen

sein können“. Auch AI kritisiert
die Informationsblockade: „Die
Geheimhaltung um das Droh-
nenprogramm gibt der US-Re-
gierung eine Lizenz zum Töten
jenseits der Erreichbarkeit von
Gerichten oder Grundsätzen des
Völkerrrechts“, sagt AI-Pakistan-
experte Mustafa Qadri. „Welche
Hoffnungen kann es für Opfer

samt Familienangehörigen von
Drohnenangriffen geben, wenn
die USA nicht einmal für be-
stimmteAngriffe die Verantwor-
tung übernehmen?“

AI untersuchte 9 der 45 An-
griffe, die es in Nord-Waziristan
zwischen Januar 2012 und Au-
gust 2013 gab. Am 24. Oktober
2012 tötete eine Rakete, die von
einer Drohne abgefeuert wurde,
die 68-jährige Bäuerin Mamana
Bibi bei der Ernte. Die sie beglei-
tenden Enkel wurden verletzt.
Laut AI waren tagelang Drohnen
über das Gebiet geflogen, wes-
halb die Bauern keine Angst
mehr gehabt hätten. Umsoüber-
raschender sei dann der Angriff
gewesen. Als Angehörige die Op-
fer bergenwollten, habe es einen
zweitengegeben.Seitdemhätten
dieÜberlebendenweder eineBe-
gründung geschweige denn eine
Entschädigung erhalten.

AI beklagt dasDoppelspiel pa-
kistanischer Stellen und fordert
Regierungen wie die deutsche
auf, den USA nicht mit Informa-
tionen bei solchen Angriffen zu
helfen. Obamas Versprechen
vom Mai, bei Drohnenangriffen
selektiver zu sein und besser zu
informieren, begrüßt AI. In der
Praxis sei davon jedochnichts zu
merken.
Meinung + Diskussion SEITE 12
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Massaker an Tutsi, die Armee
schlug blutig zurück, innerhalb
weniger Monate starben über
100.000 Menschen, bis Kriegs-
ende 2001 über 300.000.

In Ruanda hätte die Öffnung
1993 durch ein Friedensabkom-
men zwischen der Hutu-Regie-
rung und der Tutsi-Rebellenar-
mee RPF (Ruandische Patrioti-
sche Front) im Hinblick auf
Machtteilung gelingen sollen –
aber das Experiment wurde nie
umgesetzt, da Hutu-Staatschef

Juvénal Habyarimana am
6. April 1994 getötet wurde, von
Extremisten innerhalb des eige-
nen Militärs. Die rissen die
Macht an sich undmachten sich
gemeinsam mit vorab aufgerüs-
teten Hutu-Milizen daran, alle
Tutsi Ruandas zu töten.

Dieser Völkermord in Ruanda
mit über 800.000 Toten in drei
Monaten war mehr als nur die
Hutu-Rache für die Ereignisse in
Burundi ein halbes Jahr zuvor. Er
war auch ein Versuch, einen

friedlichen Ausgleich ein für alle
Mal unmöglich zu machen. Un-
ter burundischenHutuwurdeab
1993 diskutiert, Hutu bräuchten
ihre eigene Armee, um sich ge-
gen Tutsi zu wehren – Ruandas
Hutu setzten dies 1994 mit letz-
ter Konsequenz um.

Nur mit militärischen Mit-
teln, durch den Sieg der Tutsi-
Guerilla RPF und die Jagd der
flüchtigen ruandischen Hutu-
Kämpfer bis tief in denKongo ab
1996, konnte dieses Denken ge-

Düstere Vergangenheit, die auch vergeht
AFRIKA DER GROSSEN SEEN Vor zwanzig Jahren begannmit einem Tutsi-Militärputsch in Burundi ein Zyklus von
Gewalt, der dort und in Ruanda über eineMillion Tote forderte. Aber beide Länder haben zum Frieden gefunden

VON DOMINIC JOHNSON

DerMilitärputsch inBurundiam
21.Oktober 1993, alsSoldatenden
ersten frei gewählten Staatsprä-
sidentenMelchior Ndadaye töte-
ten, ist heute weitgehend in Ver-
gessenheit geraten. Dabei ist er
wichtig zum Verständnis dafür,
warum das Afrika der Großen
SeenseitdemKonfliktregion ist –
und wie Friedenmöglich ist.

Ndadaye war Hutu, und seine
Wahl zu Burundis Präsident am
1. Juni 1993war zugleichdie erste
demokratische Wahl in einem
Land, das seit der Unabhängig-
keit 1962 von einer kleinen Cli-
que von Tutsi-Militärs regiert
worden war. Burundis unange-
fochtene Tutsi-Herrschaft mit
regelmäßiger blutiger Nieder-
schlagung vonHutu-Aufständen
war gewissermaßen das Spiegel-
bild der Verhältnisse im benach-
barten Ruanda, seit 1962 vonHu-
tu geführt, wo Tutsi immer wie-
der Opfer von Vertreibung und
Ausgrenzung waren. Demokrati-
sche Öffnung in beiden Ländern
bedeutete, die jeweilsmarginali-
sierte Gruppe anzuerkennen.

In Burundi hätte die Öffnung
1993 durch freie Wahlen gelin-
gen sollen – aberdas Experiment
wurde wenige Monate später
durch den Putsch unzufriedener
Tutsi-Offizierebeendet.Empörte
Hutu-Anhänger des getöteten
Ndadaye griffen danach zu den
Waffen und verübten gezielte

Wer die Geschichte überlebt hat, hofft auf die Zukunft: zurückgekehrte Flüchtlinge in Burundi Foto: Roemers/laif

Anders als oberfläch-
lich dargestellt, sind
Hutu und Tutsi keine
ethnischen Gruppen

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

......................................................
Burundi, 21. Oktober 1993

■ Im Morgengrauen des 21. Okto-
ber 1993 stürmten Tutsi-Fall-
schirmjägereinheiten Burundis
Präsidentenpalast. Es entwickel-

ten sich schwere Kämpfe, Präsi-

dent Melchior Ndadaye wurde in

ein Militärlager gebracht und ge-

tötet. Noch am gleichen Tag be-

gannen Hutu, Tutsi zu töten, bei-

spielsweise 390 Tutsi-Schüler in

der Oberschule Kibimba. Insge-

samt forderte Burundis Bürger-

krieg bis 2001 300.000 Tote.

■ Der Hutu Melchior Ndadaye,
40, hatte am 1. Juni 1993 Burundis
erste freie Wahl mit knapp 66 Pro-
zent gewonnen. Ndadayes Partei

Frodebu (Front für Demokratie in

Burundi) war als Demokratiebe-

wegung gegen die Tutsi-Militär-

diktatur entstanden, schaffte es

aber an der Macht nicht, sich von

Hutu-Extremisten abzugrenzen.

Nach wenigen Monaten saß Nda-

daye zwischen allen Stühlen. (d.j.)

stopptwerden, das seither in Ru-
anda als „Völkermordideologie“
geächtet ist. Doch bis heute sind
Träger dieses Denkens imKongo
in der FDLR (Demokratische
Kräfte zur Befreiung Ruandas)
aktiv, eine ruandische Hutu-Ar-

mee, die Kongolesen terrorisiert,
aber als ihren Daseinsgrund den
Schutz der mit ihnen lebenden
ruandischen Flüchtlinge vor An-
griffenvonRuandaundkongole-
sischen Tutsi nennt.

Während im Kongo das Mor-
den weitergeht, haben Burundi
und Ruanda die Spirale der Ge-
walt gebrochen. Burundis Hutu-
Untergrundkämpfer führen seit
2005 die Regierung, unter Ex-
Guerillaführer Pierre Nkurunzi-
za als Präsident, aber mit Tutsi-
Beteiligung. Nkurunziza hat vor
wenigen Tagen einen der Tutsi-
Putschisten von 1993, Bernard
Busukoza, zum Vizepräsidenten
ernannt. In Ruanda hat die RPF
unter Präsident Paul Kagame
zahlreiche Größen des einstigen
Hutu-Regimes in ihre
Machtstruktur eingebunden.

Anders als oberflächlich oft
dargestellt, sind Hutu und Tutsi

schließlich keine ethnischen
Gruppen, von denen die größere
in einerDemokratie die alleinige
Macht auszuüben hätte. Es sind
vorkoloniale Statuszuschreibun-
gen, die nur in Bezug aufeinan-
der einen Sinn ergeben – Tutsi
stehen traditionell oben, Hutu
unten. Die Machtsysteme in Bu-
rundiundRuanda funktionieren
durch ein komplexes Spiel von
Allianzen, in dem auch geografi-
sche Herkunft und Clanzugehö-
rigkeiten wichtig sind.

PolitischeAllianzenundnicht
binäres Hutu-Tutsi-Denken zum
Ordnungsprinzip zu machen ist
die wichtigste Lehre der vergan-
genen zwanzig Jahre in der Regi-
on. Auf ihre jeweilige Weise ha-
ben beide Länder dies geschafft.

höhere Haftstrafe verbüßt, als
dies nach demRechtssystem der
Fall gewesen wäre, das zum Zeit-
punkt ihrer Verurteilung gültig
war“, heißt es im Urteil. Straß-
burg fordert Madrid auf, del Río,
die nach der Doktrin Parot erst
2017 entlassen worden wäre, „so
schnell wie möglich“ auf freien
Fuß zu setzen. Der Straßburger
Gerichtshof hatte bereits im Juli
2012 dieses Urteil erlassen. Spa-
niens Regierung legte Wider-
spruch ein. Der jüngste Richter-
spruch, der einstimmig erging,
ist rechtsgültig und muss von
Spanien umgesetzt werden.

Spaniens konservative Regie-
rung unter Ministerpräsident
Mariano Rajoy wird jetzt wohl
kaum darum herumkommen,
weitere Gefangene freizu-
lassen. 61 der insgesamt
800 inhaftierten Etarras
und 14 als besonders ge-
fährlich eingestufte so-
ziale Gefangene sind in
einer ähnlichen Lage wie
delRío.30Etarrashabeneben-
falls inStraßburggeklagt. 76wei-
tere Etarras sitzen ebenfalls un-
terderDoktrinParotein,dochih-
re reguläre Haftzeit ist noch
nicht abgelaufen.

Die Regierung kündigte an,
die Freilassungen hinauszuzö-
gern. Jeder Fall soll einer genau-
en Einzelprüfung unterzogen
werden. Das Innenministerium
will Ehrungen und Feste beim
Empfang freigelassener Etarras
im Baskenland nicht dulden. „Es
wird mit null Toleranz gehan-
delt“, erklärte das Innenministe-
rium.ETAhat seit zwei Jahrendie
Waffen endgültig ruhen lassen.

REINER WANDLER

ETA-Täter bald
wieder in Freiheit
SPANIEN Urteil: VerlängerteHaftdauer ist einVerstoß
gegen die EuropäischeMenschenrechtskonvention

MADRID taz | Der Europäische
Menschenrechtsgerichtshof in
Straßburg hat Spanien verur-
teilt. DasKönigreichverstoßege-
gen den Artikel 5 (Recht auf Frei-
heit undGleichheit) sowie gegen
Artikel 7 (ohneGesetz keine Stra-
fe) der Europäischen Menschen-
rechtskonvention. Die Klägerin,
das Mitglied der baskischen Se-
paratistenorganisation ETA, Inés
del Río, werde unrechtmäßig in
Haft gehalten. Der Grund ist die
sogenannte Doktrin Parot. Dank
der 2006 vom Obersten Spani-
schen Gerichtshof eingeführten
Haftrichtlinie müssen die meis-
ten verurteilten ETA-Mitglieder
die längst mögliche Haftzeit von
30 Jahren voll absitzen.

Die Doktrin besagt, dass Haft-
erleichterungen für gutes Ver-
halten oder Arbeit in Haft nicht
wie bei normalen Gefangenen
auf die 30 Jahre maximale Haft-
dauer angerechnet werden, son-
dern auf Einzelstrafen. Etarras,
die wie del Río wegen 23Morden
verurteilt wurden, kommen so
vor Ablauf von 30 Jahren Haft
nicht auf freien Fuß. Ohne die
Doktrin Parotwäre del Río, die in
den 1980er Jahren eines der
wichtigsten Mitglieder des ETA-
Kommandos in der Hauptstadt
Madrid war, bereits im Juli 2008
entlassen worden. Die Doktrin
ist nach dem ersten Etarra be-
nannt, auf den diese Richtlinien
angewandt wurden.

„Die Klägerin konnte nicht
vorhersehen, dass im Februar
2006 die Rechtsprechung geän-
dert und auf sie angewandt wür-
de, was eine Verlängerung der
Haftzeit um knapp neun Jahre
bedeutet. Die Klägerin hat eine

FREIBURG taz | Der Straßburger
Prozess umdas sowjetischeMas-
saker vonKatyn 1940 endetemit
einem weitgehenden Erfolg der
russischen Seite. Russland wur-
de vom Europäischen Gerichts-
hof für Menschenrechte (EGMR)
nur wegen eines Vorwurfs –
mangelhafter Zusammenarbeit
mitdemGerichtshof–verurteilt.
Der Vorwurf polnischer Kläger,
Russland kläre das Massaker
nicht aufundbehandeledieHin-
terbliebenen unmenschlich,
führten nicht zur Verurteilung
durch die große Kammer des
EGMR.

Nachdem die Rote Armee im
September 1939 Teile Polens be-
setzt hatte, wurden viele polni-
sche Offiziere und Intellektuelle

als Kriegsgefangene nach
Russland verschleppt.
Im April 1940 wurden
mehr als 20.000 dieser
Gefangenen auf Befehl
der sowjetischen Füh-

rung ermordet und in
Massengräbern verscharrt,

unter anderem bei dem russi-
schenDorfKatyn.DieSowjetfüh-
rung versuchte jahrzehntelang,
das Verbrechen der deutschen
Wehrmacht anzulasten. Erst ab
1990 übernahm die russische
Führung unter Michail Gor-
batschow und Boris Jelzin Ver-
antwortung für die Tat. Straf-
rechtliche Untersuchungen ka-
men unter Wladimir Putin dann
wieder ins Stocken und wurden
2004 formell eingestellt. Dage-
gen klagten Angehörige der pol-
nischen Ermordeten.

Der Gerichtshof für Men-
schenrechte verurteilte Russ-
land nun, weil sich Moskau ge-

Opferangehörige
scheitern mit Klage
POLEN/RUSSLAND Moskauer Ermittlungen zum Katyn-
Massaker von 1940 verletzen keine Grundrechte

weigert hatte, die Einstellungs-
entscheidung dem Gerichtshof
zu übergeben. Russland hatte ar-
gumentiert,dieEntscheidungsei
geheim, weil Interessen des rus-
sischen Geheimdienstes zu
schützen seien. Auch die Ange-
hörigenhattendie Entscheidung
nicht erhalten. Straßburg hielt
die Begründung für nicht ausrei-
chend. Russland habe die Inter-
essen des Geheimdienstes nicht
gegendiederOpfer abgewogen.

In der ersten Straßburger In-
stanzwar Russland imApril 2012
auch wegen unmenschlicher Be-
handlung der Angehörigen ver-
urteilt worden. Die Richter hat-
tensichempörtgezeigt,dass rus-
sische Behörden wieder infrage
stellen, dass es sich beim Massa-
ker von Katyn um ein Kriegsver-
brechen handelte. Dies sah die
große EGMR-Kammer anders.
Weil die Angehörigen seit 1990
sicherwissen, dass die Polen von
den Sowjets ermordet wurden,
seiensienichtmehr ineinemZu-
stand „anhaltender Ungewiss-
heit“ über deren Schicksal.

Wie schon die erste Instanz
sah auch die Große EGMR-Kam-
merkeineMöglichkeit, vonRuss-
land eine gründliche Untersu-
chung des Massakers zu fordern.
Das Massaker habe stattgefun-
den, bevor die EuropäischeMen-
schenrechtskonvention 1950 in
Kraft trat. Und die anfänglichen
russischen Untersuchungen gab
es, bevor Russland 1998 die Kon-
vention unterzeichnete. Hierge-
gen hatten die polnischen Ange-
hörigen Rechtsmittel eingelegt,
aberaus ihrerSicht jetzteineVer-
schlechterung des Urteils er-
reicht. CHRISTIAN RATH

EUROPÄISCHER
MENSCHENRECHTS-

GERICHTSHOF
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as immer der Fall Franz-Peter
Tebartz-vanElstnochbringen
mag, die katholische Kirche

hat schon jetzt gewonnen. Das mag
überraschend klingen, aber in der ge-
genwärtigen Debatte über deutsche
Bistümer und ihren obszönen Reich-
tumwird allzu leicht die Leidenschaft
übersehen, mit der hier debattiert
wird. Sie zeigt: Es geht um mehr als
Geld. Es geht um die Verfehlungen,
das Selbstverständnis, die Hybris, die
Ideale von Kirche. Offenkundig be-
trifft die Affäre um Bischof Tebartz-
van Elst deshalb nicht nur die 669.271
katholischen Kirchensteuerzahler im
BistumLimburg,sonderndiegesamte
deutsche Öffentlichkeit. So gespannt
und geschlossen nach Rom geblickt
hat man hier sehr, sehr lange nicht
mehr.

Am Montag hatte der umstrittene
Bischof nun eineAudienz beimPapst.
Und ganz egal, was Franziskus ent-
scheidet, er kannnur anStatur gewin-
nen. Überhaupt wird der Papst als

W
geistlicher Führer mit dem Charisma
derBescheidenheit einemDalai Lama
immer ähnlicher. Und auch sonst
kennt diese Affäre nur Gewinner. Da
sinddiekonservativenKatholiken,die
demBischof imNamender Barmher-
zigkeitweiterdenStabhalten;diefort-
schrittlichen Christen, die auf Refor-
men hoffen und dass der Vatikan ein
Exempel statuiert; die ehrenamtli-
chen Mitarbeiter, die etwa im Bistum
Kindergärten renovierenundAlte be-
treuen – sie alle sind jetzt die guten
Christen, die sie immer seinwollten.

Selbst die, die nur hoffen, dass der
Bischof seinAmtniederlegt, gestehen
dem Amt Bedeutung zu. Verhandelt
wird also das wahre Kapital der Kir-
che: ihre spirituelle Integrität unddie
daraus folgende moralische Wei-
sungsbefugnis. Und was könnte der
vomPapstprospektierten„armenKir-
che für die Armen“ gelegener sein als
eine öffentliche Diskussion darüber,
was ihrnütztundwasnicht?
Aktuelles SEITE 2
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ARNO FRANK ÜBER DEN PAPST UND DIE SEHNSUCHT NACH SPIRITUELLER ORDNUNG
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Unser allerDalai Lama

anz genau wird es wohl niemals
zu ermitteln sein, wie viele Zivi-
listen indenvergangenen Jahren

in Pakistan, Afghanistan, Irak und Je-
men durch US-Drohnenangriffe ums
Leben gekommen sind. Der neue Be-
richt von Amnesty International ver-
suchtdasauchgarnichterst. Ermacht
vielmehr anhand einer qualitativen
Untersuchung in Pakistan deutlich,
was die Drohnen anrichten. ZumVor-
schein kommen mehr als die vielen
Toten: traumatisierte Kinder, Famili-
entragödien, eine verängstigte Bevöl-
kerungzwischendenFronten.

Man stelle sich nur einmal vor, in
New Jersey würde eine 68-Jährige
beim Gemüseernten vor den Augen
ihrer Kinder von einer Rakete in Stü-
cke gerissen, und in einem zweiten
Angriff würden die herbeigeeilten
Helfer attackiert. Käme ein solcher
Angriff von außen, wäre das für jede
US-Regierung ein Kriegsgrund. Käme
er von der eigenen Regierung, ver-
blassteWatergatezurLappalie.Aberes

G
war eben nicht Barbara Doe, 68, aus
NewJersey, sondernMamanaBibi,68,
aus Ghundi Kala, Nordwestpakistan,
die imOktober 2012 von einer US-Ra-
ketezerfetztwurde.Ergo:keinThema.

Im Mai dieses Jahres hatte Präsi-
dent Barack Obama versprochen, sei-
ne Drohnenpolitik zu reformieren.
DaswarzumindestdasEingeständnis,
dass die Praxis von immer mehr An-
griffen mit immer mehr Toten so
nicht weitergehen könne. Amnesty
sagt jetzt:Nichtshat sichgeändert.

KeinWunder: IndenUSAselbstgibt
es keinen öffentlichen Druck. Im Ge-
genteil: „Terroristen“ umzubringen,
ohne US-Soldaten zu gefährden, ist
populär. Der Rest der Welt ist gefor-
dert, auch Deutschland, nicht mehr
mitzumachen, keine Daten zu liefern
und klar zu sagen, dass außergericht-
liche Hinrichtungen und Kriegsver-
brechen kein Mittel der Politik sein
dürfen. Nur: Auch unsere Regierung
tut ja so, als obunsdasnichts angeht.
Ausland SEITE 10
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DasSterbender anderen

Außergerichtliche Exekutionen und Kriegs-
verbrechen dürfen kein Mittel der Politik sein

ie Nachricht sickert nur langsam
ins Bewusstsein. Aha, wieder Är-
ger mit dem Berliner Flughafen.

Aha, er wird noch teurer. 5 Milliarden
Euro sind jetzt im Gespräch. Zuletzt
war von4,3Milliardendie Rede, davor
von3Milliarden,davorvon2,4Milliar-
den…

Die Erregung über diese Hiobsbot-
schaftenvomBERistinzwischeneiner
gewissen Ermüdung gewichen. Über
die 31 Millionen Euro teuren Umbau-
ten des Limburger Bischofssitzes em-
pört sich das ganze Land. Über eine
KostensteigerungbeimFlughafenum
das20-Fachezuckenvielenurmitden
Schultern.Hattenwirallesschon,wei-
termachen, lautet dieDevise.

Was mehr als ärgerlich ist. Denn
vergegenwärtigt man sich die Sum-
men, um die es hier geht, muss man
natürlich sagen: Das ist ein Skandal.
Vor allem angesichts der Sparpolitik,
dieBerlinsonstsodurchzieht. Jugend-
einrichtungen werden geschlossen,
Seniorenzentren können nicht sa-

D
niert werden, die Ordnungsämter in
denStadtteilenhabenzuwenigPerso-
nalfüralldieAufgaben,diemanihnen
überträgt. Und was macht der Senat?
Verbuddelt weitere Hunderte Millio-
nenEuro immärkischenSand.

Man sollte meinen, dass derjenige,
der als Aufsichtsratschef das BER-De-
saster zu verantwortenhat, längst sei-
nenHut hätte nehmenmüssen. Doch
Klaus Wowereit (SPD), Regierender
Bürgermeister und langjähriger Kopf
desKontrollgremiums, sitzt all daser-
folgreich aus. Im Gegenteil: Einem
Medienbericht zufolge hegt er sogar
dieAbsicht,diesenPostenerneutdau-
erhaft zu besetzen. Wie unverfroren
mussmansein,umaufsolcheineIdee
zukommen?WowereithatseinUnver-
mögen in dieser Funktion doch be-
reits eindrücklich unter Beweis ge-
stellt. Sollte er tatsächlich noch ein-
mal imChefsessel landen,wäredasei-
neabsoluteFarce–unddieöffentliche
Erregungdannwieder garantiert.
Inland SEITE 7
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mObst- undGemüsebau sind nicht
weniger als 40 Prozent der Ernte
Ausschuss, weil verwachsen,
krumm und schief, nicht ansehn-

lich genug. Bisher nahezu unverkäuf-
lich. Landwirte pflügen die mangel-
hafte Ernte wieder unter, verkaufen
sie an die Saftindustrie oder verarbei-
ten sie zu Tierfutter.

Dieses Gemüse soll in Supermärk-
ten eine Exotennische bekommen.
Das sei eine „Herzensangelegenheit“,
heißt es bei Edeka, entsprechend dem
Motto „Wir lieben Lebensmittel“. Vor
allem ist es aber eine gute Geschäfts-
idee. Gemüse, das bisher wegen Wild-
wuchs keinenWegaufdenMarkt fand,
nungenaudeswegeneinbisschen teu-
rer zu verkaufen als Einheitsgemüse:
Diese Überlegung verspricht Gewinn.
Für Landwirte wie den Handel. Wenn
der Verbrauchermitmacht.

Abgeschaffte Krümmungsnorm

Und dafür spricht viel. Die Abschaf-
fung der europäischen Krümmungs-
norm für Salatgurken hat nicht gehol-
fen, die Skepsis gegenüber Obst und
Gemüse zu verringern. Im Gegenteil.
Tomaten, die sich Wochen im Kühl-
schrank halten, Paprika, die auf Stein-
wolle wächst, Mangos, Bananen, Ana-
nas, die grün geerntet werden und bei
der Fahrt übersMeer in Spezialcontai-
nernausreifenmüssen:Alldashatden
allgemeinen Verdacht der „Unnatür-
lichkeit“ verstärkt.

Wenn man sich ansieht, wie Obst
und Gemüse im Supermarkt ausge-
stellt sind, gleich am Eingang und
meist in einer holzverschalten Umge-
bung, die Markthallen-Ambiente aus-
strahlt, kann man sich vorstellen, wie
wichtig das vegetarische Angebot für
den Einzelhandel ist. Es hat Leucht-
turmfunktion. Der Kunde soll auf den
ersten Metern gesund einkaufen und
möglichst natürlich, nur um dahinter
umso mehr zu sündigen. Lässt ihn
aber schon Obst und Gemüse vorsich-
tig werden, dann wird er noch weite-
ren Abstand zur Fleischtheke halten.

War aber je natürlich, was in den
Obst- und Gemüsekisten lag? Die Fra-
gemuss gestellt werden, Authentizität
hat sich im Lebensmittelbereich zum
Verkaufsargument schlechthin ge-
mausert. Alte Mühlen auf einge-
schweißter Wurst, das Stichwort „regi-
onal“ allerorten, dieWerbungmitdem
„traditionellen Rezept“, jetzt das ver-
wachsene Gemüse: Alles ist recht, an
eine gute alte Zeit der Unverfälscht-
heit zu erinnern, in der die Nahrungs-
welt noch irgendwie in Ordnung war.

Aber diese heile Nahrungswelt hat
es so nie gegeben.Wir vergessen näm-

I
lich nur allzu gern, dass es sich bei un-
seren Großeltern beispielsweise um
eine Generation handelte, die Dosen-
obst, Maggi-Würfel und Pfanni-Knö-
del begeistert in ihre Küche aufnahm.

Und:Natur, daswarenObst undGe-
müsenie.UndBauernundGärtnersel-
ten deren Bewahrer, viel öfter deren
Gegenspieler. Schon lange, bevor es
Gentechnik gab. Sie züchteten aus ei-
ner kleinen unscheinbaren Knolle ei-
nenahrhafte Stärkebombe,dieKartof-
fel, und aus hohem Wildgras kurzen
Weizen mit schweren Ähren. Solche
Kulturpflanzen werden heute von
Agrarhistorikern gern als clevere Kul-
turfolger beschrieben, die sich intelli-
gent an unsere Bedürfnisse angepasst
haben.

Der mephistophelische Pakt

Aberman kann es auch so sehen, dass
derMensch sie in einenmephistophe-
lischen Pakt gezwungen hat: Verän-
dert eure Natur nach meinem Bedarf,
und Unsterblichkeit ist euch sicher!
Undessinddiemoralischerenvonuns
Mephistos, die klagen, wenn die ein
oder andere Sorte dieser Kreaturen
sich dann doch nicht als so anpas-
sungsfähig beweist.

Natur, Ursprünglichkeit, Authenti-
zität: Das sind, wenn man Lebensmit-
tel betrachtet, die absolut falschen Ka-
tegorien. Sie verstellendenBlick.Auch
die dick mit Erde verkrustete Linda-
Kartoffel imBioladen ist nicht natürli-
cher als eine geputzte Allerweltssieg-
linde imkonventionellenSupermarkt.
Beide sind vor allem nur ein Produkt
menschlicher Kultur. Also auch ein
Objekt von Moden und Trends. Da es

um Kultur geht, darf und muss man
über ihreGestalt streiten. UnddenGe-
schmack. Aber auch, wennwir überle-
benwollen,wiedieseKulturdemMen-
schen am meisten nützt und – Ach-
tung! – der Natur am wenigsten scha-
det. EsgehtumÄsthetik,undumEthik
geht es dabei auch.

Nutzinsekten ersetzen Pestizide

All derwarenförmigeAnscheinvonal-
ter Ursprünglichkeit, der ganze Rück-
griff auf die Natur verhindert so eine
Diskussion. Denn was, wenn Neues
zum Einsatz kommt, mit dem Altes
erst gerettet werden kann? Ein Bei-
spiel: In Holland entstehen gerade
hochmoderne Gewächshäuser, be-
heizt werden sie mit Erdwärme und
der Restenergie aus Kraft-Wärme-
Kopplung.GegossenwerdendiePflan-
zen darin kontrolliert mit auf den Dä-
chern gesammeltem Regenwasser.
Der Wasserverbrauch beträgt ein
Bruchteil des Verbrauchs im Freiland-
bau. Nutzinsekten ersetzen Pestizide.
Es sind hocheffiziente High-Tech-An-
lagen, auf Nachhaltigkeit und mög-
lichst wenig Ressourcenverbrauch
ausgelegt. Nur hier, abseits der Natur,
könnenmanchederschädlingsanfälli-
genaltenSortenwiederbelebtwerden.
Oder Biotomaten so billig wachsen –
und auch so reifen, dass man sie im
Discounter verkaufen kann.

Gemüse aus Agroparks, schmack-
haft, biologisch, abermitCO2ausHeiz-
kraftwerken gefüttert; organisches
Obst aus urbanen Gärten, lokal ange-
baut: Das sind derzeit die vielverspre-
chendstenPerspektiven, umwachsen-
de Städte in Zukunft ressourcenscho-
nend zu ernähren. Dafür werden die
Grenzen zwischen Stadt und Land fal-
len müssen. Dabei hilft nicht, wenn
Natur zu einem immer größeren
Sehnsuchtsort ausgebaut wird.

Von modernen Glashäusern erfah-
renwirwenig. Aberwarumwollenwir
anscheinend nicht mehr erfahren?
Und wie weit darf sich die Gestalt von
Lebensmitteln verändern, wenn sich
ihr Anbau – nicht zuletzt im ökologi-
schen Sinn – verändert? In Japan gel-
ten quadratische Kürbisse beispiels-
weise als Delikatesse. Sie wachsen eng
aneinandergereiht ineckigenGläsern:
DasspartPlatz.Sindwir füreinesolche
Ästhetik bereit?

Erst mal kommt jetzt das wunder-
lich aussehendeGemüse in die Regale.
Eswar nur eine Laune derNatur, die es
hat missraten lassen. Dieses soge-
nannte hässliche Gemüse wurde aber
weder biologisch, regional oder fair
angebaut. Schlecht ist es trotzdem
nicht. JÖRN KABISCH

Abseits der Natur
HÄSSLICHES GEMÜSE Natürlichkeit ist eine Mär: Wichtiger ist es, auf High-Tech,
Nachhaltigkeit und geringen Ressourcenverbrauch zu setzen

Die mit Erde verkrustete
Linda-Kartoffel im
Bioladen ist nicht
natürlicher als eine ge-
putzte Allerweltssieglinde

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

.....................................................Jörn Kabisch

■ 42, freier Journalist. Der ehemalige

stellvertretende Chefredakteur des Frei-

tag ist auf Food-The-

men spezialisiert. Er

war lange Leiter

des taz-Schwer-

punkt-Pools und

berät zurzeit als

Blattmacher die taz.

am wochenende.

Foto: Piero Chiussi
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Seltsame Pflanzen
rieren“ – um noch schlum-
mernde „Potenziale“ zu
wecken. Der eine Teil
arbeiteteetwaanei-
nemnachdenkli-
chen Stefan-
Raab-Port-
rät, der an-
dere hob da-
gegenden„klei-
nen Hype“ – also
etwa das neue Buch
von Detlef Kuhlbrodt –
hervor. Den ideellen Ge-
samtleser stellte man sich
vielleicht so vor: „Er verspürte
amMorgenLustauf irgendetwas:
vielleicht auf eineVerfassungs-

änderung, vielleicht auf ei-
nen Stör mit Meerret-

tich.“ (Saltykow-Scht-
schedrin)

Erschwerend
für taz2 kam
dann aber
noch die ge-

steigerte Wo-
chenendlust hin-

zu, die eine „erweiter-
te sonntaz“ erzwang,

dort sah man natürlich
auchMobundPopgefasst

ins Auge, also allem, was
in diesem globalen
Schweinesystem
von „öffentli-
chem Interes-
se“ ist – das
heißt, halb-
wegs ange-
sagt und gut
gerankt. Und
wenn nicht, muss-
te ein „zunehmend“
oder „immer mehr“ die

knappe Ressource Auf-
merksamkeit anstup-

sen.
Die taz2 inter-
viewte Norman

Paech, der eben
noch auf ei-
nem palästi-
nensischen
Schiffskon-

voi mitgefah-
ren war, mit dem

man versuchte, die
israelische Seeblockade

zu durchbrechen. Span-
nend! Danach interviewte

man einen Regisseur, der ei-
nen „Kiel-Krimi“ für die
ARD abgedreht hatte.

Noch komplizier-
ter wurde es mit
der Installation
einer „sab-
battaz“-Re-
daktion, die
sich natür-
lich mit der
„sonntaz“ arran-
gieren musste, denn
es gibt nur eine – im-
mer dicker werdende –

Wochenendausgabe
(mit eigenem Abo). Und

dann sitzt neben der
taz2 auch noch die

alte Wahrheit-Re-
daktion, die
zwar ein
Schild an ih-
re Tür hefte-

te: „This is not
the Joke-Depart-

ment“, die sich je-
dochauch immerwie-

der gern über topaktuel-
leLifestyle-Exzesse ironisch

erhebt, mitunter sogar ge-
reimt.AndersalszumBei-

spiel die im 3. Stock
„angesiedelte“ Ber-

lin-Kultur, die
dem lokalen
Amüsierpö-
bel mit ei-
nem Humor

kommt, der sich
fallen lässt. Manch-

mal bemerktman ihn
gar nicht.
Redaktionsübergrei-

fend machte sich zudem der
auch dem Guardian nicht frem-
de US-Trend bemerkbar, immer
mehr Themen zunehmend an
Personen „festzumachen“,
wobei man mitunter
durchaus in Konkur-
renz zu den Elabo-
raten der Sprin-
gerstiefelpres-
se und den
Machwerken
Gala und Bunte
geriet. Anfänglich
hatte nur die taz-Ber-
linredaktion ein Exemp-
lar der Springerzeitung

Morgenpost abonniert,
inzwischen bekommen

fast alle taz-Redaktio-
nendieBild-Zeitung,

bis auf die Kultur-
redaktion, die
– wegen des
Feuilletons –
Die Welt
braucht.

Draußen – am
Ökofahrradstän-

der – hängt zudem
seit 2009 eine zehn Me-

ter hohe und nachts be-
leuchtete sexualkriti-

sche Verherrlichung des
Bild-Chefredakteurs
an der taz-Haus-
wand – ein
„Pimmel
über Berlin“
laut taz.

Bei den In-
telligenzblät-
tern, zu denen sie
sich zählt, stehen die
Wirtschaftsseiten vor
den Sportseiten – und das
hat gute verdummende

Gründe: Auf den einen wie
den anderen Seiten geht es

um „schneller, weiter,
höher“ – sodass sich

„Erfolg“ in Zahlen
ausdrücken

lässt. Die Er-
findung der
Zahlen – die
große Tat der

Griechen – hat
uns mit der Zeit

derart verblödet, dass
die „heutigenRevolutio-

nen“, so der Medienfor-
scher Friedrich Kittler,

„nurnochfürsamerikani-
sche Fernsehen ge-
macht werden“.

Einem „Streif-
licht“ der Süd-
deutschen
Zeitung ist
zu entneh-
men, dass
auch die Politik
inzwischen eine en-
ge Verbindung zum
Sport eingegangen ist:
„Der Fußball ist in derMitte

der Gesellschaft angekom-
men,dort,wo fast alle Po-
litiker stehen.Deshalb
werden in den Par-
teizentralen
ständig Steil-
pässe ange-
mahnt und
Befreiungs-
schläge aus der
bedrängten Ab-
wehr gespielt.
Sprachlich istdiePolitik
mit dem Erfolgsmodell
Fußball längst auf Augenhö-
he. Der SPD-Kanzlerkandidat
Peer Steinbrück sagte nach der
Wahl: „Der Ball liegt jetzt im
Spielfeld vonFrauMerkel.“

Die auf der nämli-
chen Augenhöhe
dribbelnde taz2be-
ginnt jeden
Montag mit
einem Wo-
chenrück-
blick vom TV-
Produzenten
Friedrich Küppers-
busch, in dem es vor al-
lem um eine witzige

(kreative!) Kommentie-
rung medial herausra-

gender Blödheiten aus
der Welt des Sports,

der Politik, der
Kultur und
des Limbur-
gers geht.
Ähnlich ge-
strickt sind
auch die Beti-

telungen der
Texte, die oft, wie auch

bei anderen Blättern, aus
demVersprechen eines U-

Top-Events und der Ver-
ballhornung einer E-
Phrase bestehen:
„Letzte Ausfahrt
Bad Kleinen“
und „Die
Mühlen der
Ebene“ oder:
„Krieg und
Friesen“, „Tür-
ken lecken nicht,
Ostdeutsche dafür
immer“.

Widergespiegelt wird
das von der Sitzordnung (ei-
nige Redakteure arbeiten aller-

dings im Stehen, eine Re-
dakteurin ist wegen

Schwangerschaft frei-
gestellt): Als man

die sonntaz im6.
Stock erwei-
terte, wurde
der dortige
Autorenraum

verkleinert, wor-
aufhin der taz-Aus-

hilfshausmeister mit-
ten in der taz2-Redaktion

– in ihrer dunkelsten Ecke –
landete,wo er fortan seinen

bierernsten Subproll-An-
wandlungen nachhing.
Er war nicht
einmal für
Rezensionen
von TV-Kri-
mis zu ge-
brauchen:
Nochvomers-
ten taz-Stich-
wortgeber Wolf-
gang Neuss gehirnge-
waschen, verriet er die
Mörder in seinen Vorabtex-

JUBELWOCHE Was
ist dieses taz2
eigentlich? Das
fragen sich viele
LeserInnen noch
heute. Unser
Hausforscher
versucht diese Frage
zu beantworten

„Die Mühlen der
Ebene“, „Krieg und
Friesen“, „Türken
lecken nicht, Ostdeut-
sche dafür immer“

VON HELMUT HÖGE

Auf dem Höhepunkt der
Karriere der „Spice
Girls“ erzählte der
Kulturredakteur
des Guardian
dem Chefre-
dakteur,
was seine
Tochter in ih-
rerVerehrung für
die Sängerin „Posh
Spice“ (die spätere Vic-
toria Beckham) alles an-
stelle. Und der Chefredak-
teur fragte: „Und warum steht
darüber nie was in unserer Zei-
tung?“ Am Ende entwickelte
man daraus Guardian 2. Wenn
man den Kulturteil von Guardi-
an 1 als der E-Kultur verpflichtet
begreift, dann ist Guardian 2 für
die U-Kultur zuständig: für Fern-
sehen, Internet, Pop, Mob und
Moden.

Seit das Vorbild der taz, die
linksradikale Libération, sich an
das Kapital verkaufte, während
die taz sich für die „kleine Lö-
sung“ Genossenschaft ent-
schied, wurde ihr quasi
der linksliberale Gu-
ardian zum Vor-
bild.

DerKultur-
teil der Libé-
ration be-
stand vor al-
lem aus Diskur-
sen der linken Be-
wegung, wohingegen
der Kulturteil des Guar-
diandieSparten–Literatur,
Film etc. – kritisch verfolgte.
Das Interesse vonGuardian 2 be-
wegte sich dagegen über beider
Ränder hinaus. Und wie dort, so
darf man sich auch hier das Ver-
hältnis vom taz-Kulturteil zur
taz2 vorstellen.

Allein, Quote (Mob), Mode
und Pop sind im Wesentlichen
sogenannte Medienereignisse,
das erzwang geradezu ein Zu-
sammengehen von taz2 und der
Fernsehredaktion „Flimmern
und Rauschen“, was lange Perso-
nalquerelen nach sich zog – mit
Wutmails, Resignationskündi-
gungen und Neueinstellun-
gen – während die Kultur-
redaktion unaufgeregt
weitermachte. Am
Ende hieß taz2
dann „Gesell-
schaft + Kul-
tur/Medi-
en“, und der
CvD saß täg-
lich mit der Kul-
turredaktion zu-
sammen an einem
großen neuen Produkti-
onstisch. Sie sollten „koope-

ten. Es blieben kleinere Ge-
legenheitsrecherchen

über verunglückte
Wasservögel oder

gequälte selte-
ne Pflanzen.
Wenig spä-
ter zwängte
man von

obenauchnoch
den taz-Archiv-

aufbauer und Doku-
mentar zwischen die

taz2-Schreibtische,derdas
ironiefreie taz-Gewissen bis

zuletzt verteidigte. Er ging gera-
de in Rente. Beide Zuzügler von

oben waren Abtrünnige, die
ein gewisses Maß an Pro-

fessionalität aufrechter-
hielten, obgleich die

Profession mehr
oder weniger

fertig mit ih-
nen war.
Akustisch

machen sich
vor allem laute Te-

lefongespräche im
Großraumbüro be-

merkbar: Ständige, wie die
eines taz-Medienexperten

mit irgendwelchen TV-Inten-
danten, störtendabeiwenigerals
einTonwechsel –mit seiner Frau,

Foto: Altazar/Getty Images
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POLITIK

Blass

Die Zeit der politischen Charismati-

ker sei vorbei, befinden die Forscher

Danny Michelsen und Franz Walter.

Nur blasse Administratoren könnten

den „fragmentierten Wählermarkt“

noch managen. Müssen österreichi-

sche Journalisten deshalb Politiker

stundenlang durchs Land fahren?,

fragt Isolde Charim SEITE 16

ZEICHENTRICK

Bunt

Hayao Miyazaki, Koryphäe des japa-

nischen Anime, vermittelt so schön

wie kein anderer zwischen Tradition

und Moderne. Er wurde zunächst

mit den Zeichentrickserien „Heidi“

und „Biene Maja“ und schließlich

mit Filmen wie „Das wandelnde

Schloss“ berühmt. Arte zeigt nun

zwei seiner Werke SEITE 18

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

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

■ Anlass: Am 18. 10. 2003 er-

schien taz2 zum ersten Mal. Auf-

macher war ein Interview mit der

Politikerin Sigrid Skarpelis-Sperk.

■ Begehung: Gestern kritisierten

die LeserInnen die Untugenden

des Ressorts. Morgen schreibt

Martin Reichert über die Kinder-

armee der taz. Wir feiern uns bis

zum kommenden Freitag.

die beider Schicksale lenkt,
von ihm jedoch stets „Ach

Mäuschen, was ist
denn?“ angesäuselt

wurde. Ein ande-
rer spricht zwar

durchge-
hend „nor-
mal“, pflegt
aber mit sei-

nen Autoren
am Telefon deren

Texte Satz für Satz zu
diskutieren. Es hört

nicht wieder auf. Eine drit-
teverreist immeröfter inexo-

tische Länder; wenn sie da ist,
hört man gelegentlich lautes
Niesen. Die Praktikanten kom-
men und gehen –manchmal auf
hohen Absätzen.

Trotzdem erscheinen täglich
drei Seiten taz2. Aber da fängt es
mit der Zählerei schon wieder
an: Einige Redakteure behaup-
ten, es sind nur zwei – plus eine
Medienseite, die ja auch weiter
„FlimmernundRauschen“heißt.
Egal, wenn sich die da draußen
erneut zu einer kritischenMasse
ballen, ändert sich sowieso wie-

der alles.

■ Helmut Höge ist Aus-

hilfshausmeister und

Doyen der Poller-

forschung. Seit

zehn Jahren

saß er immer

mal wieder in

der Nähe des

Ressorts. Wie taz2

hat er am 18. Okto-

ber Geburtstag, er wur-

de in der vergangenen

Woche 66 Jahre alt
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s gibt 14 Dinge, die Sie über
Fisch wissen müssen (weil
für 15DingekeinPlatz ist).

1. Wer Fisch kauft, kauft den
Fisch, der frisch imAngebot ist.
2. Wie frisch ein Fisch ist, er-
kenntmanamandenAugen,den
Kiemen oder dem Geruch. Die
Augen dürfen blutunterlaufen
sein, aber das Weiße muss sich
scharf von der Pupille trennen.
Die Kiemen sind nach Fischart
orange oder rot, bei frischem
Fisch aber immer in knallend
leuchtendenFarben.Fischriecht
nach Fisch. Fauler Fisch riecht
nach faulem Fisch. Ein nicht zu
vernachlässigender Unter-
schied.
3. Bei Fischarten, die unter-
schiedliche Geschlechter haben,
dem Steinbutt etwa, sind die
männlichen Exemplare zu emp-
fehlen. Dieweiblichen Fische er-
kenntmanandenbreiterenKör-
perwölbungen, die die Eierstö-
cke enthalten. Diese sind unge-
nießbar.

E
4. DieGräten stören, lassen sich
aber nicht vermeiden. „Fisch-
stäbchen“ sind indiskutabel.
5. Mediterraner Fisch ist we-
niger fettig als Fisch aus der
Nordsee. Er ist auch mediterra-
ner.
6. Meeresfischesindfastimmer
gehaltvoller als Süßwasserfi-
sche.
7. Fischfressende Fische (Raub-
fische) sind vegetarischen, sich
also von Pflanzen und Insekten-
larven ernährenden Fischen
(Friedfischen) vorzuziehen. Mit
welcherArtFischmanzutunhat,
erkenntmanandenZähnen.Der
Karpfen zum Beispiel ist ein
Friedfisch. Er schmeckt erbärm-
lich. Auch von derMeeräsche ist
abzuraten.
8. Einige Fische lassen sich in-
dustriell züchten (Lachs, Kabel-
jau, Goldbrasse), andere lehnen
dies strikt ab (Blaufisch, Bonito,
Makrele). SoferngeradeFangsai-
son ist, sind diese Fischen aus
Aquakulturenvorzuziehen.

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

ES IST KEINE GLAUBENSFRAGE: DER FISCH HAT IMMER RECHT

DieAugen, derGeruch, die Eierstöcke!

9. Die Propaganda, dass Aqua-
kulturen ökologisch besser sei-
en, ist Propaganda. Der Fisch ist
da nämlich anderer Meinung.
Der Fischhat recht.
10. Ob einWolfsbarsch aus dem
Meer gefischt oder gezüchtet
wurde, erkennt man am Preis,
der Form, der Farbe und den
Schuppen. Wild lebende Wolfs-
barsche sind teurer, größer, hel-
ler und haben kräftigere Schup-
pen.BeiderGoldbrasse (Dorade)
ist es ähnlich. Hinzu kommt der
rosa SchimmerandenWangen.
11. Fisch braucht keine Beilage.
Salat und Brot genügen. Kartof-
felnbeleidigendenFisch.

12. Obman den Fisch mit Zitro-
ne abschmeckt oder nicht, ist ei-
ne Glaubensfrage. Im Grunde
teilt sich dieMenschheit in zwei
Sorten:JeneMenschen,dieZitro-
ne auf den Fisch tropfen, und je-
ne, die dies nicht tun. Der Autor
gehört zur Zitronenfraktion, re-
spektiertaberauchdieZitronen-
kritiker, selbstwenn sie auf dem
Irrweg sind.
13. Manche Fische schmecken
gebraten am besten, andere ge-
grilltodergedünstet.Beieinigen
hängt die optimale Zuberei-
tungsart von der Saison ab. Der
Bonitobeispielsweise, der zuBe-
ginnder Saisongefischtwird, ist
fettarm und sollte daher gebra-
ten und nicht gegrillt werden.
Das ändert sich im Lauf der Sai-
son.
14. Man sollte nicht verschiede-
ne Fischsorten mit derselben
Mahlzeit verspeisen. Eine wird
immer fad schmecken.
Besser: Mit Alkohol. Wein oder
Raki etwa.

.......................................................
BESSER

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

DENIZ YÜCEL

Foto: Isabel Lott

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

die Embargogeschichte fallen. Es
gibt eine Art europäisches Anti-
Embargo-Gesetz, das Europäern
erlaubt, gegen das amerikani-
sche Gesetz zu handeln. Wir flie-
gen mit einer britischen Airline.
Also buchen wir Gepäckmasse,
packen das Material in unsere
Koffer undüberlassen es den ku-
banischenMusikern.
Wie stehen Sie zu dem Embar-
go?
Ichfindedasabsolutveraltetund
nicht zeitgemäß, ein Land so zu
erpressen. Es ist eine Bestra-
fungsaktion. Ich sehe, was es auf
Kuba kaputtmacht und wie die
Menschen leiden,unterderWirt-
schaftskultur, der Politik und
den Zwängen des Sozialismus.
DieMenschenmit demEmbargo
so abzuschotten ist nicht okay.

INTERVIEW: JULIA NEUMANN

■ Matthias Arndt ist Bassist der

Band COR. Er hat das Crowdfun-

ding-Projekt für die Reise gestartet

DIE DREI FRAGEZEICHEN

„Wir buchen Masse“

taz: Herr Arndt, sie wollten bei
einerReise Equipment ankuba-
nische Musiker verschenken.
Der Import verstößt aber gegen
das Handelsembargo der USA
gegenüber Kuba. Ist das Geld
jetzt weg?
Matthias Arndt: Fast 40 Prozent
der Summe, die wir insgesamt
mit Crwodfunding gesammelt
haben, liegen auf dem Paypal-
Konto. Also knapp 3.800 Euro.
Um das zu bekommen, müssen
wir dem amerikanischen Dienst
Paypal nachweisen, dass wir es
nicht für kubanische Waren,
Menschen oder Dienste ausge-
ben. Ansonsten geht das Geld
wieder zurück an die Spender.
Wir brauchen theoretisch nur
unsere Flugtickets hinlegen und
dann dürften die Gelder freige-
schaltet werden.
Was passiert mit den gesam-
melten Sachspenden?
Die Aktion findet von Deutsch-
land aus statt, das dürfte nicht in

■ WARUM? Die Rügener Trashrock-Band COR hatte per Crowdfunding

Spenden für ihre Tour durch Kuba gesammelt. Das angelegte Konto

wurde vom Betreiber Paypal vorläufig gesperrt

ANZEIGE

chen. Jesus spricht: „Gebt acht,
hüteteuchvor jederArtvonHab-
gier. Denn der Sinn des Lebens
besteht nicht darin, dass ein
Mensch aufgrund seines großen
Vermögens imÜberfluss lebt.“
T:Okay –
M: Sein Italienisch ist etwas ein-
gerostet, Hl. Vater.
P: Das ist nicht unbemerkt ge-
blieben. Ich werde mich also
ganz klar ausdrücken. Die Messe
ist gelesen. Ich möchte, dass du
dein Amt abgibst. Hast du einen
Vorschlag?
T: –
P: Irgendwelche Krankheiten?
Nervenschwäche? Ein Techtel-
mechtel mit der Haushälterin?
M:Na dieses Asperger, Hl. Vater.
P: Er trinkt also wirklich! (sinnie-
rend)Ob das reicht?

T: Ichmöchte aber nicht zurück-
treten, Hl. Vater. Ich habe mir
nichts zuschulden kommen las-
sen.DieUntersuchungskommis-
sion …

P: … kann dir auch nicht mehr
helfen.DumachstmirmeineRe-
volution der Demut kaputt.
T: Hm, mal überlegen. (Pause)
Hey, ichkönnteaufdieBadewan-
ne verzichten!
P: Gut, probieren wir’s mal an-
ders. Wo wolltest du immer
schon mal hin? Wie wäre es mit
Brasilien? Oder Indien?
T:War ich schon. Der Flug war in
Ordnung, aber Indien ist ein
Dreckloch. Warum fragst du, Hl.
Vater?
P:Weil ich nach einer neuen He-
rausforderung für dich suche.
T: Aber ich habe doch jetzt so ei-
ne schöneWohnung in Limburg.
P (murmelnd): Er kapiert’s nicht.
(lauter) Du sollst den Mixa ma-
chen!
T: Ich soll kochen?
P:Mir deinen Rücktritt anbieten.
Mit einem guten, netten Grund.
Ist das so schwer? Was ist denn
zumBeispielmit Berlin? Ihr jun-
genMenschenwollt doch gerade
alle nach Berlin. (zu M) Haben
wir da nichts frei?
M: Es gibt da eine Flughafenka-
pelle. Vollständig mit gebrann-
ten Ziegeln ausgekleidet.
T: Sicher auch nicht ganz billig.
M: 500.000 Euro. Geplant.
T: Bei aller Bescheidenheit – das
isteinbisschenpiefig. Ichbin im-
merhin Bischof!
P: Berlin, Berlin – gibt es da nicht
auch Probleme?
M: Jede Menge, aber nicht unse-
re. Alles Sodomiten! Hinpassen
würde er da schon irgendwie.
P:Undwürden die ihnnehmen?
M: Die nehmen jeden, der von
dereigenenUnfähigkeitablenkt.
P: Auch den Versager?!
T:Huhu! Ich bin noch im Raum!
P:Abernichtmehr lang.Duhörst
von uns, Bruder. (Zur Nonne):
Wer ist der Nächste?
T:Mittagspause, Hl. Vater!
P:Mir ist der Appetit vergangen.
Ich geh ein paar Füße waschen.
T: (im Abgehen) Krass!

“Quanta costa?“
VATIKAN Papst Franziskus hat den Skandalbischof Tebartz-van Elst empfangen. Was
besprochen wurde, wer bei der Audienz wirklich dabei war – die taz dokumentiert

VON DAVID DENK

UND AMBROS WAIBEL

Rom.Vorzimmer der Päpstlichen
Privatbibliothek. Bischof Te-
bartz-van Elst sitzt, steht auf,
setzt sich, steht wieder auf. Er ru-
dertmit den Armen, schüttelt die
Finger aus. Kardinal Meisner
mustert ihn besorgt.
Meisner (M):Franz-Peter,hörauf
damit! Du machst mich ganz
nervös. Das sieht ja aus, als wäre
der Teufel in dich gefahren. Es
gibt eh schon so viel Gemunkel.
Tebartz-van Elst (T): Wegen der
paar Euro? Pharisäer!
Eine Nonne tritt ein:
Nonne: Eminenzen, derHl. Vater
erwartet sie nun. (zu T) Ist Ihnen
kalt, Eminenz?
T:Wermichkennt,weiß, dass ich
nicht friere.
M (flüstert):Manmunkelt, er ha-
be das Asperger-Syndrom.
Nonne: Der Arme! Ich werde für
ihn beten.
M: Check!
Sie weist ihnen den Weg. Tebartz
geht auf den Papst zu, will ihm
den Ring küssen.
Papst Franziskus (P): Abge-
schafft. Setzt euch, Brüder.
T: Danke, Heiliger Vater. Hübsch
hier. Quanta costa? (kichert hys-
terisch)
P (zu M):Was hat der?
M: Asperger –munkelt man.
P (murmelnd): Jetzt trinkt er
auchnoch…Bruder,mitBesorg-
nis habe ich die Nachrichten aus
deiner Diözese vernommen.
T: Lutherische Propaganda, Hl.
Vater. Nichts weiter.
P: Eine freistehende Badewanne
15.000 Euro, ein Tisch für den
Konferenzraum25.000Euro, ein
Adventskranz 100.000 Euro. Ist
daseinLeben inderNachfolge Je-
su Christi?
T:Wermichkennt,weiß, dass ich
keinen pompösen Lebensstil
brauche.
P:Bruder Franz Peter, hast du am
Sonntagmeine Predigt gehört?
T: Ähh (lacht hysterisch): Ja, klar!
Superding!
P: Anyway. Ich habe über das
Evangelium nach Lukas gespro-

Geduld, Patentia, ist die vierte himmlische Tugend Foto: dpa

US-Embargo gegen Kuba? Finden sie nicht okay Foto: Christian Thiele

Lokalteil ankündigen, bis die Öf-
fentlichkeitmerkte,wasdasBlatt
tatsächlich im Schilde führt.
Dort hofft man nun, wenigstens
lokal mit dem Hamburger Wap-
pen werben zu dürfen.

„Unaufmerksamkeitsblind-
heit“ lautet der Schlüsselbegriff:
Das beschränkte menschliche
Gehirn nimmt nur wahr, worauf
seine Aufmerksamkeit gelenkt
wurde. So simpel sind Sie nicht

gestrickt? Dann wis-
sen Sie natürlich

längst, wo der
Bremer Schlüs-
sel ähnlich pro-
minent plat-
ziert ist: auf je-
der Flasche
Beck’s. DENK

DAS ENTSCHEIDENDE DETAIL

Wappen vor lauter Bäumen

Seit 1946 erscheint die Hambur-
gerWochenzeitung Zeitmit dem
Bremer Stadtwappen im Titel-
kopf. Richtig gelesen: SCHLÜS-
SEL, Krone und Löwen statt wei-
ßer Burg auf rotem Grund. Of-
fenbar versprachen sich die Zeit-
GründerdavoneinenSeriositäts-
transfer, und als
die eine Hanse-
stadt die Verwen-
dung verbat,
fragte man halt
die andere.

Die Zeit
musste erst ei-
nen Hamburger

■ TITELKOPF Die „Zeit“ beweist:

Das menschliche Gehirn ist nicht

besonders aufgeschlossen
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zwischen 1933 und 1945 in juris-
tischer bzw. kulturwissenschaft-
licher Sicht fast gleich viel Platz,
nämlich 71 bzw. 76 Seiten, doch
inhaltlich sind die Unterschiede
fundamental.

Wesel schätzt das Salonge-
spräch und vor allem Superlati-
ve. Wie in der Phase der Faschi-
sierung aus völlig anormalen
Umständen Normalität wurde,
interessiert ihn nicht, so wenig
wie die Zeitumstände, die Otto

und ersetzte ihn durch den
„fürchterlichen Juristen“ Carl
Schmitt.DieserverpasstederDJZ
innerhalb kurzer Zeit „eine der
neuen Zeit entsprechende
Grundlage“ (Carl Schmitt). Verle-
ger Beck quittierte es mit einem
„Heil Hitler“. Ein halbes Jahr
nachdem Schmitt den Mord an
mindestens 82 SA-Leuten um
ErnstRöhminderDJZmitderPa-
role „Der Führer schützt das
Recht“ legitimiert hatte, dankte
Beck Schmitt für dessen Arbeit
als DJZ-Herausgeber. Im Jahre
1937 trat Beck in die NSDAP ein
und erwies sich als rundum wil-
liger Zeit- und Parteigenosse. Bei
Beck waren da bereits Gesetzes-
kommentare führender Nazis
erschienen, wie zum Beispiel
1936 jener von Hans Globke und
Wilhelm Stuckart zum „Blut-
schutzgesetz“. Antisemitismus,
Rassismus: Schuld daran sind
nach Wesel allein „die Zeitum-
stände“. Also niemand.

Gunst der Stunde

Dabei galt Wesel einmal als (so-
zial)demokratischer Gelehrter,
der auch in schwierigen68erZei-
ten als Konrektor der FreienUni-
versität residierte. Der Kauf und
Verkauf Liebmanns war kein
„normales“ Geschäft, auchwenn
Liebmann selber deutschnatio-
nal und konservativ gesinnt war,
so wie viele aus der deutschen
Großbourgeoisie damals. Den
„Tag von Potsdam“, den Schulter-
schluss von Hitler und Hinden-
burg am 21. 3. 1933, begrüßte
Liebmannals„TagdesErwachens
des deutschen Volks“. Er sah ihn
alsChance,ander„Neu-undUm-
gestaltung“mitzuwirken. Und er
wollte „das Recht wahren“, dem
das NS-Regime vom ersten Tag
den Kampf angesagt hatte.

Auch der Aufkäufer, Heinrich
Beck, war nicht weniger verblen-
det in seinem Antibolschewis-
mus. Schon EndeMärz 1933 hielt
er die „bürgerliche Freiheit“ für
„überlebt“ undplädierte für eine

„Art politischen Exerzierregle-
ments“, „um der bolschewisti-
schen Gefahr zu begegnen“. Beck
war keinblutrünstigerNazi, eher
„nur“ der gewiefte Geschäfts-
mann,der imDealmitLiebmann
die Gunst der Stunde zu nutzen
wusste und so in die Rolle eines
„stillen Teilhabers“ (Rebenich)
am verbrecherischen Regime
schlüpfte.

Man kann Becks Geschäft, so
Rebenich, nur als gewaltlose Ari-
sierung bezeichnen. Liebmann
hätteunter anderenZeitumstän-
den nicht verkauft oder einen
höheren Preis erzielen können.
Befremdlich an Wesels Darstel-
lung hingegen ist, dass er das
Wort „Arisierung“ in seinem
Buch prinzipiell in Anführungs-
zeichen setzt, so als ob derlei his-
torische Vorgänge immer noch
eine umstrittene Sache wären.

Rebenichs Fazit lässt an Klar-
heit nichts zu wünschen übrig:
„Ohne die ‚Machtergreifung‘ der
Nationalsozialisten und die anti-
jüdische Hetze der deutschen
Rechtsfront hätte der Münche-
ner Verleger [Heinrich Beck;
d. A.] nicht zu günstigenKonditi-
onen den renommierten jüdi-
schen Verlag von Otto Liebmann
erwerben können.“

Karl-Wilhelm, der 1934 entlas-
sene Sohn Otto Liebmanns, der
unter prekären Bedingungen in
Ecuador im Exil die Nazizeit
überlebte, stellte nach 1945
Nachforderungen, da sein Vater
1933 zum Verkauf seines Verlags
gezwungenworden sei. Heinrich
Beck zahlte, aus welchen Moti-
ven auch immer, 50.000 Mark
nach.Auchhierweißderpsycho-
logische Ferndiagnostiker Wesel
Bescheid: „Das ist keinesfalls das
Eingeständnis, der Kaufpreis sei
zu niedrig gewesen“, schreibt er,
„sondern ein typisches Zeichen
für die Großzügigkeit seiner
[Heinrich Becks: d. A.] vorneh-
menHaltung.“Sein jüngererKol-
lege Rebenich betont hingegen
lieber die Fakten: „Zwischen 1933

Vornehm arisiert
ZEITGESCHICHTE Zwei unterschiedliche Bücher, zwei Historiker, zwei zerstrittene Brüder und ein Verlag:
250 Jahre C. H. Beck Verlag und kein Friede imHaus. Ein Fall von Altersstarrsinn und ein Methodenstreit

VON RUDOLF WALTHER

Auf dem Buchmessen-Empfang
des renommierten Verlags C. H.
Beck kam es am vorletzten Frei-
tag zum Eklat (vgl. taz v.14. 10.
2013). Der Verlag feierte seinen
250. Geburtstag, und es ging um
seine Geschichte selbst. Genauer
um die Zeit zwischen 1933 und
1945, als Vater Heinrich Beck das
Verlagshaus leitete. Seit 1972
steht sein SohnHansDieter Beck
der juristischen und Sohn Wolf-
gang der kulturwissenschaftli-
chen Sparte vor. Beide sind sehr
erfolgreich.HansDieter istheute
81, Wolfgang 72, zu gleichen Tei-
len sind sie Gesellschafter. Und
uneins, was die historische Rolle
ihres Vaters betrifft.

Der ältere Sohn, Hans-Dieter
Beck, ließdeswegenden81-jähri-
gen Rechtshistoriker Uwe Wesel
zusammenmit 26 Verlagsmitar-
beitern eine Verlagsgeschichte
schreiben, der jüngere Wolfgang
Beckden1961geborenenHistori-
ker StefanRebenich. Zentral geht
es bei dem Historikerstreit im
Hause Beck um „die Arisierung“
(Rebenich) des Verlags von Otto
Liebmann 1933. Dessen Einver-
leibung in das Beck-Universum
hältWesel für einen eher norma-
len Geschäftsvorgang.

Wesel watschte in Frankfurt
von daher den Kollegen Rebe-
nich ab, dieser sei als 1961 Gebo-
rener zu jung, um mit ihm und
anderen älteren Menschen wie
Hans Dieter Beck über die Vor-
gänge imNationalsozialismuszu
reden. Ein Fall von Demenz, Al-
tersstarrsinn, oder verbirgt sich
dahintereinernstzunehmender
Methodenstreit?

Hält man sich, ohne Altersbe-
schränkung, an das, was Wesel
und Rebenich in ihren Büchern
geschrieben haben, sieht man,
dass hier zwei Wissenschafts-
und Geschichtsverständnisse
aufeinanderprallen. Zwar brau-
chen beide Autoren für ihre Dar-
stellung der Verlagsgeschichte

Monster
erforschen

Seine Inszenierungen waren
sperrig. Oft durchlitt man sie als
Zuschauer. Aber immer spürte
man, dass es hier einem Regis-
seurumsExistenzielle ging: dass
hier jemand mit den Worten
rang. Um Erkenntnis, um Wahr-
heit oder auch nur umEintritt in
ein Gedankenuniversum.

Das war manchmal anstren-
gend. Langweilig war es selten.
Denn der RegisseurDimiter Got-
scheff war jemand, der das Thea-
ter als pathologisches Institut
verstand, in demman die Mons-
trositäten der Welt erforschen,
ihre Abgründe untersuchen
konnte – und darin war er ganz
ein Kind des 20. Jahrhunderts. Je
größer das Monster, desto ergie-
biger seine Analyse: Der Zucker,
den der Affe Publikum am liebs-
ten hat, ist das Blut. Sodass Got-
scheff auf die großen Monster-
undMörderlieferanten derWelt-
theaterliteratur zurückgreifen
konnte: Shakespeare, Aischylos
oder Heiner Müller.

Und weil Gotscheff wusste,
dass im Tragischen immer auch
der Kern aller Komik steckt,
schlug er aus den mörderischen
(Welt-)Geschichten immer auch
große Slapstickfunken. Seine
Schauspieler, allenvoranSamuel
Finzi,WolframKoch,Margit Ben-
dokat und Almut Zilcher, waren
auch kongeniale Clowns und
Körperspieler, die das Ewige der
Stoffmassive, die Gotscheff sich
immer wieder vornahm, spiele-
risch für die Gegenwart durch-
lässig machten. Und manchmal
demGelächter preisgaben.Nicht
dem der Götter, sondern unse-
rem, derer, die im Zuschauer-
raum saßen.

Eigentlich wollte der 1943 in
BulgariengeboreneDimiterGot-
scheff wie sein Vater, mit dem er
Anfang der 1960er Jahre in die
DDR gekommen war, Tierarzt
werden. Doch nach einer Hospi-
tanz bei dem Regisseur Benno
Besson amDeutschen Theater in
Berlin wechselte der Student der
Veterinärmedizin 1963 das Fach.
Vielleicht,weilerbegriffenhatte,
dass sichdieAnatomiederBestie
Mensch auf dem Theater besser
untersuchen ließ. Bei Besson
hatteGotscheff auchdenDrama-
tiker Hartmut Lange kennenge-
lernt, der ihnwiederummitHei-
nerMüller bekannt gemacht hat.
Müller und seine fatalistische
Geschichtsphilosophie haben
den Marxisten Gotscheff ein Le-
ben langbeschäftigt. Immerwie-
der hat er dessen Texte insze-
niert, sich in sie hineingestürzt,
sich an ihnen abgearbeitet, an
den Theatern von Hamburg,
München und Berlin. Gestern
Morgen ist Dimiter Gotscheff in
Berlin gestorben. Ein Letzter sei-
ner Art, möchteman sagen.

ESTHER SLEVOGT

NACHRUF Mit denWorten
gerungen:DerRegisseur
Dimiter Gotscheff ist
in Berlin gestorben

Dimiter Gotscheff
Foto: Alina Novopashina/dpa

und 1943 verdoppelte sich die Bi-
lanzsumme des Verlags C. H.
Beck, und der Reingewinn stieg
umdas 35-fache.“Nicht zuunwe-
sentlichenTeilendurchdieÜber-
nahme des Marktkonkurrenten
Liebmannunddank dessenKon-
takten zu den juristischen Insti-
tutionen des Reiches. Die „Groß-
zügigkeit“ des Patrons, sein Griff
in die Portokasse – umeinenKri-
tikerruhigzustellen–, schrumpft
auch vor dem Wissen, dass man
schon 1947 an den Neubau des
zerstörten Verlagsgebäudes ge-
hen konnte. Kosten: 600.000
Mark.

Das Alter der Teilnehmer die-
ser Debatte vor Augen – Wesel
(Jg. 1933) und Hans Dieter Beck
(Jg. 1932) erinnerten beide beim
Empfang auf der Buchmesse an
ihre eigene Jugend im National-
sozialismus –, schiene vielleicht
Milde angemessen. Auch ange-
sichts der hervorragenden Leis-
tungendeskulturwissenschaftli-
chenTeilsdesVerlagsunterWolf-
gang Beck. Doch Voraussetzung
dafür wäre, dass die älteren Her-
ren auch wüssten, wann sie öf-
fentlichbesser zu schweigenhät-
ten. Der jüngere, Wolfgang Beck
(Jg. 1941), geht da mit gutem Bei-
spiel voran, so er sich nächstes
Jahr wie angekündigt aufs ver-
diente Altenteil zurückzieht.

■ Stefan Rebenich: „C. H. Beck

1763–2013. Der kulturwissen-

schaftliche Verlag und seine Ge-

schichte“. München 2013, 859 S.,

38 Euro

■ Uwe Wesel u. a.: „250 Jahre

rechtswissenschaftlicher Verlag

C. H. Beck. 1763–2013“. München

2013, 590 S., 38 Euro

Heinrich Beck (1889–1973) leitete den Verlag C. H. Beck von 1924 bis 1972 Foto: Verlag C. H. Beck

Wie im Nationalsozia-
lismus aus anormalen
Umständen „Normali-
tät“wurde, interessiert
Wesel nicht

Liebmann wegen seines jüdi-
schen Hintergrunds zum Ver-
kauf an Beck bewegten. Der His-
toriker Rebenich hingegen stellt
dar, dass sich elementare Vor-
gängewie Kauf und Verkauf zwi-
schen jüdischen und nichtjüdi-
schen Unternehmern unter der
Nazi-Herrschaft nicht in der ge-
selligen Atmosphäre von Salon-
gesprächen abspielten, nicht als
„juristischeinfach“ (Wesel)zube-
trachten sind, auchwenndamals
eine gewisse Geldsumme geflos-
sen ist.

Rebenich verweist darauf, wie
der Verleger Heinrich Beck Ende
1933 – unter fürsorglicher Bera-
tung durch den später im Gene-
ralgouvernement mörderisch
wütendenHansFrank–demVer-
leger Otto Liebmann seinen Ver-
lag „abkaufte“. Und er kommt zu
dem Schluss, dass Liebmann so
wenig aus freien Stücken gehan-
delt habe wie der nationalkon-
servative Verleger Heinrich Beck
selbst, als dieser nur wenige Mo-
nate später in einem anderen
Fall demDruck „von oben“ nach-
geben musste. Er wechselte da-
mals den Herausgeber der Deut-
schen Juristen Zeitung (DJZ) aus

Man kann jedoch
Heinrich Becks
Geschäft, so Rebenich,
nur als gewaltlose
Arisierung bezeichnen

1933 erwarb Beck den Verlag Otto Liebmanns (1865–1942) hinzu Foto: Archiv Pisarek/akg-images
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n einem Interview zu seinem
70. Geburtstag sagte der polni-
sche Staatsmann Lech Walesa

kürzlich: „Ich mag Politiker
nicht.Das sindalles Langweiler.“
Er selbst sieht sich hingegen als
Anti-Politiker-Politiker – also als
unterhaltsam. Damit bean-
sprucht er paradoxerweise das
für sich, was derzeit die gängigs-
teKritikamPolitischenist:deren
Personalisierung. In unserer Er-
lebnisgesellschaft soll der Poli-
tikdarsteller möglichst telegen
und charismatisch sein. Nur so
erfüllt er die Show, das „Politain-
ment“–dieeinzigeForm,wiewir
Spaßgesellen uns noch Politik
zuwenden.

In ihremneuenBuchüberdie
„Unpolitische Demokratie“ las-
sen DannyMichelsen und Franz
Walter aber aufhorchen. Denn
sie befinden, die Zeit der politi-
schen Charismatiker und Strah-
lemänner sei vorbei. Heute siegt
ein neuer Typus von Politiker:
der blasse Administrator, der
brave Moderator. Nur solche
könnten den „fragmentierten
Wählermarkt“ überhauptmana-
gen.Das istnatürlicheinemassi-
ve Verschiebung. Dabei bleibt
aber eines offen: Wenn das reale
Management einer komplexen
politischenWirklichkeit tatsäch-
lich anpassungsfähige, aber
tüchtige Politiker braucht, so ist
damitnochnichtgeklärt,warum
die Menschen diese auch wäh-
len. Denn dasWahlverhalten hat
bekanntlich am wenigsten mit
rationalen Entscheidungen und
vernünftiger Einsicht zu tun.

Ein neues österreichisches
TV-Format aus dem jüngsten
Wahlkampf kann das vielleicht
klären. „Wahlfahrt“, diese Sen-
dung, hat umgehend Kultstatus
erlangt. Das Setting: Ein Journa-
list chauffiert die Spitzenkandi-
daten von sechs Parteien jeweils
einen Tag zu denWahlterminen,
die sie absolvieren. Sein Auto ist
ein klappriger, alter Mercedes,
der folgerichtig bei der letzten
Wahlfahrt auch – tatsächlich un-
beabsichtigt – seinen Geist auf-
gegeben hat. Mittendrin. Und
der Bundeskanzler musste aus-
steigen und schieben. Aber der
Reihenach.

Das Konzept war: keine Son-
der-, keineAusnahmezeit fürPo-
litikergespräche. Die Politiker
wurdenvielmehrinihremWahl-
kampfalltag begleitet. Im Auto
warenetlicheKamerasmontiert,
die die Gespräche filmten.Meist

I

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

NEUE FERNSEHFORMATE, NEUE POLITIKDARSTELLER

KeinAmthintermMensch

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

saßen nur der chauffierende
Journalist und der chauffierte
Politiker imAuto.Undoftginges
quer durchs Land. Die Fahrten
dauerten stundenlang. Es gab al-
sodreiElemente:dieaufgezeich-
nete Intimität imFond, denpoli-
tischen Alltag und die Erschöp-
fung, die irgendwann auch den
härtesten Profi erreicht. Ziel da-
beiwar,hinterdieFassadezubli-
cken,wegvondenspingedoktor-
tenWesen.Denndaskannkeiner
über Stunden durchhalten. End-
lich echt. Endlich authentisch.
Wobei im Wagen ja sechs Kame-
ras montiert waren und damit
das Paradox einer inszenierten
Authentizität produziertwurde.

Undwas bekammandabei zu
sehen? Politiker, denen schlecht
wurde im Auto, Politiker, die ge-
nervt waren, Politiker, die san-
gen oder Angst vor der Ge-
schwindigkeit hatten. Auch der
genialsteCutterkonntenichtdie
ausgestellteBanalitätverbergen.
Der Kaiser war ohne Kleider. Ja.
Warernackt? Ja.Aberdaswarkei-
neswegsdesillusionierend.Heu-
te verschwindet das Amt hinter
dem Menschen. Das ist der
Punkt. Politiker müssen heute
authentische Menschen sein.
Deshalb inszenieren sie diese
Authentizität auch.

Die Frage dabei ist doch: Sol-
lenPolitiker seinwie jene, die sie
wählen – oder sollen sie anders
sein? Bis vor Kurzem sollten sie
möglichst verschieden sein.
Churchill, Brandt oder Kreisky
wählteman,weil sie anders,weil
sie Autoritäten waren. Den vi-
sionslosen Administrator, den
wählt man nicht, weil die politi-
sche Realität solche Figuren
braucht – den wählt man heute,
weil er eben nicht anders ist als
wir. Man wählt gewissermaßen
seinEbenbild.Vielleichtistdasja
ein Fortschritt. Vielleicht sind
wir jaweniger autoritätsgläubig,
emanzipierter. Nur – begeistert
wählt man die Banalität nicht.
Das sind gewissermaßen müde
Stimmen. Und das kann – pers-
pektivisch betrachtet – heikel
sein.

■ Isolde Charim ist freie Publizistin

und lebt in Wien

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

ISOLDE

CHARIM

Knapp überm

Boulevard
.......................................................

Arbeit an einem Film über eine
vierköpfige Familie, die trotz er-
schütternder Ereignisse Ruhe zu
finden versucht – was ihr nicht
gelang. Während der Arbeit an
diesem Film wurde Rasoulof ge-
meinsammit anderen Regisseu-
renundSchauspielernverhaftet.

Denen, die ihm sein politi-
sches Engagement vorwarfen,
entgegnete er, dass unter den
Verhältnissen, die im Iran
herrschten, allespolitisch sei. „In
einemLand, indemschonder ra-
pide Anstieg der Preise für Eier
ein Thema ist, über das alle re-
den,undeineKritikdagegenvon
denHerrschenden als feindliche
Gesinnung gegenüber dem Staat
verstanden wird, gibt es nichts,
was außerhalb der politischen
Sphäre liegt“, sagte Rasoulof.
„Was ich in meinen Filmen kriti-
siere, ist das Verhältnis zwischen
der herrschenden Macht und

dem Volk.“ Die Folge waren Re-
pressionen, denenerundandere
Filmemacher im Iran besonders
in den letzten drei Jahren ausge-
setzt waren. Jeder Film musste
mehrere von der Zensurbehörde
aufgebauteHürdenüberwinden,
umendlich auf demMarkt ange-
boten werden zu können. Die In-
vestition für einen Film stellte
nicht nur ein finanzielles, son-
dern auch ein politisches Risiko
dar. Einige kritische Regisseure
befinden sich im Gefängnis, an-
dere, darunter einige internatio-
nal bekannte Filmemacher, wie
Abbas Kiarostami oder Mohsen
Machmalbaf, haben das Land
verlassen und leben im Exil. Der
Rest übt so weit wie möglich
Selbstzensur. Die Folge ist, dass
wertvolle FilmeausdemIran,die
früher international gepriesen
wurden, rar geworden sind.
Selbst der Film von Asghar Far-
hadi, „Nader und Simin – eine
Trennung“, für den er einen Aus-
lands-Oscar gewann, fand im
Iran keine große Verbreitung.

2011 wurde das Haus des Ki-
nos geschlossen, das in den Jah-
ren davor als einzige regierungs-
unabhängige Organisation der
iranischen Filmemacher exis-

tierte. Es wurde durch eine staat-
liche Organisation ersetzt. Das
war ein harter Schlag gegen den
iranischen Film.

Seit der Regierungsübernah-
me durch Hassan Rohani am
2. August 2013 scheint sich eine
Wende abzuzeichnen. Auch die
Filmemacher hoffen auf bessere
Zeiten. Bereits wenige Wochen
nach der Regierungsübernahme
wurde das Haus des Kinos durch
den fürdie Filmindustrie zustän-
digen Staatssekretär im Kultur-
ministerium, Hojatollah Ayubi,
wiedereröffnet. „Das Kulturmi-
nisterium darf eine Institution,
die registriert ist, nicht einfach
auflösen“, sagte Ayubi. Auf die
Frage, ob Filmemacher wie
Dschafar Panahi, der zu langjäh-
riger Haft und Berufsverbot ver-
urteiltwurde,wieder ihrenBeruf
aufnehmenkönnen, sagteAyubi,
er sei nicht befugt, auf diese Fra-
ge, die eine Angelegenheit der
Justiz sei, zu antworten, aber er
hoffe, dass bald alle Künstler,
Schriftsteller und Filmemacher
ihren Beruf ausüben können.

Nimmtman dieWorte Ayubis
ernst, könnte auch Rasoulof auf
die baldige Aufhebung seines
Ausreiseverbots hoffen.

Eier werden teurer
IRAN Die iranischen Filmemacher warten auf politisches Tauwetter in ihrem Land. Der
Regisseur Mohammad Rasoulof etwa durfte kürzlich nicht zu einem Festival ausreisen

VON BAHMAN NIRUMAND

Als das Internationale Men-
schenrechtsfilmfestival in Nürn-
berg Anfang Oktober eröffnet
wurde, fehlte sein Schirmherr.
FestivalsprecherMathias Rüd er-
klärte, der iranische Filmema-
cher Mohammad Rasoulof, dem
die Schirmherrschaft übertra-
gen worden war, sei an der Aus-
reise aus seiner Heimat gehin-
dert worden. Das Festival werde
alles tun, um den international
renommierten Filmemacher
doch noch in Nürnberg zu emp-
fangen, ihm den Ehrenpreis der
Stadt zu überreichen und seinen
neuen Film „Manuskripte bren-
nen nicht“ präsentieren zu kön-
nen.

Systematisch ermordet

Rasoulofwurden am 19. Septem-
ber bei seiner Rückkehr in den
Iran der Pass und sein Laptop
entzogen. Der 1973 geborene Fil-
memacher war 2010 wegen an-
geblicher „Aktivitäten gegen die
nationale Sicherheit, Aufruhr
und Propaganda gegen die Isla-
mische Republik“ zu sechs Jah-
renHaftundzu20JahrenBerufs-
verbot verurteilt worden. Später
wurde die Haftstrafe auf ein Jahr
reduziert. Nach seiner Freilas-
sung entstandder Film„AufWie-
dersehen“, für den er in Cannes
den Regiepreis erhielt. Sein poli-
tischsterundbislang letzter Film
„Manuskriptebrennennicht“ge-
wann im September dieses Jah-
resdenBronzepreisdesTelluride
Film Festivals in Colorado. Er
handelt von den sogenannten
Kettenmorden der neunziger
Jahre. Zahlreiche Schriftsteller,
Journalisten und Oppositionelle
fielen während dieser Zeit einer
systematischen Mord- und Ent-
führungsserie zumOpfer.

Rasoulof scheint seit seinem
Gefängnisaufenthalt einen be-
merkenswertenWandel in seiner
Kunst vollzogen zu haben. Wäh-
rend er früher wie die meisten
Künstler imIranpolitischeInhal-
te symbolisch und metapho-
risch zum Ausdruck brachte, do-
kumentiert er nun reale Bege-
benheiten ohne Umschweife.
Darauf angesprochen, sagte er:
„Ich selbsthabenichtdasGefühl,
dass ich politische Filme produ-
ziere. Es ist ganz einfach. Ich su-
che immer meine Motive in der
Welt, die mich umgibt. Da die
Menschen Produkte der gesell-
schaftlichen Verhältnisse sind,
versuche ich sie in ihrer realen
Welt darzustellen.“

Das Problem entstehe in dem
Augenblick, in dem er vor dem
„FelsenderMacht“stehe.Sohabe
er früher es vorgezogen, mit
Symbolen zu arbeiten, doch
selbstdies sei vonder staatlichen
Zensur nicht geduldet worden.
Einige seiner Filme wurden ver-
boten.

Die Unruhen nach der Wie-
derwahl Präsident Ahmadine-
dschads 2009 forderten den Fil-
memacher heraus. Er beganndie

UNTERM STRICH

RonaldShannon Jackson ist tot.
Der Jazzdrummer ist am Sams-
tag in FortWorth/Texas imAlter
von 73 Jahren gestorben. Als
Bandleader veröffentlichte er
mehr als 20 Alben und spielte
auchalsSidemanetwanebenAl-
bert Ayler. Zu Collegezeiten
trommelte Jackson mit dem
Trompeter Lester Bowie und
dem Saxofonisten Julius Hem-
phill. 1966 ging er nach New

BERICHTIGUNG

Manchmal, fürbesondereTexte,
legen Kultur- und Literaturre-
daktion ihre Seiten in der sonn-
taz zusammen. Das geschah so
für die Geschichte über Sarah
Kirschs Rückzug ans Ende der
Welt im Dorf Tielenhemme.
Dort, wo der nächste Nachbar
200 Meter entfernt wohnt und
jeder jeden in Ruhe lässt. Und es
warschön, langsamindieseWei-
te eintauchenzukönnen.

Da hatte er es bis Berlin geschafft: Mohammad Rasoulof im Dezember 2011 Foto: Anja Weber

Immerhin, kurz nach
Rohanis Amtsüber-
nahme wurde das
Haus des Kinos in Te-
heran wiedereröffnet

York,wo seine Karriere an Fahrt
aufnahm, die auch eine Heroin-
sucht nicht beeinträchtigte. An-
fang der Achtziger wurde Jack-
sonTeileinerspannendenSzene
zwischen NoWave, Freejazz und
Funk. So spielte er etwa auf dem
Album „Are you glad to be in
America?“ desGitarristen James
„Blood“ Ulmer. Jackson unter-
richtete inHarvard Jazz. Er erlag
einemLeukämieleiden.Foto: Michael Hoefner/Nomo
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Klinger und sollten eigentlich
nach der Ausstellung abgetragen
werden.VordiesemSchicksal be-
wahrte den Fries der Kunst-
sammler Carl Reininghaus, der
ihn in sieben Teile zerlegen ließ.
Er verkaufte das Kunstwerk 1915
an das kunstsinnige Ehepaar Au-
gust und Serena Lederer, das
nochvordem„Anschluss“Öster-
reichs imJahr 1938 indieSchweiz
flüchtete und dann enteignet
wurde. Das Familienunterneh-
men wurde durch exorbitante
Steuern in den Konkurs getrie-
ben.

Niedertracht der Behörden

Den Historiker Robert Jan van
Pelt vonderUniversitätWaterloo
in der kanadischen Provinz On-
tario, den die Erben mit einem
Gutachtenbetrauten, empörtbe-
sonders, mit welcher Nieder-
trachtdieRepubliknach1945mit
denLederersumging.ErichLede-
rermusste sechs Schieles und ei-
nen Bellini „freiwillig“ abtreten,
um den Rest der Kunstsamm-
lung seiner verstorbenen Eltern
außer Landes bringen zu kön-
nen. Seine Bemühungen, auch
den Beethoven-Fries nach Genf
zu schaffen, trafen auf behördli-

che Schikanen und Verzöge-
rungstaktik. So vermerkte die Fi-
nanzprokuratur 1953 in einem
vertraulichen Schreiben an das
Bundesdenkmalamt, es „bestün-
de vielleicht für die Republik Ös-
terreich die Möglichkeit, unter
günstigen Bedingungen zum
Fries zu kommen“. Ein Vergleich,
bei dem Lederer ein Teil der von
den Nazis über das Familienun-

ternehmen verhängten „Ver-
kehrssteuern“ erlassen wurde,
sei nämlich nicht korrekt verge-
bührtworden.ZurÜberraschung
derBehördenzahlteLedereraber
die mehrere 100.000 Schilling
teure Verwaltungsgebühr nach
und wahrte damit seinen Resti-
tutionsanspruch auf das Kunst-
werk, das damals im Depot des
Belvedere verwahrt wurde.

In einem handschriftlichen
Brief vomJuni 1970klagt Lederer
dem damaligen Bundeskanzler
Bruno Kreisky, „es mutet an, als
stünden die Behörden mit der
Uhr in der Hand da und sagten
sich, stirbt er endlich, stirbt er
nicht endlich dieser LEDERER!“
Drei Jahre später gab ernach.Die

Schikanen gegen den Sammler
RESTITUTION Der Beethoven-Fries von
Gustav Klimt ist eine Ikone des Jugendstils.
Wie Österreich in seinen Besitz kam, ist
allerdings eine zweifelhafte Geschichte.
Eine Erbengemeinschaft fordert Rückgabe

Das Familienunter-
nehmen von Lederer
wurde durch exorbi-
tante Steuern in den
Konkurs getrieben

VON RALF LEONHARD

Der Beethoven-Fries, eines der
Hauptwerke des Wiener Jugend-
stils, soll restituiert werden. Das
forderndieAnwältederErbenge-
meinschaft nach Erich Lederer,
der vor 40 JahrenunterDruck an
die Republik verkauft hatte.

Die Restituierungsforderung
beruft sich auf das Kunstrestitu-
ierungsgesetz aus dem Jahr
2009,dasdiezwingendeRückga-
be nicht nur für Raubkunst vor-
sieht, sondern auch für Kunst-
werke, die unter zweifelhaften
Umständen gekauft wurden.

Der Beethoven-Fries ist ein
monumentalerWandzyklus, den
Gustav Klimt 1902 für eine Aus-
stellung in der Wiener Secession
schuf. Es ist eine kühneAllegorie
auf die Themen der 9. Sympho-
nie mit ihrem Chor nach dem
Gedicht „An die Freude“. Die
Sehnsucht nach Glück und Liebe
wird in Form von Frauengestal-
tendendunklenundwollüstigen
Trieben gegenübergestellt. Die
verschwenderischmitGoldorna-
menten umrahmten Darstellun-
gen,die ineinemküssendenPaar
gipfeln, dienten als Rahmen für
dieBeethoven-Skulptur vonMax

ativeundohne finanzielle Förde-
rung mit vielen namhaften
Künstlern einen mehrtägigen
„DantonDenkRaum“ in der Ana-
tomischen Anstalt der Ludwig-
Maximilians-Universität einge-
richtet: Eine Lecture Perfor-
mance sehr offenen Zuschnitts,
in der simultanes Lesen, Filmen,
Zeichnen, Musizieren und die
geistigen Ergüsse prominenter
WissenschaftlerdieHyperkomp-
lexität des „Danton“ unter sich
begruben.

Den Worten nachlauschen

Der spartanische Weg, den man
nun imWerkraum der Kammer-
spiele beschritt, behandelt Büch-
ners Worte hingegen so behut-
sam, dass sie fast auf einem Po-
dest stehen.Doches fehltdieDis-
tanz, die es zur Ehrfurcht
braucht. Denn während Kremer
aus dem „Lenz“ vorliest, diesem
literarischen Dokument der or-
giastischen Selbstauflösung des
Menschen in der Natur, in der
das Bewusstsein mal auf einen
winzigen Punkt fokussiert und
dann wieder überall zugleich ist,
lauscht er ab und zu einemWort
nach und begräbt seinGesicht in
den Händen. Kremer spielt hier
nicht den Empathischen, son-
dern versetzt sich unaufdring-
lich in diese „offene Wunde“
Mensch hinein. Dazu zeichnet
und malt Krötsch organische Li-
nien und Wasserfarbkleckse, aus
denen auf der Bühnenrückwand
diffuse Landschaften entstehen;
Seelenlandschaften, in denen
Gesichtszüge aufblühen.

Für den Zuschauer ist der klei-
ne, feine (und einmalige) Abend
eine Art Meditationsraum, in
dem die Gedanken schweifen
können: Geht es in diesem ein-
dringlichen Psychogramm nun
um Pathologie oder schranken-
loses Freiheitsstreben?

Als Dichter des Nervensys-
tems muss Büchner begriffen
werden, der für seine Doktorar-
beit Fischnerven sezierte und in

„DantonsTod“dieseunvergessli-
chen Zeilen über das Einander-
kennen schrieb: „Wir müssten
uns die Schädeldecken aufbre-
chenunddieGedankeneinander
aus den Hirnfasern zerren.“ Der
„Danton“, den Kammerspiele-In-
tendant Johan Simons Ende Sep-
tember auf die große Bühne
hievte, denkt die physikalisch-
psychische Gemengelage
Mensch in Richtung Posthuma-
nismusweiter.Der irritierendof-
fene Abend bietet die wunder-
barsten Akteure auf, um sie wie
Sandra Hüller in einer intensi-
ven Miniszene als Hure Marion
in der mehr laut denkenden als
schauspielerisch auftrumpfen-
den Menge zu verstecken. Und
doch ist auchdieses zu einemTa-
bleau geronnene Understate-
ment eindrucksvoll.

Begleitet von der zuweilen all-
zu manipulativen Musik des mit
ander langenTafel sitzendenOr-
chesters (Komposition: Carl Oes-
terhelt) tritt das Ideendrama im
Rahmen einer Revolutionsgeis-
terbeschwörung auf. „Wir leben
heute in einer ganz neuen Ord-
nung, und die Verflechtung der
Umstände umhüllt unsere Kör-
per … mit einem Strahlenkranz
der Freude.“

Dies sind die erstenWorte des
Abends von Johan Simon. Sie
kommen aus der künftigen Ge-
genwart des neuen, über
Schmerz und Sehnen hinausge-
wachsenen Menschen und sind
Michel Houellebecqs Roman
„Elementarteilchen“ entliehen.
Und dann schaut man sich den
Schmerz noch einmal an: den
vergangenen Menschen, der
Freiheit, Gleichheit, Brüderlich-
keit oder einfach nur die Früchte
seiner Arbeit genießen wollte.
Seine Gedankenverrenkungen
unter dem Schatten der Guillo-
tine. Den Diskurs, vor allem den
Diskurs und wie er in die Körper
sickert. Und die Worte des toten
Dichters leuchten noch immer.

SABINE LEUCHT

Der Dichter des Nervensystems
GEORG BÜCHNER

Die Kammerspiele
München begegnen
demDichter zum
200. Geburtstag
mit Understatement
und dem Leuchten
seiner Sprache

Die Liebe zuGeorgBüchner, dem
vor 200 Jahren geborenen Dich-
ter, Naturwissenschaftler, Medi-
ziner und Revolutionär, ist der-
zeit überall groß. Dass er kurz
nach seiner Antrittsvorlesung in
Zürich mit nur 23 Jahren an Ty-
phus starb,macht angesichts sei-
nes schmalen, aber gewaltigen
Oeuvres immer wieder staunen.

Auf welches seiner Talente
hätte er sich in einem längeren
Leben wohl kapriziert? Wäre er
zwischenRevolutionundRestau-
ration zerfleischt oder gar bür-
gerlich geworden? Worüber hät-
te sich sein zur Albernheit nei-
genderWitz, seine zotenreich fri-
vole, schmerzhaft poetische und
messerscharf das Wesen des
Menschen aufspießende Spra-
che noch gestülpt als über die
Langeweile der Königskinder
„Leonce und Lena“, den unglück-
lichen „Woyzeck“unddieHändel
zwischen Danton und Robes-
pierre um menschenfeindliche
Tugenden und das Recht auf
Blutvergießen für ein edles Ziel?

In München, wo das Theater
schonBarbaraWysockasmusika-
lisch-installative „Woyzeck/Woz-
zeck“-Variante im Repertoire
hat, hat man zum Büchner-Ge-
burtstagUnderstatementwalten
lassen. Am Geburtstag selbst
stand in „Lenz.Leben – Laut.Ma-
len“nurderKammerspiele-Prot-
agonist Hans Kremer auf der
Bühne, flankiert von derMalerin
Isabelle Krötsch und der Pianis-
tin Masaka Ohta. Kremer und
Krötsch, beide leidenschaftliche
Büchner-Fans, hatten kurz zuvor
in bewundernswerter Eigeniniti-

ANZEIGE

Republik machte keine Anstal-
ten, das Ausfuhrverbot für den
weltberühmten Fries aufzuhe-
ben und bot Lederer schließlich
etwas mehr als die Hälfte des
vom Auktionshaus Christie’s ge-
schätzten Marktwert. Der Fries
wurde daraufhin in mehrjähri-
ger Arbeit restauriert und erst
1986 als Leihgabe des Belvedere
wieder in eigens geschaffene
Räumlichkeiten in der Secession
montiert. In demselben Jahr
starb Lederer, der vom sukzessi-
venVerkaufderKunstsammlung
gelebt hatte, in Genf.

Schon 1999, als die Aufarbei-
tung von Raubkunst begann,
wurde der Kunstrückgabebeirat
mit dem Beethoven-Fries be-

fasst. Er rückteabernichtvonder
Position ab, dass der Verkaufmit
dem „vollen Einverständnis der
Familie Lederer“ über die Bühne
gegangen sei. Es sei ein „ange-
messener Preis“ bezahlt worden.
Dankder neuenRechtslage rech-
nen sich die Anwälte aus der
Schweiz und Österreich, die ver-
gangenen Dienstag beim Minis-
terium für Unterricht und Kunst
die Restituierung einreichten,
gute Chancen aus. Die zuständi-
ge Ministerin Claudia Schmied
(SPÖ) reagierte verhalten. Die
Kommission für Provenienzfor-
schungmuss die Faktenlage prü-
fen.Diewird frühestens imSom-
mer 2014 zu einem Ergebnis
kommen.

Vor einem Teil des mehr als 30 Meter langen Beethoven-Frieses von Gustav Klimt Foto: Patrick Seeger/dpa
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„TATORT“-KOMMISSARE IM PECH: AM SAMSTAG BESTÄTIGTE TIL SCHWEIGER, WIEDER SINGLE ZU SEIN. SEIN KOLLEGE AXEL PRAHL TRENNTE SICH JETZT AUCH VON SEINER FREUNDIN

men, die sich an ihrem Lebens-
raum vergehen. Miyazakis zu-
nächst märchenhaftes Szenario
verwandelt sich zu einer sensib-
lenParabelüberdasMissverhält-
nis zwischen ökologischem
Reichtum und zivilisatorischem
Wachstum.

In Miyazakis Welten fallen
scheinbare Gegensätze stets auf
fruchtbaren Boden. Kategorien
wie Raum und Zeit folgen einer
wankelmütigen Logik. Gebäude
führen ein Eigenleben, orientie-
ren sich an der Wandelbarkeit
der Natur. Grenzen, zwischen
Mensch und Natur, Gut und Bö-

se, Tradition und Moderne wer-
den bewusst unscharf gezogen.

Für den Regisseur, Drehbuch-
autor und Anime-Zeichner ver-
schmelzen traditionelle und
zeitgenössische Elemente sogar
in seiner zur Perfektiongetriebe-
nen Kunst. Inspirieren ließ sich
der mittlerweile 72-Jährige von
Emakimono, einer japanischen
Formder Illustration,beider sich
die narrative Abfolge von Zeich-
nungen erst durch das Auf- und
Zusammenziehen von perga-
mentartigen Schriftrollen er-
schließt. Seine Technik hinge-
gen, die Darstellung dreidimen-

Von unattraktiven Schweinen
LEGENDE AbMittwoch würdigt Arte den japanischen Zeichentrickregisseur Hayao
Miyazaki. Den Auftakt bildet der preisgekrönte Film „Prinzessin Mononoke“

VON LAURA WÖSCH

Wie kaum in einem anderen
Landgedeihenin JapanTradition
und Moderne zwischen Streich-
holzschachtel-Wohnungen und
Tempelgärten. Während sich der
Alltag der einen entlang jahr-
hundertealter Zeremonien ori-
entiert, leben die anderen in ei-
ner popkulturellen Blase, in der
ein ungelenkes, quietschver-
gnügtes Manga-Wesen sein Un-
wesen zu treiben scheint.

Hayao Miyazaki, Koryphäe
der japanischen Anime-Kunst,
gilt als Vermittler zwischen
scheinbar unvereinbaren Wel-
ten. Gemeinsam mit seinem
künstlerischen Weggefährten
IsaoTakahata isterGründervater
der legendären Ghibli-Studios,
die zunächst mit den Zeichen-
trickserien „Heidi“ und „Biene
Maja“ und schließlich mit preis-
gekrönten Filmen wie „Das wan-
delnde Schloss“(2004) Welt-
ruhm erlangten. Nur für Kinder
sind die Filme des oscarprämier-
ten Regisseurs („Chihiros Reise
ins Zauberland“) längst nicht
mehr.

In „Prinzessin Mononoke“
verfrachtet uns derAltmeister in
die mythische Welt des 15. Jahr-
hunderts, in der noch Tiergott-
heiten undWaldgeister die dich-
tenWälder Japans bevölkern. Ge-
stört wird das ökologische
Gleichgewicht durch den Men-
schen. PrinzessinMononoke, ein
menschliches Wesen mit tieri-
schen Instinkten, ist bereit, den
Kampf gegen jene aufzuneh-

Machtspiele

22.45 Uhr, BR, „Der Fall Chodor-
kowski: Russische Verhältnis-
se“; Dokumentation, Deutsch-
land 2011, R: Cyril Tuschi
Im Oktober 2003 stürmt eine
russische Spezialeinheit den Pri-
vatjet des Öloligarchen Michail
Chodorkowski. Voraussichtlich
bis August 2017 sitzt der Kreml-
Kritiker unter anderem wegen
Steuerhinterziehung und Geld-
wäsche im Gefängnis.

Regisseur Cyril Tuschi zeigt
Chodorkowskis Aufstieg, die
Machtspiele mit Präsident Putin
und den Fall des Erdölunterneh-
mers.

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

Norden: Tod eines Erbsenzäh-
lers. D 2012

20.00 Tagesschau
20.15 Weissensee
21.00 In aller Freundschaft
21.45 FAKT
22.15 Tagesthemen
22.45 Menschen bei Maischberger
0.00 Nachtmagazin
0.20 Spätschicht – Die Comedy Büh-

ne (2/5)
0.50 Thumbsucker – Bleib wie du

bist! Komödie, USA 2005. Re-
gie: Mike Mills. Mit Lou Taylor
Pucci, Tilda Swinton

2.25 Menschen bei Maischberger

ZDF
12.15 heute
12.25 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: Flusspiraten. D/A

2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland

17.45 Leute heute
18.05 SOKO Köln: Späte Mädchen. D

2013
19.00 heute
19.25 Die Rosenheim-Cops: Die Tote

in der Kiste. D 2013
20.15 Unser Krieg (2/2)
21.00 Frontal 21
21.45 heute-journal
22.15 Hilfe, ich bekomme ein Baby
22.45 Abenteuer Forschung
23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht
0.50 Varg Veum – Den Tod vor Augen
2.15 SOKO Köln: Späte Mädchen. 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 CSI: Vegas: Spielzüge. USA 2012
21.15 Bones – Die Knochenjägerin:

Die Wendung in der Handlung.
USA 2013

22.15 Bones – Die Knochenjägerin:
Ein Totengräber und die noch
Lebenden. USA 2006

23.10 Person of Interest: Babyblues.
USA 2012

0.00 RTL Nachtjournal
0.30 The Following
1.25 Bones – Die Knochenjägerin:

Der Mut und die Wut. USA 2011

2.15 Bones – Die Knochenjägerin:
Die zähflüssige Tote unter der
Sonne. USA 2011

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: Ein offenes Buch. USA

2011
19.00 Navy CIS: Der Hafenmörder.

USA 2011
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Männerherzen... und die ganz

ganz große Liebe. Komödie, D
2011. Regie: Simon Verhoeven.
Mit Til Schweiger, Christian Ul-
men

22.35 akte 20.13 – Reporter kämpfen
für Sie!

23.35 Eins gegen Eins
0.15 Männerherzen... und die ganz

ganz große Liebe. Komödie, D
2011. Regie: Simon Verhoeven.
Mit Til Schweiger, Christian Ul-
men

2.20 Navy CIS: Ein offenes Buch. USA
2011

PRO 7
12.10 How I Met Your Mother
12.35 Scrubs – Die Anfänger
13.00 Scrubs – Die Anfänger
13.30 Two and a Half Men
13.55 Two and a Half Men
14.20 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
16.35 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
18.40 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Two and a Half Men
20.40 Two and a Half Men
21.10 2 Broke Girls
21.40 2 Broke Girls
22.15 Mike & Molly
22.40 Mike & Molly
23.10 Two and a Half Men
23.35 Two and a Half Men
0.05 Two and a Half Men
0.35 Two and a Half Men
1.00 Stargate
1.50 Stargate

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 Mimis Plan
12.50 Garfield
13.05 My Life Me – Mein Leben und ich

13.40 Sadie J
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Mein Style – Die Modemacher
15.25 Alien Surfgirls
16.25 Das Green Team
17.10 Wendy
17.35 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
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 Wir rockenBarcelona!– DerGol-

dene Tabaluga 2013 (2/8)
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
12.40 Silex and the City
13.15 360° – Geo Reportage
14.05 Der eiskalte Engel. Krimi, F/I

1967. Regie: Jean-Pierre Mel-
ville. Mit Alain Delon u.a.

15.50 Heimathafen
16.35 X:enius
17.05 Was Du nicht siehst
17.30 Das Voynich-Manuskript
18.20 Mare TV (2/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 NY Confidential (2/5)
20.15 Mea Maxima Culpa
22.00 Juden & Muslime. So nah. Und

doch so fern! (1/4)
22.55 Juden & Muslime. So nah. Und

doch so fern! (2/4)
23.50 Vollgas gen Westen – Georgien

sucht seine Zukunft
1.20 Possession. Splatterfilm, F/D

1981. Regie: Andrzej Zulawski.
Mit Isabelle Adjani, Sam Neill

3SAT
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Meine liebste Jahreszeit. Famili-

endrama, F 1993. Regie: André
Téchiné. Mit Catherine De-
neuve, Daniel Auteuil

22.15 Place Vendôme – Heiße Dia-
manten. Psychokrimi, F 1998.
Regie: Nicole Garcia. Mit Cathe-
rine Deneuve, Jean-Pierre Bacri

0.10 10 vor 10

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Gesundheit!
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Die Spätzünder
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Münchner Runde
22.45 Der Fall Chodorkowski
0.35 Rundschau-Nacht
0.45 Geschichten aus dem Wiener

Wald. Literaturverfilmung, D/A
1979. Regie: Maximilian Schell.
Mit Birgit Doll, Hanno Pöschl

SWR
18.15 Essgeschichten
18.45 SWR Landesschau Rheinland-

Pfalz
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Tatort: ...eswirdTrauerseinund

Schmerz. D 2009
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Fahr mal hin
22.30 Schlaglicht

23.00 Hannes und der Bürgermeister
23.30 Freunde in der Mäulesmühle
0.00 Alfons und Gäste

HESSEN
18.20 Brisant
18.50 service: reisen
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Herrliches Hessen
21.00 Mainpartie
21.45 Hessen extra
22.30 hessenschau kompakt
22.45 Bomben auf Kassel
23.30 MankellsWallander–Eifersucht

(Prästen): S 2009
0.55 Herrliches Hessen

WDR
18.20 Servicezeit
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Abenteuer Erde: Wildes Skandi-

navien – Dänemark
21.00 Quarks & Caspers
21.45 WDR aktuell
22.00 Adel verpflichtet – Der Baron

und sein Dorf
22.30 West ART
23.15 Hanns-Joachim-Friedrichs-Preis

2013
0.00 Ladies Night

NDR
18.15 NaturNah: Im Einsatz für Fisch-

otter
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau

20.15 Visite
21.15 Panorama 3
21.45 NDR aktuell
22.00 Polizeiruf 110: Der scharlach-

rote Engel. D 2005
23.30 Weltbilder

RBB
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Geteiltes Land – doppeltes Fern-

sehen
21.00 Die Aktuelle Kamera
21.45 rbb aktuell
22.15 Thadeusz und die Beobachter
23.15 Leben in der Leipziger Straße
0.15 Lychener 64 – Berlin-Prenzlauer

Berg

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Einfach genial
20.15 Umschau
20.45 DDR geheim: Die zentrale Hin-

richtungsstätte in Leipzig
21.15 Echt – Das Magazin zum Stau-

nen
21.45 MDR aktuell
22.05 Bonjour DDR
22.50 Polizeiruf 110: Eine nette Per-

son. DDR 1983

PHOENIX
21.00 Die große Wanderung der Gnus
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde

TAGESZEITUNGEN

Talfahrt
BERLIN | Die Auflagentalfahrt
deutscher Tageszeitungen geht
weiter. Im dritten Quartal 2013
gingen die Gesamtverkäufe der
Tageszeitungen einschließlich
Sonntagsausgaben im Vergleich
zum Vorjahr um rund 3,64 Pro-
zent zurück, wie die Informa-
tionsgemeinschaft zur Feststel-
lung der Verbreitung vonWerbe-
trägern mitteilte. Doch zumin-
dest ist das Tempo gebremst: In
den beiden vorangegangenen
Quartalen lag der Rückgang bei
jeweils über 4 Prozent. (epd)

CHINA

Begrenzung
SCHANGHAI |Chinawill dieAus-
strahlung ausländischer Fern-
sehsendungen zugunsten von
Bildungsprogrammen und mo-
ralisch als wertvoll erachteten
Produktionen beschränken. Ab
2014 dürften Satelliten-TV-Sen-
der pro Jahr die Senderechte für
nur ein ausländisches Pro-
grammformat kaufen. Zudem
dürften die Sendungen im Jahr
des Rechtekaufs nicht in der
Hauptsendezeit zwischen 19.30
Uhr und 22.00 Uhr ausgestrahlt
werden. (rtr)

THOMAS GOTTSCHALK

Suche
BERLIN | Für die Moderation sei-
ner beiden Shows zum 30. Ge-
burtstags des Kölner Privatsen-
ders RTL benötigt Thomas Gott-
schalk eine deutschsprachige
Assistentin, die genau wie RTL
am 2. Januar 30 Jahre alt wird.
„Ich bin da flexibel“, antwortete
Gottschalk auf die Frage, was
seine Kriterien für die Damen-
wahl seien. Bewerbungen erwar-
tet RTL mit einer Kopie des
Personalausweises, Adresse und
Telefonnummer per Mail an
30Jahre@RTL.de. (dpa)

Vom ruhigen Hörsaal in
den unruhigen Newsroom

Gegenüberder taz zeigte sichRes
Strehle „ammeisten überrascht,
dass die Studierenden über die-
selben Autoren diskutieren wie
wir damals: Foucault, Baudril-
lard, Günther Anders“. Die ganze
letzte Woche verbrachte der
Chefredakteur des Zürcher Ta-
gesanzeigers (Tagi) als Gastdo-
zent am Institut für Kommuni-
kationsmanagement derUniver-
sität Sankt Gallen, an der er vor
30 Jahren studierte. Im „Sessel-
tausch“ mit Strehle übernahm
die Leiterin des Instituts, Miriam
Meckel, eine Woche lang in Zü-
rich die Chefredaktion der aufla-
genstärksten deutsch-Schweizer
Zeitung. Am „meisten gefallen“
haben Gastdozent Strehle „enga-
gierte Studenten mit ausgefalle-
nen Ideen und überraschenden
Gedankengängen; am wenigs-
ten: die Kantine“.

Strehle dozierte über das –
beim Tagi derzeit mit großer
Energie betriebene – Zusam-
menwachsenvonPrintundOnli-
ne. In einem Seminar zum The-
ma „Mensch und Maschine“
führte er mit seinen StudentIn-
nen „Theoriedebatten, die im
journalistischen Alltag wenig
Platz haben“. Unter anderem
über die „eher düstere Zukunfts-
these vonMiriamMeckel, wo-
nach sich die menschliche
Individualität und Spon-
taneität in den neuen
Medien langsam auflö-
sen“.DieStudentenzeig-
ten sich durchweg an-
getan von ihrem Gast-
dozenten, manche
wünschten sich al-
lerdings bei Streh-
les Vorlesungen“
„etwas mehr In-
teraktivität“.

Davon er-
lebte Meckel
in der Tagi-
Redaktion
fast schon zu
viel. Sie war
„überrascht, wie
viele Konferen-
zen es hier gibt.
Nicht sehr lange
Konferenzen,
aber sehr viele,
sehr kurze Up-
dates.“ Besonders
intensivwardie In-
teraktivität, als be-

reits am frühen Abend von Me-
ckels zweitem Arbeitstag der
ZentralrechnerdesTamedia-Ver-
lages, in dem neben dem Tagi
noch weitere Zeitungen erschei-
nen, für über acht Stunden aus-
fiel. Der technische Super-GAU
erwies sich als kommunikative
Bewährungsprobe. Die meisten
LeserInnen des Tagi erhielten
am Mittwoch zwar nur eine ver-
dünnte Notausgabe, bei vielen
Abonnenten kam die Zeitung
überhaupt nicht an. Aber wer
wollte, konnte sich auf Meckels
Blog, auf Tagi-Online, Facebook
oder über Twitter ständig infor-
mieren lassen über die Krise in
der Redaktion.

„Genossen“ hat Meckel in ih-
ren siebenTagen beim Tagi, dass
„abends irgendwann alles erle-
digt war“. Andererseits arbeitet
die Professorin „sehr gerne lang-
fristig und tiefgreifend“. Einige
ihrer Projekte liegen bis zur Rea-
lisierung drei oder vier Jahre auf
dem Schreibtisch. Und sie denkt
„gerne lange über ein Thema
nach, was imDruck der Tagesak-
tualität danngarnicht so einfach
ist“. Den Artikel für die von ihr
konzipierte Samstagsausgabe
schrieb Meckel am Freitagmor-
genum6Uhr.Online-Leiter Sam

Reber sieht Meckel nach die-
sem Gastauftritt sogar als
„eine Topkandidatin,
wenn bei uns der Chef-
redakteursposten frei
wird“. Dazu wird es je-
doch kaum kommen.
Denn Meckel lehrt
und forscht „wirklich

gerne“. Sie sieht
daher„noneedfor
a change“. Ihrem
Sesseltausch-Part-
ner Strehle geht es
ähnlich. Zwar hätte
er sich „nach Studi-
um und Dissertati-
on eine Tätigkeit in
Lehre und Forschung

vorstellen können,
aber inzwischen bin
ich zu alt und zu sehr
fasziniert von der pu-
blizistischen Ausein-
andersetzung mit der
Aktualität“.

ANDREAS ZUMACH, GENF

SCHWEIZ „Tagesanzeiger“-Chefredakteur und
Medienprofessorin tauschen ihre Arbeitsplätze

Miriam Meckel
Foto: Claude Stahel

sionaler Räume, trägt eine euro-
päische Handschrift.

Miyazaki gilt als kompromiss-
bereiter Visionär. Seine Zu-
kunftsszenarien zeigen zwar,
was noch nie jemand gesehen
hat, orientierensichaber stets an
dem, wonach sich alle sehnen:
Abenteuer, Liebe, Versöhnung.
Seine Hauptfiguren hingegen
sindwenigermarktorientiert ge-
zeichnet. In „Das wandelnde
Schloss“wirdeinezuralten Jung-
frauverhexteunscheinbareHut-
macherin zur Heldin.

In Miyazakis wohl persön-
lichstem Film „Porco Rosso“
(1992) lässt ein zum unattrakti-
ven Schwein verzauberte Kopf-
geldjäger Frauenherzen höher
schlagen.

Der imItaliender1920er Jahre
spielende Film handelt von ei-
nem tollkühnen Kampfpiloten,
der, von Kriegswirren und Mid-
lifecrisis gezeichnet, an der adri-
atischenKüste gegen Luftpiraten
kämpft, während an Land die Fa-
schistInnen im Anmarsch sind.
Viele von Miyazakis Eigentüm-
lichkeiten treten in dieser Ge-
schichte zutage: SeineObsession
für Flugzeugtechnik, das Schnar-
ren und Klappern eines vergan-
genen Industriezeitalters und,
nicht zuletzt, seine Aversion ge-
gen totalitäre Regime: „Ich bin
lieber ein Schwein als ein Fa-
schist.“

■ Mittwoch, 23. Oktober, 20.15

Uhr: „Prinzessin Mononoke“

■ Mittwoch, 30. Oktober, 20.15

Uhr: „Porco Rosso“

Szene aus „Prinzessin Mononoke“ Foto: Arte



LEIBESÜBUNGEN
www.taz.de

sport@taz.de DIENSTAG, 22. OKTOBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 19

WAS ALLES NICHT FEHLT

Island vielleicht bald bei der
Fußball-WM:DieAuslosungder
Play-offs in der Europa-Qualifi-
kation zur Fußball-WM 2014 er-
gabamMontag inZürich folgen-
de Paarungen: Portugal - Schwe-
den, Ukraine - Frankreich, Grie-
chenland-RumänienundIsland
- Kroatien. Die Play-offs finden
am15. und 19.November statt.
Geldgeilheit beim DOSB: An-
geblich aus Sorge um die inter-
nationale Konkurrenzfähigkeit
seiner Spitzenathleten im Wett-
streit um Titel und Medaillen
fordert der Deutsche Olympi-
sche Sportbund künftig mehr
Geld vom Staat. 2012 bekam er
über 113MillionenEuro.Nunsoll
dasInnenministeriumnochmal
38Mille draufsatteln. Kohle feh-
le auch bei den Sportstätten.
Hier will der DOSB 42 Mille. Die
Vorsitzende des Sportausschus-
ses im Bundestag, Dagmar Frei-
tag (SPD), zeigte sich überrascht
vomgeplantenVorstoß. „Eswird
Weihnachten. Da werden
Wunschzettel geschrieben“, sag-
te sie Freitag.
Stefan Kießling in der Kritik:
Der Phantomtorschütze von
Hoffenheim, dem klar gewesen
seinmuss,dass seinKopfballda-
nebenging, muss sich nun eini-
ges sagen lassen. „Ich denke, er
hat eine große Chance vertan,
wirklichauchwasfürFairplayzu
tun“, sagte Ralf Rangnick, Sport-
direktor von RB Leipzig und RB
Salzburg.
Michael Phelpsmit Comeback-
Vorstellungen: Die Gerüchte
um eine Rückkehr des
Schwimmstars ins Wettkampf-
beckenhabenneueNahrungbe-
kommen. Der 18-malige Olym-
piasieger trainiert in Baltimore
zeitweisewiedermitseineralten
Trainingsgruppe unter Coach
Bob Bowman. Aber Phelps sei
(noch) weit davon entfernt, so
hartzutrainieren,wieesfüreine
Rückkehr in den Spitzensport
notwendig sei.
StefanHärtel einharterSchlag:
Der Olympia-Fünfte steht als
erster deutscher Amateurboxer
imViertelfinalederWMinAlma-
ty. Im Mittelgewicht bis 75 Kilo-
gramm besiegte der mehrmali-
ge deutsche Meister aus Berlin
amMontag im Achtelfinale den
Ägypter Hosam Abdin einstim-
mignachPunkten.

Wir sind immer da, wenn man
uns braucht“, sagt Mertesacker.

Mit seinem hintergründigen
Naturell passt der bodenständi-
ge Niedersachse bestens in die
britischeLebensart.Undseit sein
ehemaliger BremerWeggefährte
Özil hinzugekommen ist, hat Ar-
senal eine andere Qualitätsstufe
erklommen.Mertesacker spricht
von einem emotionalen Schub,
der von der Verpflichtung des
50Millionen Euro teuren Stra-
tegen ausgegangen sei. „Von

100 Leuten, die Mesut auf der
Straße erkennen, erkennenmich
vielleicht20,nurmalsozumVer-
gleich.“ Der 25-jährige Spielma-
cher selbst hat seinemneuenAr-
beitgeber und der neuen Umge-
bung mehrere Liebeserklärun-
gen gemacht, was ja auch nicht
schaden kann.

„Mesut ist einTraum, er ist für
den Fußball geboren“, schwärmt
TrainerWenger, „einWeltfußbal-
ler.“ Tatsächlich paaren die Gun-
ners mit dem filigranen Gestal-

FC Teutonia London
LONDONS LEGIONÄRE Per Mertesacker, Mesut Özil, Serge Gnabry oder Lukas Podolski: Deutsche Kicker prägen
das Spiel des englischen Tabellenführers FC Arsenal. Und nochmehr deutsche Talente wachsen nach

„Wer ihn spielen sieht
und sichnicht verliebt,
versteht nichts
vom Fußball“
ARSÈNE WENGER ÜBER MESUT ÖZIL

AUS LONDON FRANK HELLMANN

Hampsteadgilt als eines der letz-
ten Überbleibsel des dörflichen
Londons mit einer künstleri-
schen, exklusiven Atmosphäre.
Ein Spaziergang durch den
Hampstead Heath, einen weit-
läufigen Landschaftspark mit
ausgewaschenen Sandwegen
und uralten Eichen, ist längst
kein Geheimtipp mehr. Und
rund um denWhitestone Pond –
eine 150 Meter hohe Erhebung –
reihen sich die Residenzen gut
betuchter Bürger. Intellektuelle

teng selbst spricht mal von sei-
nem „Schlabberknie“, mal ver-
wendet er die Bezeichnung „Pro-
blemknie“, und er klingt dabei
nicht, als glaube er an eine end-
gültige Lösung der Schwierigkei-
ten. Und deshalb wirft diese
KrankengeschichtedieFrageauf,
ob die Boateng-Verpflichtung,
für die die Schalker sich im Au-
gust hatten feiern lassen, in
Wahrheit ein hoch riskantes Ge-
schäft gewesen ist.

Entsprechenden Nachfragen
weichen die Verantwortlichen
derzeit konsequent aus,man sol-
le „aufhören, irgendwelche Pani-
ken zu schieben“, sagt Manager
Horst Heldt. Er habe die Statisti-
ken studiert und festgestellt,
dass „Kevin in den letzten zwei,
drei Jahren sehr viele Spiele für
den AC Mailand“ bestritten hat.
Aber das ist natürlich kein über-
zeugendes Argument, denn so
eine Schwachstelle wird norma-
lerweisenicht stabiler im laufen-
den Betrieb des Hochleistungs-
fußballs. Im Gegenteil. Häufig
werden die Schäden schlimmer
in diesem Modus zwischen Spe-

zialtraining, SchonungundWett-
kampf, in dem Boateng sich of-
fenbar imMoment befindet.

Seit der ghanaische National-
spieler auf Schalke angekom-
men ist,musste er immerwieder
auf die Mannschaftsübungen
verzichten und separat trainie-
ren. „Er geht dann aufs Fahrrad
oder indenKraftraum“, sagtTrai-
ner Jens Keller, undweil Boateng
einer dieser außergewöhnlichen
Fußballer ist, die ein Team wie
Schalke auch ohne regelmäßiges
Mannschaftstraining besser ma-
chen, war das bisher kein Pro-
blem.Allerdings stellt sich schon
die Frage, wie genau die Schalker
über das sensible Knie Bescheid
wussten,als sieBoatengEndeAu-
gust für rund 10 Millionen Euro
verpflichteten. „Natürlich gibt es
bei jedem Spieler Prognosen“,
sagt Heldt, „dafür ist ein Medi-
zincheck da, und nach der Ein-
schätzung richtet sich ein Kauf.“
Was Mannschaftsarzt Thorsten
Rarrek dem Manager nach Boa-
tengs Untersuchung mitteilte,
bleibt aber ein Geheimnis. „Ich
glaube nicht, dass sie das etwas

Mister Schlotterknie
SCHALKES SORGEN Kevin-Prince Boatengwird wohl nach seiner Verletzungwieder
auflaufen gegen Chelsea, aber wie lange geht das gut mit dem Problemknie?

GELSENKIRCHEN taz | Über sei-
nem linken Knie hat Kevin-
Prince Boateng sich ein ganz be-
sonderes Tattoo stechen lassen.
Ein Spinnennetz umschließt das
Gelenk, „wegen der ganzen Knie-
Operationen“ habe er sich für
dieses Motiv entschieden, erläu-
terte der Schalker Profi vor eini-
ger Zeit. Denn „ein Spinnennetz
kommt immer wieder“. So wie
die Verletzungen am Knie, und
deshalb freuen die Schalker sich
zwar, dass Boateng am heutigen
Abend gegen den FC Chelsea
nach zweieinhalbwöchiger Pau-
se wohl wieder spielen kann.
Aber Erleichterung fühlt sich an-
ders an.

Denn nach der Rückkehr
des wahrscheinlich wichtigsten
Schalker Spielers bleibt ein Ge-
fühldesZweifels, dieKrankenge-
schichte von Boatengs Knie ist
zum großen Aufregerthema ge-
worden. Auch vor dem Unfall in
der Partie gegen den FC Augs-
burg, der den 26-Jährigen zu ei-
ner zweiwöchigen Pause zwang,
musste er immer wieder Trai-
ningseinheiten auslassen. Boa-

angeht“, entgegnet Heldt zu ent-
sprechenden Nachfragen.

Da hat er natürlich recht, inti-
me Details über medizinische
Befunde sind bei Fußballprofis
ebenso sensibel wie bei anderen
Patienten auch. Es gilt die
Schweigepflicht. Klar ist aller-
dings, dass das Knie anfällig ist.
Undoffenbargibteskeineklaren
Vorstellungen darüber, wie sich
das ändern lassen könnte, eine

unser erster richtiger Gradmes-
ser“.DerElsässerWengergehtda-
vonaus,dassder„dritteundvier-
te Spieltag der Schlüssel fürs
Achtelfinale“ sind. Tatenlos wird
mit Lukas Podolski der dritte
deutsche Nationalspieler zuse-
hen, der von Wenger in einem
ZDF-IntervieweinenRüffel emp-
fing. „Bei ihm hat man immer
dasGefühl, dass er zu 80, 90 Pro-
zentdaist, abermanwillvonihm
ebendie100Prozent–daistnoch
mehr drin.“

Von Podolskis Verletzung und
demFehlen vonTheoWalcott so-

weitere Operation ist jedenfalls
nicht geplant.

Möglicherweise lässt sich so
erklären, warum Boateng für ei-
nen Fußballer seiner Qualität
vergleichsweise günstig war. Der
ACMailand sei gezwungen, Geld
zusparen,heißteszumMotiv für
den Verkauf, doch gibt ein Klub
auf Sparkurs einen Spieler eher
unter Wert ab, als ein Verein, der
nicht auf jeden Euro schauen

The Krauts: Per Mertesacker, Mesut Özil und Serge Gnabry (v. l.) beim Arsenal-Training Foto: dpa

Versteckspieler: Boateng reagiert frustriert auf seine Verletzung nach der Augsburg-Partie Foto: dpa

muss? Roger Wittmann, der Be-
rater Boatengs, sagte in der vori-
gen Woche, „keiner muss sich
Sorgen machen“, das Knie sei
„komplett schmerzfrei“, gegen
Chelsea und imDerby gegen Bo-
russia Dortmund am Samstag
soll Boateng spielen. Doch eine
Perspektive ohne Schlotterknie
im Mittelfeld kann im Moment
niemandaufzeigen inGelsenkir-
chen. DANIEL THEWELEIT

und Politiker haben hier eine
Heimat gefunden. Fußballer
auch, Per Mertesacker zum Bei-
spiel. Oder Mesut Özil. „Wir ha-
benintensivgesucht,dashatsich
gelohnt“, sagt der neue Star des
FC Arsenal, „die Menschen re-
spektierenunsere Privatsphäre.“

Wobei es Kollege Mertesacker
schon häufig bedauert hat, „dass
wir Kontakt zu den Fans eigent-
lich nur an Spieltagen haben“.
Immerhin das hat man mitbe-
kommen: „Die Leute sind gerade
sehr happy.“ Rechtzeitig zum
heutigen Champions-League-
Heimspiel gegen Borussia Dort-
mund (20.45 Uhr, Sky) überzieht
ein allgemeines Wohlfühlklima
denKlub, was vielmit demdeut-
schen Einfluss zu tun hat. Mer-
tesacker ist dabei nicht nur auf-
grund seiner Größe der Anfüh-
rer der deutschen Fraktion.

Teamchef-Legende Arsène
Wenger schätzt seinen Abwehr-
chef ungemein und überträgt
dem 29-Jährigen bisweilen die
Kapitänsbinde. „Er ist sehr intel-
ligent, genießt großen Respekt
bei allen und hat sich technisch
und taktisch gut entwickelt“, lobt
Wenger. „Wir stehen nach Mei-
nung der Engländer für Qualität.

ter wieder Geschwindigkeit und
Genuss wie zu besten Zeiten ei-
nesDennisBergkampundThier-
ry Henry, weil es heutzutage sol-
che Passgeber braucht, um das
verdichtete Mittelfeld zu durch-
dringen.Özilhat justbeim4:1 ge-
gen Norwich City seine ersten
zwei Liga-Treffer erzielt. „Özil
gibtArsenaldenGlaubenzurück,
auf demWeg zu etwas Gutem zu
sein“, stellte der angesehene Gu-
ardian fest.DasSpielgegenDort-
mund, glaubt Mertesacker, „wird

wie Alex Oxlade-Chamberlain
profitiert wiederum ein deut-
scher U19-Nationalspieler: Serge
Gnabry, „German Wunderkind“
getauft. „Er hat Talent und Per-
sönlichkeit“, urteilt Wenger, „lei-
der ist auch er kein Engländer.“
Der inBöblingenaufgewachsene
18-Jährige – Sohneiner Schwäbin
und des ivorischen Exnational-
spielers Jean-HermannGnabry –
ist der vielleicht verblüffendste
Beitrag zu „Gersenal“, wie der Ta-
bellenführer der Premier League
dieser Tage oft genannt wird.

Der beidfüßige Irrwisch gibt
den Anführer einer nachrücken-
den Arsenal-Garde, zu der auch
die deutschen Fußballtalente
ThomasEisfeldundGedionZela-
lem sowie aus der vereinseige-
nen Akademie Leander Siemann
gehören. Damit aber nicht ge-
nug: „Wir haben sogar einen
deutschen Koch“, erzählt Vertei-
diger Per Mertesacker, „er hat
früher in Frankreich gearbeitet
und lebt in London mit einer
englischen Frau. Leider hat er
sich jetzt den Arm gebrochen
und fällt sechs Wochen aus.“ Die
Deutschen werden auf Pie oder
Fish and Chips ausweichenmüs-
sen.

„Özil gibt Arsenal den
Glauben zurück, auf
demWeg zu etwas
Gutem zu sein“
„THE GUARDIAN“
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TICKERMONTAG IM OKTOBER: HAMSTER, STARBUCKS, TERMINATOR

„Wenn Feldhamster keine Schäf-
chen zählen müssen“, wenn „Je-
der vierte Bundesbürger von
den Problemen seiner Freunde
nichts wissen will“, wenn „Hip-
peastrum Zimmerpflanze des
Monats Dezember“ wird, wenn
die „Saudis empört über ‚Ich lie-
be meinen Teufel‘-Shirts“ sind,
wenndas„Steckenpferdreitenin
Osnabrück an Westfälischen
Frieden erinnert“, wenn dem

„SatellitGOCEderTreibstoffaus-
geht“, wenn ein „Verkehrsrechts-
expertevordemgläsernenAuto-
fahrerwarnt“,wenn„HarryWijn-
voord Deutschland im Wohn-
mobil erkundet“, wenn der „Ter-
minatormitmenschlichemAnt-
litz“ kommt, wenn sich ein „Fan
für 100.000Dollar in Justin Bie-
ber umoperieren lässt“, wenn
„Männer immernurSexwollen“,
wenn„KüppersbuschvorBrand-

gefahr bei einigen Geschirrspü-
lern warnt“, wenn „Starbucks im
Visier der chinesischen Staats-
medien“ ist, wenn „Ulrich Tukur
seine Kindheit in intakter Fami-
liewürdigt“,wenn„YokoOnoOp-
timismuspredigt“,wenn„Fuchs-
berger fürs Rappen schwärmt“
und wenn „Die Zitterpartie von
Dummeldeng“ droht, dann, ja
dann ist es ein ganz normaler
Tickermontag imOktober.

Namen habe ich in 15 Milliarden
Jahren viele gehört. Wie gesagt,
darum kümmere ich mich seit
einer Ewigkeit nicht mehr.
Aber die Fatwas, Enzykliken
und so weiter?
Die was?!
Nein, Fatwas! So Vorschriften,
Richtlinien und Strafen, ja so-
garMordaufrufe, die in deinem
Namen …

In meinem Namen?! Das ist ja
Gotteslästerung!
Wir nennen es Religion.
Religion,was ist das jetztwieder?
Ich jedenfalls habe keine.
Oh. Bei uns auf der Erde gibt es
sogar Leute, die alle umbringen
wollen, die keine oder eine an-
dere Religion haben!
Heiliges Kanonenrohr! Und die-
se Arschlöcher berufen sich auf
mich? Für was halten die mich?!
(Gott greift in die Luft, holt einen
kleinen blauen Planeten hervor
und zerknüllt ihn.)
Achdu liebesHerrgottle vonBi-
berach!
War nur Spaß! (Gott entfaltet die
Erde wieder und schnippt sie zu-
rück.) Ist allesheil geblieben.Nie-
mandhatwas gemerkt. Es istmir
doch piepegal, was ihr treibt!
Puh! Aber vielleicht kannst du
trotzdem wieder mal über die
Erdewandeln undwie Jesus die
Menschen lehren, dass …

Wie wer?
Na, Jesus! Dein Sohn!
Achder. Ichkönnte zurAbwechs-
lungauchmalmeinenVateroder
meine Großtante dritten Grades
schicken.
Du hast eine Großtante?!
So allmächtig, wie ich bin, kann
ich alles haben.
Aber Tanten und Väter und wer
weiß,wasnoch…das gehtüber
meinen Horizont.
Na und? Merk dir eins: Ich bin
keinen Bedingungen unterwor-
fen,undselbstParadoxienhaben
für mich keine Bedeutung. Was
ihr Menschlein euch denkt,

Wenn Gott lästert
INTERVIEW Auf Du und Dumit dem Allmächtigsten aller Zeiten

Gott: Huch! Wer sind Sie?! Wie
kommen Sie hierher?
taz: Guten Tag, mein Name ist
Peter Köhler und …

Nie gehört. Sie sehen seltsam
aus! Sowas habe ich noch nie ge-
sehen. Wer oder was sind Sie?!
Äh … ich bin einMensch.
Das sagt mir nichts.
Ich bin von der Erde.
Von welcher?
DieErdeistderdrittePlanetvon
innen, der eine mittelgroße
Sonne in einem Seitenarm der
Milchstraße umkreist.
Milchstraße? Milchstraße … ja,
ich erinnere mich … die Erde
gibt es noch?!
Ja,noch. LieberGott,wie soll ich
dich anreden?
Du duztmich?!
Oh, Entschuldigung! Das ist bei
uns auf der Erde so üblich. Man
siezt sich zwar, aber Verwandte,
Freunde, den Hund, den Gold-
hamster und … äh … es soll
nicht wieder vorkommen, oh
Allgewaltiger! Ichweiß, dass du
mich wie eine räudige Stink-
laus mit deinem riesigen … äh,
ich wollte sagen, dass Sie … Ihr
in Eurer unendlichen Erhaben-
heit mich räudige …

So wichtig bist dumir nicht.
Danke, oh Herr. Gelobt sei dein
Name! Gepriesen sei deine …

äh, Ihre … Eure …

DAS WETTER: DER STICKSTACK

„Nicht Zickzack, verdammt!“,
brüllte der Stickstack wütend
den Gnimpfgnampf an. „Ich sa-
ge auch nicht Riffraff zu dir.“ –
„Okay, entschuldige“, sagte der
Gnimpfgnampf kleinlaut, „es ist
nur, weil der Zickzack gerade
hier war und der macht bei mir
immer Eindruck.“ – „Schon gut“,
beruhigte sich der Stickstack
wieder. Just in diesem Augen-
blick kam der Knickknack her-

GURKE DES TAGES

Ein Grabstein-Hersteller ist in
der Kategorie „Beste Marketing-
Kampagne“ des Querdenker-
Awards nominiert worden, weil
er das „erste Fashion-Label für
Grabsteine“ gegründet hat. Un-
ter dem Motto „Für immer
schön“bieteterauchSwarovski-
Steine oder individuelle Glas-
intarsien an. Wenn dasmal kein
Trendwird.Hallo,Designertod!
FreuenwirunsaufDolce-&-Gab-
bana- und Gucci-Modelle. Und
natürlich auf quietschrosa Hel-
lo-Kitty-Grabsteine.

ein. „Ist hier ein gewisser Zick-
zackanzutreffen?“, rief er forsch.
„Der da!“, entfuhr es sofort dem
Gnimpfgnampf,dergeradewegs
aufdenStickstackzeigte.„Unver-
schämtheit“, schnappte der
Stickstack, „das ist eine Lüge!“
Doch der Knickknack machte
nun kurzen Prozess. „Schnick-
schnack, Freundchen! Du
kommst jetztmit.“ Da half nicht
einmalmehreinPapperlapapp.

DER HOMOSEXUELLE MANN … VON ELMAR KRAUSHAAR

für die Titelseiten. Dabei gibt es
natürlich kein Pardon, keine
Differenzierung, alles wird be-
stimmtalleindurchdenSchaum
vor dem Mund. Man ist sich si-
cher, auf der besten aller Seiten
zu stehen.

Wie weit der Irrsinn geht, de-
monstrierte unlängst Adam So-
boczynski in der Zeit. Seine
Schuldigen in der Pädophilen-
Gemengelage: die 68er. Falsch
gewesen sei ihre Annahme, die
Nachkriegszeit habe die repres-
sive Sexualmoral der Nazis fort-
gesetztundseinurmitder sexu-
ellenBefreiungzukonterngewe-
sen.Indieses–soderAutor–qua-
si antifaschistische Projekt
„konnten unversehens auch pä-
dophile Positionen eingespeist
werden“. Im Weiteren könnte
man gar den Eindruck gewin-
nen, es sei in sexueller Hinsicht
unter den Nazis doch nicht alles

schlecht gewesen. Es habe ja
durchaus bemerkenswerte „se-
xuelle Befreiungs- und Emanzi-
pationsprojekte“ gegeben: Pin-
ups im SS-Kampfblatt Das
Schwarze Korps, Wehrmachts-
bordelle in besetzten Gebieten,
Erleichterung von Bigamie,
ScheidungundWiederheirat.

Und auf einem Nürnberger
Parteitagparadiertendiejungen
Männer der Hitler-Jugend mit
nacktem Oberkörper vor ihrem
Führer (behauptet Soboczynski
unter Berufung auf Antoni Graf
Sobanski). Auch dies ein „Eman-
zipationsprojekt“derNazis?Das
Dritte Reich ein einziges Homo-
Paradies? Gedrillte Jungmän-
nerbrüste – ein Zeichen für tole-
rierte Homosexualität? Welch
zynischen Blick wagt Soboc-
zynski hier auf die Lage homo-
sexueller Männer im Nazi-
Deutschland? Zur Erinnerung:

Der Antischwulen-Paragraf 175
wurde 1935 drastisch verschärft,
Schwule wurden verfolgt, inhaf-
tiert,Tausendevonihnenkamen
in Konzentrationslager, wurden
gefoltert, ermordet.

Offensichtlich Petitessen, die
Soboczynski nicht hindern, von
der „sexuellen Entfesselung in
derNazi-Zeit“ zuschwärmen. Im
KampfgegenPädophiliewirdal-
les instrumentalisiert, sei es
nochsodumm.„Wemdientdiese
Politisierung der Schuld, dieser
Boulevardjournalismus der ge-
bildeten Stände?“, fragt Spiegel-
Online-Kolumnist Georg Diez in
seiner Replik auf den Zeit-Text,
ohneeineexakteAntwortdarauf
zu geben. Nach diesem kruden
Sexcocktailbleibtabereineganz
andere Gleichung zurück, die
noch länger verschütt gegangen
war als die von den schwulen
Kinderfickern: „Schwul=Nazi“.

spielt keine Rolle. Einem All-
mächtigen ist nichts unmöglich!
Schreibt also eure Beschränkt-
heit nicht mir zu.
Ja, ja, schon klar … Aber das al-
les ist für die Leute viel zu
schwierig. Sie glauben lieber,
dass …

Man soll nicht alles glauben, was
einem erzählt wird.
ImmerhinsindwirdieEinzigen
auf der Erde, die an dich glau-
ben.
Müsst ihr nicht. Was versprecht
ihr euch davon?
Na ja, dasswirnachdemTodge-
mütlich weiterleben.

Was habe ich damit zu tun?
Allmächt! Vielleicht könntest
du trotzdem, aus purer Freund-
lichkeit …

Könnte ich. Und ich kann noch
vielmehr.ZumBeispielkannich,
derart allmächtig, wie ich bin,
meine Allmacht auchmal aufge-
ben, weil mir das so langsam auf
den Keks geht. Und überhaupt
Schluss machen. Pass mal auf!
(Abrupt endet das Gespräch, und
esweiß immer nochniemand: Ist
Gott nun tot oder lebendig? War
erallmächtiggeblieben?Egal – es
machte ja sowieso keinen Unter-
schied.) PETER KÖHLER

… gerät wieder in alte Fahrwas-
ser. „Schwul =Kinderficker“war
eine Gleichung, die noch vor ein
paar Jahrzehnten absolut geläu-
fig war. Dann brachten die
Schwulenbewegung, die Homo-
Ehe und die Aussicht auf die
Gleichstellung homo- und hete-
rosexueller Paare einen Bilder-
wechsel. Doch seit dem media-
len Kreuzzug gegen alles, was
sich mit dem Präfix „Pädo“ ver-
binden lässt, tauchen die über-
holt geglaubten Vorurteile wie-
der auf amHorizont.

Bei der derzeitigen Schlacht
geht es nicht um die Aufarbei-
tung einer historischen Situati-
on, nicht darum, Zeitenläufte zu
analysieren,umsiezuverstehen
(und sie deswegen noch lange
nicht gutzuheißen). Stattdessen
werden dringend Namen benö-
tigt und Gesichter, Täter alle-
samt, Monster, die überreif sind
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Jetzt haltmal die Luft an und lass
das Süßholzraspeln. Das bringt
bei mir nichts.
Es ist aber ziemlich voll hier
oben. Ist das da hinten nicht
Jahwe?
Ja. Mit dem er sich unterhält, ist
übrigensseinbesterFreundBaal.
Da links kommt geradeHuitzilo-
pochtli.
Äh …

Wisse, ich schuf in meiner All-
macht eine Menge Götter neben
mir. Wär sonst ziemlich einsam
hier!AberdankAhuraMasda, Al-
lah, Apollo und der ganzen Ras-
selbande ist es auszuhalten.
Aber was werden die Juden,
Christen, Moslems dazu sagen?
Wer?
Na, deine Anbeter!
Anbeter? Ich weiß überhaupt
nicht, wovon du sprichst. Sind
das auch Menschen? Von der
Milchstraßen-Erde?
Aber ja,dassinddeineLeute!Sie
beten dich an, lobpreisen dich,
besingen dich!
So? Na, wenn’s ihnen Spaß
macht!Mir ist es schnurz. Ichhö-
re seit Langem nicht mehr hin,
wenn irgendjemand in einem
dieser vielen Universen bei mir
anruft.DieseNervensägensollen
mich in Ruhe lassen.
AberdieNamensagendirschon
was? Juden, Christen,Moslems?
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Mehr lesen …

… von Peter Köhler können
Wahrheit- und andere Leser in
seinem soeben erschienenen
Buch „Amen! Kuriose Fundsa-
chen aus der Welt der Religio-
nen“ (Eichborn, 287 Seiten, 12,99
Euro). Der Autor präsentiert un-
ter anderem die schönstenMär-
tyrertode, die lustigsten Namen
für Gott, absurde Riten und un-
glaubliche Speiseregeln. Dabei
bekommen Christen, Juden,
Muslime, Mormonen, Drusen,
Sikhs, Bahais und viele weitere
ihr heiliges Fett weg.

Mehr züchten …

… müssen zurzeit die Schaben-
farmer in China. Denn dort
„boomt die Kakerlaken-Zucht“,
wie dpa gestern meldete. Die
krabbelnden Insektenwerden zu
Millionen überall im Land her-
angezogen. Denn ein Pfund
bringt bis zu 1.200 Yuan (rund
140 Euro). Hauptabnehmer sind
chinesische Pharmaunterneh-
men. AlsMedikament „Kangfu-
xin“ soll der Extrakt die Immun-
abwehr stärken und gegen Ma-
genbeschwerden helfen – sofern
man davon nicht kotzenmuss.
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Ein reinigendes Gewitter über Berlin: Am 3. November fällt die Entscheidung Foto: Engelsmann/Caro

Foto: UIG/images.de

verteilen die Aktivisten im Be-
rufsverkehr Flyer.

Das Budget des Energietischs
liegt bei gut 175.000 Euro und
speist sich aus Spenden. Die Stif-
tung der alternativen GLS-Bank
zum Beispiel überwies 22.000
Euro, die Bewegungsstiftung
weitere25.000Euro.GrößterUn-
terstützer ist das „Bürgerbegeh-
ren Klimaschutz“, ein Verein zur
Unterstützung der Klimawende
mit Volksentscheiden. Dort ist
auch Taschner eigentlich ange-
stellt, doch der Verein hat ihn
während der Kampagne an den
Energietisch ausgeliehen, daher
taucht sein Gehalt auch auf der
Liste der Spenden an den Ener-
gietisch auf.

Zwei Parteien treten mit eige-
nem Material als Unterstützer
auf. Die Grünen haben 1.500 Pla-

„Die Gegner scheinen
eine Einschläferungs-
taktik zu fahren“
STEFAN TASCHNER, ENERGIETISCH

VON SEBASTIAN HEISER

Beim Energietisch klingelt stän-
dig das Telefon. „Wir überlegen
gerade,wiewirnocheineweitere
Person ins Büro holen können,
die sich nur umdie Anrufe küm-
mert“, sagt Sprecher Stefan
Taschner. Vor allem, seit alle
Wahlberechtigten mit der Post
die kleine Broschüremit den Ar-
gumentenbeiderSeitenerhalten
haben, rufen viele Menschen an.
Sie wollen wissen, was der Ener-
gietisch zu den Positionen und
Vorwürfen des Senats und der
Koalition sagt. Auch auf der
Webseite gibt esdazueineeigene
Rubrik.

Zur Mobilisierung der Wähler
hat der Energietisch 10.000 Pla-
kate in der Stadt aufgehängt, zu-
dem übernahm er einige Groß-
flächenplakate von Parteien aus
dem Bundestagswahlkampf. Für
die letzten zwei Wochen sind zu-
dem Dutzende Infostände ge-
plant. Auf derWebseite des Ener-
gietischs steht, fürwelcheTermi-
ne noch Helfer gesucht werden.
An großen U-Bahn-Stationen

kate aus dem Bundestagswahl-
kampf hängen lassen und mit
Slogans zur Abstimmung über-
klebt.Die Linkspartei steckt rund
10.000 Euro in den Wahlkampf:
Sie hat 2.000 Plakate vor allem
im Osten aufgehängt und wird
150.000 Zettel in Briefkästen
werfen. „Am 3. November 2013
können Sie entscheiden, ob Ber-
lin sein Stromnetz zurückbe-
kommt“, steht dort gleich im ers-
ten Satz. Das ist falsch, denn wer
das Stromnetz bekommt, ent-
scheidet sich in einem Vergabe-
verfahren gemäß EU-Recht, bei
demsich jedesUnternehmenbe-
werben kann. Der Zuschlag wird
nach objektiven Kriterien erteilt.
Linkspartei-Sprecher Thomas
Barthel sagt,mansolledieAussa-
ge nicht so wörtlich verstehen,
sondern in einem weiteren Sin-
ne: „Ein klares Votum für den
Energietisch-Entwurf übt auch
klarenpolitischenDruckaus,um
das Stromnetz zurückzubekom-
men.“

Insgesamt läuft der Wahl-
kampf bisher auf eher mittlerer
Temperatur. „Die Gegner schei-
nen eine Einschläferungstaktik
zu fahren“, sagt Taschner. Er hät-
te jedenfalls „nichts dagegen,
wenn da von der Gegenseite
mehr Zoff reinkommenwürde“.

Vorvier JahrenbeimVolksent-
scheid „Pro Reli“ war die Stim-
munginderStadt insgesamtauf-
geheizter, es hingen mit 38.500
Plakaten auch deutlich mehr als
diesmal. Damals ging es aller-
dings auchumeine große gesell-
schaftliche Frage, die Auseinan-
dersetzung zwischen Religion
und Aufklärung.

Im Vergleich dazu sind dies-
mal die Unterschiede zwischen
dem Stadtwerke-Konzept des Se-
nats und dem des Energietischs
eher technisch und detaillis-
tisch. Es ist also durchaus span-
nend, ob es gelingt, diesmal ge-
nügendWähler zumobilisieren.

PRO Mit Plakaten, Infoständen und Flyern werben die Unterstützer
des Volksentscheids für „Ja“ – nicht nur mit lauteren Argumenten

Unter Strom

EXOTISCHE NAHRUNG

Lecker Schaben

Carsten Neukirch verkauft Nahrung für

Reptilien. Die Schaben züchtet er selbst.

Ein Besuch beim Neuköllner In-
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Energie:
Wende
vonunten

chon jetzt hat der Energie-
tisch den gewonnenen Was-
ser-Volksentscheid überflü-

gelt. Zumindest wenn es um die
Zahl der Briefwähler geht. Ob es
amEndefüreinenErfolgreichen
wird? Schwer zu sagen. Dafür
müssen am 3. November noch
vieledendirektenWegandieUr-
nefinden.Hoffentlichtunsiees!

Es geht ums Quorum

Dennegalobsiemit JaoderNein
stimmen:Diedemokratieschäd-
liche Terminansetzung von SPD
undCDUverdienteinedeutliche
Antwort. Mit fadenscheiniger
Begründung trennten sie den
Entscheid von der Bundestags-
wahl.Warum?Weil sie lieber auf
ein Scheitern am hohen Quo-
rum hoffen, als den im Energie-
tisch zusammengeschlossenen
Bürgern Paroli zu bieten. Denn
das hätten sie bei einer Abstim-
mung mit der Bundestagswahl
tun müssen, um eine Mehrheit
zu erringen – das Quorum hätte
der Entscheid locker erreicht.

Doch SPD und CDU können
dem Energietisch nicht Paroli
bieten. Die CDU will das gar
nicht, sie bremst Energiewende
undPartizipation in Berlin noch
mehr als im Bund, mit Wirt-
schaftssenatorinYzerganzvorn.
UnddieSPDkannesnicht,siehat
kaum Energiefachleute in ihren
Reihen, und wenn, dann haben
sie wenig zumelden. Kein Wun-
der: Um die Energie in der Stadt
hat sich ja jahrelang Vattenfall
gekümmert.

Doch die Energiewende
kommt vonunten, und von dort
ausmusssiejetztauchverteidigt
und weiterentwickelt werden:
gegen Bremser und Zauderer
wie bei CDU und SPD. Mit wei-
testgehenden Transparenzre-
geln, Kontrolle und Mitbestim-
mung.MitgewähltenBürgern in
denGremien ihrer Stadtwerke.

S

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

VON SEBASTIAN

PUSCHNER

Endspurt beim

Volksentscheid
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ANZEIGE

Gegenkampagne
auf kleiner Flamme

Nicht der Senat oder die ihn tra-
genden Parteien – die SPD und
die CDU –, sondern ein Bündnis
aus Kammern, Unternehmens-
verbänden und Gewerkschaf-
tern tut sichderzeit als treibende
Kraft für ein „Nein“ beim Ener-
gie-Volksentscheidam3.Novem-
ber hervor. Als sogenanntes Fak-
tenbündnisStromentscheidwol-
len sie in den nächsten Wochen
gegen den von der Initiative En-
ergietisch vorgelegten Gesetz-
entwurf trommeln.

Im Roten Rathaus würden sie
das ja vielleicht auch gern. „Das
dürfen wir aber nicht“, sagt Se-
natssprecher Richard Meng der
taz. „Natürlich werden wir dort,
wo wir gefragt werden, unsere
Meinungsagenundklarmachen,
dass der Volksentscheid über-
flüssig ist.“ Doch eine richtige
Gegenkampagne sei nicht mög-
lich. „Weder gibt es dafür einen
Etat, noch ist das rechtlich zuläs-
sig“, sagtMeng, da gebe es ein so-
genanntes Zurückhaltungsgebot
für die Landesregierung.

DieFraktionenimAbgeordne-
tenhaus dürfen laut Heiko Mel-
zer, dem parlamentarischen Ge-
schäftsführer der CDU-Fraktion,
ebenfalls kein Geld in eine Kam-
pagne zum Volksentscheid ste-
cken. Aber die Abgeordneten
würden ihre Meinung in Diskus-
sionsrunden und Gesprächen
kundtun. Eine Demobilisie-
rungsstrategieunddieHoffnung
auf eine nicht ausreichende Be-
teiligung an der Abstimmung
magMelzer darin nicht sehen.

Für die Parteien gilt diese Be-
schränkung nicht. Dennoch ver-
zichten SPDundCDUbislang auf
groß angelegte Kampagnen mit
„Nein“-Plakaten. SPD-Landes-
chef Jan Stöß sagt: „Da wir die
energiepolitischen Forderungen
des Energietischs bereits erfüllt
oder auf den Weg gebracht ha-
ben, sind für uns die Anliegen
des Volksbegehrens erledigt. Die
Abstimmungam3.November ist
damit überflüssig.“ Der Hinter-
grund für die Zurückhaltung
könnten parteiinterne Streitig-
keiten sein: Noch im Sommer
hatte sich die SPD-Führung da-
für ausgesprochen, das Volksbe-
gehren anzunehmen.

Die rund zweieinhalb Millio-
nen Berliner Wahlberechtigten
haben jüngst mit der Abstim-
mungsbenachrichtigung auch
die Argumentation des Energie-
tischs sowiedie gleich langenab-
lehnenden Stellungnahmen des
Senats und des Abgeordneten-
hauses bekommen. Im Parla-
ment hatten SPD und CDU eine
Empfehlung zum „Nein“ gegen
die drei Oppositionsfraktionen
durchgesetzt.

Das „Faktenbündnis Strom-
entscheid“ besteht aus 16 Ein-
richtungen, darunter dem Bau-
industrieverband Berlin-Bran-
denburg, der Handwerkskam-
mer Berlin, der Industrie- und
Handelskammer (IHK), der In-
dustriegewerkschaft Bergbau,
Chemie, Energie (IGBCE)undder
VereinigungderUnternehmens-
verbände inBerlinundBranden-
burg. Während zwischen der Po-
sition des Senats und demVolks-

CONTRA Der Senat darf kein Geld für eine Nein-
Kampagne ausgeben. CDU und SPD wenig aktiv

„EineNein-Kampagne
des Senats ist rechtlich
nicht zulässig“
RICHARD MENG, SENATSSPRECHER

begehren noch eine gewisse Nä-
he besteht, weil sich auch das
Land um die Übernahme des
Stromnetzes bewirbt, sieht das
„Faktenbündnis“ keinen Nutzen
in einer Rekommunalisierung:
Das fördere weder die Ener-
giewende, noch würden die
Strompreisesinken.EineRekom-
munalisierung des Stromnetzes
und der Aufbau eines Stadtwer-
kes bergen hohe finanzielle Risi-
ken für das Land. Für die mögli-
chen Kosten haften alle Berliner
– daher müssten gerade die fi-
nanziellen Risiken klar benannt
werden.

Auch das von den Koalitions-
partnern beschlossene landesei-
gene Stadtwerk, das auch das
Volksbegehrenfordert, ist fürdas
Bündnis „nur ein zusätzlicher
Anbieter auf einem funktionie-
renden Markt, der dem Kunden
bereits heute eine Auswahl von
mehr als 80 Ökostromtarifen
bietet“. STEFAN ALBERTI

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

................................................................................................................
Das ist der Entscheid

■ 13 Tage vor dem Volksentscheid

haben 161.440 BerlinerInnen die

Briefwahlunterlagen angefordert

(www.wahlen-berlin.de). Das

liegt jetzt schon über dem Niveau

des Wasserentscheids: Im Jahr

2011 gaben am Ende 140.000 ihre

Stimme per Brief ab und halfen so,

das Quorum zu knacken.

■ Damit der Volksentscheid am

3. November Erfolg hat, müssen

nicht nur mehr Berliner mit „Ja“

als mit „Nein“ stimmen. Es muss

auch mindestens 625.000 Ja-

Stimmen geben. Dann müsste das

Land Berlin eine Betreibergesell-

schaft gründen, die das Stromnetz

übernehmen soll, falls das Land

die derzeit laufende Ausschrei-

bung gewinnt. Außerdem müsste

das Land dann Stadtwerke grün-

den. Beide Unternehmen müssten

genau nach dem Konzept des En-

ergietischs aufgebaut werden: In

den Aufsichtsgremien würden di-

rekt gewählte Bürger sitzen. Auch

die Mitarbeiter der Unternehmen

wären dort stark vertreten, der Se-

nat dagegen nur schwach. Das Un-

ternehmen hätte zudem das Ziel,

den Haushalten und Unterneh-

men beim Energiesparen zu hel-

fen. Wirtschaftssenatorin Corne-

lia Yzer (CDU) kritisiert, die Ber-

linerInnen würden mit der Grün-

dung eines Stadtwerkes falsche

Erwartungen verbinden. Außer-

dem habe der Betrieb des Strom-

netzes keinen Einfluss auf den

Strommix. (taz)

Wartenaufneuen

Verkehrsminister
Am neuen Hauptstadtflughafen
bleibt der Aufsichtsratsvorsitz
mindestens bis Dezember unbe-
setzt. „Wir werden abwarten, wie
die neue Bundesregierung aus-
sieht und wer der neue Bundes-
verkehrsminister wird“, sagte
Aufsichtsrat Rainer Bretschnei-
der (SPD) am Montag. Senats-
sprecher Richard Meng wies Be-
richte zurück, wonach Justizse-
nator Thomas Heilmann (CDU)
für den Aufsichtsratsposten im
Gespräch sei. Die Stelle ist va-
kant, seit sich Brandenburgs Mi-
nisterpräsident Matthias Plat-
zeck (SPD) zurückzog. Berlins Re-
gierungschef Klaus Wowereit
(SPD) führt das Gremium kom-
missarisch. Der Flughafen-Auf-
sichtsrat tagt am Mittwoch und
imDezember. (dpa)
Inland SEITE 7
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NACHRICHTEN

PROTESTANTEN PLANEN EXTREMISMUSKLAUSEL GEGEN NEONAZIS

Synodale treffen sich zu Herbsttagung
Das Engagement gegen Rechts-
extremismus sowie Haushalts-
und Finanzfragen sind Themen
der Synode der Evangelischen
Kirche Berlin-Brandenburg-
schlesische Oberlausitz, die am
Mittwoch zu ihren viertägigen
Herbstberatungen in Berlin zu-
sammenkommt. Schwerpunkt
der Tagung ist das evangelische
Themenjahr „Reformation und
Toleranz“, teilte die Landeskirche
amMontag in Berlinmit. Die 122
Synodalen vertreten rund eine
Million Protestanten in Berlin,
Brandenburg und Ostsachsen.

Auf der Tagesordnung steht
unter anderem der Doppelhaus-
halt für 2014 und 2015. Er hat ein

Volumen von insgesamt knapp
653Millionen Euro. Das Kirchen-
parlament will zudem eine „Ex-
tremismusklausel“ für die Ge-
meindekirchenräte beschließen
unddazudieKirchenverfassung,
die Grundordnung, ändern. Ziel
ist vorallem,Neonazisundande-
re Rechtsextreme von der Wahl
zu den Gemeindeleitungen
grundsätzlich auszuschließen.

Die Tagung der Synode wird
am Mittwochabend mit einem
Gottesdienst in der Berliner
Stadtmission am Hauptbahnhof
eröffnet. Von Donnerstag bis
Samstag tagen die Synodalen in
der Bartholomäuskirche in Ber-
lin-Friedrichshain. (epd)

ULTRAORTHODOXE PLÄNE

Jüdischer Campus
Die ultraorthodoxe jüdische Ge-
meinschaft Chabad Lubawitsch
eröffnet am Sonntag ein neues
Studienzentrum in Berlin. Unter
dem Namen „Chabad on Cam-
pus“ sei eineVielzahl an sozialen
und spirituellen sowie Bildungs-
programmen geplant, kündigte
dieGemeinschaftamMontagan.
„Chabad on Campus“ hat 170
Standorte weltweit. In Berlin ist
Chabad Lubawitsch seit 1996 an-
sässig und betreibt hier ein Bil-
dungszentrum inklusive Syna-
goge. Für zehn Millionen Euro
soll in den nächsten Jahren ein
jüdischerBildungscampusunter
anderem mit einem Gymnasi-
um entstehen. (epd)

KINDEROPERNHAUS

Ausgezeichnet
Das Kinderopernhaus in Lich-
tenberg wird am Samstag als
herausragende „Bildungsidee“
im bundesweiten Wettbewerb
„Ideen für die Bildungsrepublik“
ausgezeichnet. Ziel des Wettbe-
werbs ist es, die Vorreiter einer
gesellschaftlichen Bewegung für
mehr Bildung sichtbar zu ma-
chen, teilte der Berliner Caritas-
verband am Montag mit. Das
Kinderopernhaus Lichtenberg
wurde 2009 als gemeinsame In-
itiative der Staatsoper Unter den
Linden und des Caritasverbands
gegründet. Kinder und Jugend-
liche aus schwierigen sozialen
Verhältnisse führendabeiOpern
auf. (epd, taz)

GEGEN METALLDIEBE

Polizei hebt ab
Mithilfe eines Hubschraubers
habenPolizisten fünfmutmaßli-
cheBuntmetalldiebe festgenom-
men. Die Männer machten sich
in der Nacht von Sonntag auf
Montag an der Bahnstrecke zwi-
schenMahlowundBlankenfelde
zu schaffen, wie die Bundespoli-
zeimitteilte. Ein 34-Jährigerwur-
de vor Ort festgenommen, vier
andere Männer flüchteten zu-
nächst in einem Auto. Ein Hub-
schrauber verfolgte die Männer.
Nachdem sie das Auto verlassen
hatten, wurden sie festgenom-
men. Sie sollen versucht haben,
Buntmetall zu stehlen: An der
Strecke bei Mahlow fehlten 360
Meter Kabel. (dpa)

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Foto: dpa

Und das seien durchaus nicht
nur ältere KollegInnen, sagt Ka-
schub: „Es sind auch Leute, mit
denen man gemeinsam die Aus-
bildung gemacht hat und die
nun als Beamte aus anderen
Bundesländern nach Berlin zu-
rückkommen.“

Mit diesem Umweg können
sie teilweise die Berliner Beam-
tengehälter sogar noch aufsto-
cken,erklärtTomErdmann,Pres-
sesprecher der Berliner Lehrer-
gewerkschaftGEWundselbst an-
gestellter Lehrer: Etwa wenn sie
Mangelfächer wie Mathe und
Physik unterrichten: „Leute mit
dieser Fächerkombination wer-
densodringendgesucht, dass sie
die höheren Beamtengehälter,
zum Beispiel aus Baden-
Württemberg, weiter bekom-
men, wenn sie von dort hierher
wechseln.“ Berlin dagegen ver-
beamtet LehrerInnen seit zehn
Jahren nichtmehr.

Superjob, wenig Geld

„Mein Job ist super. Aber die Be-
dingungen sind schlecht“, lautet
deshalb Kaschubs Fazit. Das gilt
auch für ihren Kollegen Garip
Bali. Als studierter Ingenieur ar-
beitetBali alsMathe-undPhysik-
lehrer an einer anderenNeuköll-
ner Oberschule – als sogenannte
PKB-Kraft, also immer befristet

angestellt und bezahlt aus dem
Personalkostenbudget (PKB),
über das jede Schule selbst feh-
lende Lehrkräfte aushilfsweise
ersetzen kann.

Der Job macht Bali Spaß: Der
50-Jährige plant, mit einem be-
rufsbegleitenden Referendariat
noch die volle Anerkennung als
Lehrer zu erwerben und so eine

gestellter Lehrer ohne Tarifver-
trag – und zudemohne die so ge-
nannte volle Lehrbefähigung.
„WerheutealsErzieheranunsere
Schulekommt,verdientmehrals
ich“, sagt er.

Die Hoffung der angestellten
Lehrkräfte, dass der Senat auf ih-
re Forderungen eingeht, ist ge-
ring. Denn der zuständige Fi-
nanzsenator Ulrich Nussbaum
(parteilos) lehnt Tarifverhand-
lungen mit dem Hinweis auf die
Zuständigkeit der Tarifkommis-
sion der Länder beharrlich ab.

Doch die Kampfeslust ist
groß: Über 2.000 Demonstran-
ten versammeln sich schließlich
am Gendarmenmarkt – das ist
fast jede vierte angestellte Lehr-
kraftBerlins. LautGEWistdasder
15. Streiktag seit Dezember ver-
gangenen Jahres. Die Kampfes-
lust ist also da.

Die Schattenseite: Allein an
der Fritz-Karsen-Schule fehlen
amMontag 24 LehrerInnen, sagt
der stellvertretende Schulleiter
UlrichMeuel:Das seien „grobge-
schätzt“ etwa 100 Unterrichts-
stunden, die ausfallen oder ver-
treten werden müssen. Er sei
nicht gegendenStreik, sagtMeu-
el, der selbst Gewerkschaftsmit-
glied ist: „Aber ich wünsche mir
schon sehr, dass es endlich eine
Einigung gibt.“

Die Kampfeslust stirbt zuletzt
STREIK Erneut gehen angestellte Lehrerinnen und Lehrer für eine bessere Bezahlung auf
die Straße. Der seit Dezember dauernde Arbeitskampf zerrt inzwischen an den Nerven

„Ichwünschemir sehr,
dass es endlich eine
Einigung gibt“
ULRICH MEUEL, SCHULLEITER

VON ALKE WIERTH

Hoffnungslos, aber nicht ernst:
Das ist zwar nicht die Lage, wohl
aber die Stimmung, die am frü-
hen Montagmorgen im Neuköll-
ner Cafe Rix herrscht. Gut 60
streikende LehrerinnenundLeh-
rer treffen sich zum Frühstück,
bevor sie auf den Gendarmen-
markt ziehen. Dort werden sie
für ihre Forderung nach einem
Tarifvertrag demonstrieren –
und damit nach gleicher Be-
handlung und Bezahlungwie ih-
re verbeamteten KollegInnen.

Alle im Cafe Rix sind ange-
stellte Lehrkräfte, viele erstweni-
ge Jahre imBeruf. SowieAnjaKa-
schub, Vollzeitlehrerin für Sport,
Deutsch,Wirtschaft undDarstel-
lendes Spiel an der Neuköllner
Fritz-Karsen-Gemeinschafts-
schule. 2009 hat die 33-Jährige
ihre Ausbildung beendet, seither
verdient sie 2.400 Euro netto.
Nichtwenig, sagtKaschub selbst:
„Ich ärgere mich ja auch nicht
übermein jetzigesGehalt.“Aller-
dings wird dieses Gehalt in Ka-
schubs Berufsleben – gemäßden
Berliner Regelungen für ange-
stellte Lehrkräfte – auch nicht
mehr steigen. Das sei unfair, da
für verbeamtete Lehrkräfte an-
dere Bedingungen gälten, sagt
sie.

2.000 Demonstranten sind auf den Gendarmenmarkt gekommen Foto: dpa

Kein Gruppenasyl

Das Bundesamt für Migration
und Flüchtlinge (BAMF) hat den
Flüchtlingen vom Brandenbur-
ger Tor in einzelnen Fällen eine
beschleunigte Bearbeitung ihrer
Asylanträge zugesagt. Ein pau-
schales Bleiberecht für alle 25
Flüchtlinge schließt die Behörde
aber weiterhin aus, wie eine
Sprecherin am Montag in Nürn-
bergmitteilte.ÜberdasSchicksal
der Flüchtlinge könne nur auf
derBasis einerEinzelfallprüfung
entschieden werden, betonte die
Sprecherin. Die Flüchtlinge un-
terschiedlicher Herkunft hatten

am Sonntag nach Gesprächen
unter anderemmit dem stellver-
tretenden Bundesamtspräsiden-
ten Michael Griesbeck ihren
Hungerstreik am Brandenbur-
ger Tor vorerst beendet. Sie sind
vorübergehend in einemGebäu-
de der evangelischen Kirche in
Kreuzberg untergekommen. Die
Kirche erklärte, eine geeignete
Unterkunft für die Flüchtlinge
finden zu wollen. „Wir setzen sie
selbstverständlich nicht vor die
Tür“, sagte der Migrations-
beauftragte der Kirche, Hanns
Thomä. (dpa)

FLÜCHTLINGE Das Bundesamt für Migration besteht
auf Einzelprüfungen. Noch kein Haus gefunden

Festanstellung zu bekommen.
Denn derzeit nervt ihn nicht nur
diedauerndeBefristungder Stel-
le. Er bekommt als Aushilfe auch
bis zu 1.000 Euro netto weniger
als verbeamtete KollegInnen.

Ungerechtigkeit bei der Be-
zahlung beklagt auch Arnold
Zech-Gudra. Der gelernte Erzie-
her qualifizierte sich mit einer
heilpädagogischenZusatzausbil-
dung zur pädagogischen Unter-
richtshilfe fürgeistigundschwer
mehrfach behinderte Kinder.
Doch die Zusatzqualifikation ist
gehaltsmäßig ein Abstieg: Statt
tariflich abgesicherter Erzieher
ist Zech-Gudra nun ebenfalls an-
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Reptilien verkauft Carsten Neukirch nicht, wohl aber die passende Nahrung Foto oben: D. Hosking/Wildlife; Foto unten: UIG/images.de

ANZEIGE

dieesmiteinemunangenehmen
Knacken genüsslich verspeist.

Begonnen hat Carsten Neu-
kirchs Leidenschaft für Reptilien
mit einer Landschildkröte, die er
als Kind im Park gefunden hat.
Heute hält er sich mehrere Cha-
mäleons, Schlangen und einen
Albino-Königspython. Der hat
sich, vor neugierigen Augen ver-

borgen, in ei-
ner Ecke seines

Terrariums zu-
sammengerollt.

Gegenüber
steht der große
Kühlschrank. Hier

warten frisch tiefge-
frorene Mäuse und

Ratten auf den Verkauf. Mehr als
1,30 Euro ist dem Kunden eine
frische Maus nicht wert, und sie
zu einem solchen Preis selbst
großzuziehen findet Neukirch
irgendwie makaber. Alle ande-
ren Futtertiere hat er selbst ge-
züchtet, aufgezogen und ver-
packt. Die Dosen sind voll mit
„gesunden, kräftigen Insekten“ –
anders als imGroßhandel,wie er
versichert.

ZuNeukirch kommenalle, die
Reptilien mögen, der Arzt aus

Charlottenburg ebenso wie Leu-
te mit bescheideneren Einkom-
men. Und sie kommen nicht nur
wegen der Heuschrecken, son-
dern auch, um zu fachsimpeln,
diemeisten seit Jahren. Als Cars-
ten Neukirch anfing, waren Fut-
tertiere noch nicht so einfach
verfügbar. Reptilien waren zwar
leichter zu haben, aber noch
nichtsopopulär. „Mitexotischen
Reptilien ist es wie mit Tattoos“,
scherzt er. „Vor zwanzig Jahren
war das noch was Besonderes,
heute hat jeder welche.“

EineEchse ist inKaufundPfle-
ge günstiger als ein Hund. Nur
die steigenden Strompreise ma-
chen den Reptilienhaltern zu
schaffen, da die meisten ihrer
Lieblinge künstliche Wärme und
Beleuchtung benötigen. Mit Leu-
ten, die für ihr Ego eine dicke
Schlange brauchen, kann er we-
nig anfangen. Manchmal fragt

ihn die Amtstierärztin, ob er
nicht ein beschlagnahmtes Rep-
til bei sich aufnehmenwill. Aber
Neukirch hat genug Tiere, so-
wohl von denen, die fressen, als
auch von denen, die gefressen
werden. Und das macht eine
Menge Arbeit.

Die Insektenzucht funktio-
niert wie ein kleiner landwirt-
schaftlicher Betrieb. In einer
Ecke des Ladens gedeiht, gut be-
leuchtet, auf viereckigen Regal-
böden aus Metall junger Weizen,
der imTierfutterhandel sonst als
„Katzengras“ verkauft wird. Den
fressendieHeuschreckenbeson-
ders gern, genauso wie frische
Karottenunddie gutenHaferflo-
cken von Aldi.
Jeden Morgen
desinfiziert und
wäscht Neu-
kirch ihre klei-
nen, weißen Fut-
ter- und Wasser-
tröge aus Plastik. Ob
schon mal welche
ausgebrochen sind? Selbstver-
ständlich! Ist aber auch nicht
weiter schlimm, da die Futterin-
sekten, die Carsten Neukirch
züchtet, eine wärmere Umge-

Eine saftige Heuschrecke zum Frühstück
BIO FOOD Carsten Neukirch weiß, was Schlangen, Frösche und Eidechsen am liebsten verspeisen. Es sind Schaben
oder Heuschrecken, die er selbst züchtet und dann verkauft. Ein Besuch beim Insektendealer von Neukölln

„Mit exotischen
Reptilien ist es
wie mit Tattoos“
CARSTEN NEUKIRCH

VON NICOLAS OXEN

Das Chamäleon ist hungrig, aber
die klebrige Zunge zu kurz. Im
weißen Licht einer Halogenlam-
pe sitzt es auf seinem Ast und
prüft mit rollenden Augen die
Distanz zu dem leckeren Brum-
mer gegenüber. Gemächlich
setztessich inBewegung,aberda
ist die Beute schon weggeflogen.

„Du bist zu langsam“, spottet
CarstenNeukirch,derdie Jagdbe-
mühungen seines Arbeitskolle-
gen lächelnd beobachtet hat.
Wenn das Chamäleon nur wüss-
te, was für eine krabbelnde Fest-
tafel seinHerrchenunterseinem
Ast bereithält. In durchsichtigen
Plastikdosen wimmelt es nur so
vor exotischen Leckereien: kuba-
nische Kellerasseln, asiatische
Bohnenkäfer, Fauchschaben aus
Madagaskar oder bunte Wüsten-
heuschrecken. Auf dem Arbeits-
tisch zirpen sauber gestapelt fet-
te Steppengrillen für 1,80 Euro
die Dose.

Carsten Neukirch hat alles,
was Reptilien und Amphibien
satt und glücklich macht. Er ist
der „Insektendealer“. So steht es
an der schmalen Tür seines Ge-
schäfts in der Neuköllner Elbe-
straße. Wer daran vorbeigeht,
hält es vielleicht eher für eine
Fahrradwerkstatt oder einen
Hobbyraum, wären da nicht die-
ses Terrarienlicht und ein ver-
dächtiges Zirpen.

Neukirch ist gelernter Schlos-
ser und Reptilienliebhaber. Vor
elf Jahren hat er sich gedacht, es
könne ja ganz nett sein, mal für
ein Jahr aus seinem Beruf aus-
zusteigen, seine Lieblingsbe-
schäftigungzueinemkleinen
Geschäft zu machen und
Insekten zu verkaufen.Wer
Reptilien hält, weiß meis-
tens auch, wie
man die Fut-
tertiere züchtet – und
wennsienicht sofortge-
fressen werden, vermehren sich
Heuschrecken eh ganz von
selbst.

„Für den Geldbeutel bringt
das weniger, fürs Leben aber
mehr“, meint Neukirch. Man
merkt es ihm an, wenn er strah-
lendund fast druckreif davon er-
zählt, was Heuschrecken so fres-
sen und warum viele Reptilien-
halter ihren Lieblingen zu viel
davon zumuten. Eine Schlange,
die ihr Futter verweigert, ist in
den meisten Fällen einfach
schon satt. Das Chamäleon be-
kommt jetzt seinen Leckerbis-
sen, eine saftige Heuschrecke,

bung gewohnt sind. Bei 10 Grad
würdensiedraußenaufderElbe-
straße in einerKältestarre veren-
den.

Neukölln gefällt ihm, auch
wennsichhierüberdie Jahreviel
verändert hat. Als er sich vor 25
Jahren hier sein erstes Tattoo hat
stechen lassen, waren viele Ge-
schäfte noch vernagelt. Heute
laufen selbst inder ruhigenElbe-
straße deutlich mehr Leute an
seiner Tür vorbei.

Die Klientel, die in den letzten
Jahren zugezogen ist, gefällt ihm
allerdings nicht. Nicht die Aus-

länder, sondern die Studen-
ten. Er mag an Neukölln das
Multikulti – dass sich die
WeserstraßezurPartymeile

entwickelt, gefällt ihm weni-
ger. Ab und zu
geht er aber

nach Feier-
abend dort einen Cock-

tail trinken. Mit so einer Bar, die
oft auch nicht größer als sein La-
den ist, könnte man bestimmt
mehr Geld verdienen, meint er.

■ Der Insektendealer, Elbestr. 33.

Mo., Di., Do., Sa. 15–19 Uhr, Fr.

14–20 Uhr, www.insektendealer.de

Müller fordert
elftes Gebot

Berlins Stadtentwicklungssena-
tor Michael Müller (SPD) hat die
eigene Parteispitze sowie die
Union aufgefordert, bei ihren
Koalitionsverhandlungen die
Wohnungsbau- und Mietenpoli-
tik wieder auf die Tagesordnung
zu setzen. Er habe es „sehr be-
dauert“, dass dieses wichtige
Thema bei den Sondierungstref-
fenkeineRolle spielte, sagteMül-
ler amMontag bei einem Presse-
gespräch. Nach den Ankündi-
gungen von CDU und SPD im
Wahlkampf „erwartet die städti-
sche Bevölkerung aber, dass es
hier zu spürbaren Veränderun-
gen kommt“.

Die Koalitionsverhandlungen
zwischen der CDU und SPD be-
ginnen am Mittwoch. SPD-Chef
Sigmar Gabriel hat in einem For-
derungskatalog hierfür „zehn
Punkte“ festgelegt, die er mit
Bundeskanzlerin Angela Merkel
unbedingt verhandeln möchte.
Diese „zehn Gebote“ gelten als
„unverzichtbar“. Das traditionel-
le SPD-Gebot,dasThemaMieten-
politik, befindet sich jedoch
nicht darunter.

Nicht nur die SPD hatte sich
im Wahlkampf für ausreichen-
den und bezahlbaren Wohn-
raum sowie für denNeuanschub
des sozialenWohnungsbaus aus-
gesprochen. Auch Merkel plä-
dierte für eine Mietpreisbremse
in Städten und die Stärkung des
sozialenWohnungsbaus – was in
derUnionaberumstrittenblieb.

Nach Ansicht Müllers sei es
keine Frage, dass die SPD-Spitze
die Mietenpolitik wieder ins Ko-
alitionspaket nehmen müsse. Es
sei wichtig für eine „stabile sozi-
ale Entwicklung“, dass die Kap-
pungsgrenze bei Mieterhöhun-
gen bundesweit „auf 10 Prozent“
gesenkt würde, wie das Berlin in
seiner Bundesratsinitiative be-
reits vorgeschlagenhabe. Außer-
demdürfe das Ziel, dass bei Neu-
vermietungen von Wohnraum
die Miete nicht mehr als 15 Pro-
zent der örtlichen Vergleichs-
miete übersteigen kann, nicht
aus den Augen verloren werden.

Der Stadtentwicklungssena-
torgingnochweiter: Es sei ander
Zeit, dass die Regierung wieder
„in Bundesbauprogramme ein-
steigt“. Nur so könnten bezahlba-
rer Wohnraum im großen Stil in
den Städten angeboten und die
sozialeMischung indenQuartie-
ren gesichert werden.

ROLF LAUTENSCHLÄGER

WOHNEN Bausenator
mahnt: Mietenpolitik
muss rein in die
Koalitionsgespräche
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FAIR AUCH ZU DIEBEN

Klassische Fälle

Das Protokoll ist aufgenommen,
der Polizist lehnt sich zurück:
„Na, ich hoffe, Sie hatten trotz-
dem einen schönen Eindruck
vonBerlin“, sagt er zuS., dermich
eineWoche lang besucht hat.Wir
nicken müde mit den Köpfen.
Das „trotzdem“ gilt dem Um-
stand, der uns nach Mitternacht
in die Polizeiwache gebracht hat.
S. fehlt seine Geldbörse samt
Rentnerausweis, Diebstahl ver-
mutlich, aus der Gesäßtasche.
Auf einer Rolltreppe am S-Bahn-
hofUnterdenLinden ist eswahr-
scheinlichpassiert.Mitten in der
Fahrt bliebdie Treppemit einem
Ruck stehen, irritiert stolpert je-
der vorwärts. Als ich mich um-
drehe, stehen hinter S. zwei des-
interessiert seitwärts schauende
junge Männer. Dass es Diebe ge-
wesen sein könnten, ahnen wir
noch nicht, erst als kurze Zeit
später S. beim prüfenden Griff
auf die Gesäßtasche dort nichts
mehr findet.

Klassischer Trick, das mit der
Rolltreppe, bestätigt der Polizist.
Und verkneift sich übrigens, von
der klassischen Blödheit zu re-
den, sein Geld hinten in die Ho-
sentasche zu schieben.

S. schläft trotzdem gut, erst
amMorgen liegt er wach im Bett

Klassischer Trick, das
mit der Rolltreppe,
bestätigt der Polizist

und ärgert sich. Es ist sein letzter
Tag in Berlin, es regnet in Strö-
men.Wir sind beide ein bisschen
traurig. Zum Abschied erzähle
ich S. eine Geschichte, die mir E.
ausKreuzberg zugetragenhat. In
ihrerStraßeparkendieAutosun-
terBäumen.UndaneinemBaum
hing ein langer Brief. Der Text
gingungefährso, sagteE.,undre-
konstruierte aus der Erinnerung
Satz für Satz: „An den Dieb, der
meinAutoaufgebrochenhat, das
hier geparkt war, während ich in
Ferien war. Du hast mein Navi
und iPod geklaut. Ich war zwar
lange weg, aber mein Nachbar
hat Dich vom Balkon aus gese-
hen und fotografiert. Jetzt hast
Du drei Tage Zeit, die Sachen zu-
rückzugeben. Sonst gehe ichmit
dem Foto zur Polizei.“

Das ist doch ein faires Ange-
bot. Aber ich weiß nicht, was
draus geworden ist.

KATRIN BETTINA MÜLLER

Schlank besetzt: der RIAS Kammerchor mit der Neuen Nationalgalerie im Hintergrund Foto: Matthias Heyde

VERWEIS

Friedensbewegt

in Ost und West

Bitte, etwas Tusch und Trara: Heute

vor genau dreißig Jahren war der

große Tag der westdeutschen Frie-

densbewegung, die damals ihren

sichtbarsten Ausdruck in der Men-

schenkette von Stuttgart nach Neu-

Ulm gefunden hatte, mit Abertau-

senden Teilnehmern, die da Hand in

Hand gegen die Pershings standen.

Aber auch im anderen Teil Deutsch-

lands sammelte man sich in den

Achtzigern für eine entmilitarisierte

Gesellschaft, und die gesamtdeut-

sche Dimension der Friedensbewe-

gung während der Konfrontation

der Blöcke ist heute Abend das The-

ma einer Diskussion in der Bundes-

stiftung Aufarbeitung, Kronenstra-

ße 5, bei der unter anderem auch

Otto Schily auf dem Podium sitzt.

18 Uhr, Eintritt frei.

ANZEIGE

ie Uferstraße in Wedding
siehtnichtgeradenachPar-
ty aus, wie sie so laubver-

klebtundherbstlich-schmudde-
lig daliegt. Inmitten der umlie-
genden Klinkerbauten, die einst
als Pferde-, dann als Straßen-
bahnbetriebshof genutzt wur-
den, suche ich nach der Alten
Kantine, in der amFreitagabend
„30 Jahre Leibesübungen in der
taz“ gefeiertwerden. EinigeHin-
weisschilder später werde ich
fündig.

30 Jahre Leibesübungen,
wahrlich ein Grund zum Feiern.
Wasmichangeht, sobin ichnach
zwei Stunden Leibesübungen
schon fix und fertig – und die
schaffen 30 Jahre!

Andreas Rüttenauer, seines
Zeichens taz-Sportredakteur,
beginnt denAbendmit einer ka-
barettistischen Abhandlung
über seine aktive und journalis-
tische sportliche Laufbahn. Sein
in breitem bajuwarischen Zun-
genschlag gehaltener Vortrag
führt vonvergessenenSportkla-
motten und unappetitlichen Er-
innerungen an Schulumkleiden
schließlich zur täglichen Arbeit
eines Sportredakteurs. Die, so
weiß man nun, fängt schon im
Treppenhaus an, wo man von
Nachbarn auf die Fußballspiele
des Vorabends angesprochen
wird. So muss man Strategien
entwickeln, falls man die Partie
nicht gesehen hat. Im Zweifel
funktioniert immer: „A Wahn-
sinnsspui!“

Rüttenauer, der vor knapp
zwei Jahren den Posten desDFB-
Präsidenten anstrebte, erschien
an diesem Abend in rotem Lei-
besübungen-Jubiläumsshirt,
kurzen schwarzen Turnhosen
undadrettenweißenundbiszur
Mitte des Schienbeins über die
straffen Waden gezogenen
Sportsocken. Der taz-Redakteur
hätte dem DFB wohl nicht nur –
wie dessen Kollege Markus Völ-
ker insinuierte – zu unterhaltsa-
meren Pressekonferenzen ver-
holfen, sondern auch modisch
neue Akzente gesetzt. Niemand
hättemehr von Joschka Fischers
Turnschuhengesprochen,wenn
er in seinen knappen Shorts zu
den Fifa-Konferenzen aufgelau-
fenwäre.

Bier muss fließen

Ein amüsanter Abend, in dessen
Laufe die anwesenden taz-Lei-
besübungen-Gründer amüsan-
te Anekdoten erzählen und un-
ter anderem die Kolumnisten
Achim Bogdahn und Christoph
Biermannlesen.Undandemdas
Augustiner fließt.

Am Samstag widme ichmich
wenig erfolgreich selbst den Lei-

D
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LEIBESÜBUNGEN FEIERN UND DREIAKKORDSCHRABBELEI BLEIBT COOL

Ooh-eeoh-uo-oh!

besübungen. Unser Team, die
Rasensport-Helden des THC
Franziskaner, trittandiesemTag
soganzundgarnichtheldenhaft
auf. Auf dem Platz der Fried-
richshainer Metro verlieren wir
gegen eine Mannschaft namens
Sportgemeinschaft Eichkamp-
Rupenhornmit 1:3. Unsere soge-
nannten Torabschlüsse fliegen
Richtung Berghain, O2 World
und Ostbahnhof, das anvisierte
Ziel zwischen dem Gestänge
aber verfehlen sie in beeindru-
ckender Regelmäßigkeit. A
Wahnsinnsspui eben – das wir
vor dem Späti noch bei einem
Getränkanalysieren.

AmAbendseheichdieGegen-
wart des Punkrock im Bi Nuu –
sie trägt den Namen The Ther-
mals. Das Gute an der Lo-Fi-
Punkband Thermals aus Port-
land ist, dass jeder zweite Song

.......................................................
AUSGEHEN UND RUMSTEHEN

VON JENS UTHOFF

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

ANZEIGE

eineHymneist–sodarfmansich
über zahlreiche wunderbare
Chöre freuen, zu denen man
durchgehend in gleichem
Rhythmuswippenkann.

„Ooh-eeoh-uo-oh, Ooh-eeoh-
uo-oh / Ooh-eeoh-uo-oh, Ooh-
eeoh-uo-oh“, hallt es durch den
Saal.Hüpfen,Pogen, Stagediven,
alles dabei, die Thermals unter-
ziehen ältere Menschen einer
Verjüngungskur. Sänger Hutch
Harris, smarter Jeansjackentyp,
schrabbertdiedreiAkkorderun-
ter, Bassistin Kathy Foster fallen
die blondierten, gekräuselten
Locken beim Headbangen ins
Gesicht, und Schlagzeuger Wes-
tin Glass drischt vor allem auf
die bemitleidenswerten Ride-
und Crash-Becken ein. „What do
we need / we should need
nothing / nothing at all“, singen
die Thermals. Nein, danke, nach
diesem energetischen Treiben
brauchenwir garnichtsmehr.

BachmitdemRIASKammerchor
unter der Leitung von René Ja-
cobs, einem ausgewiesenen Ex-
perten für historische Auffüh-
rungspraxis. Die komplexe
Mehrstimmigkeit Bachs – der
Chor ist hier zudem zweigeteilt –
wird so klarwiedergegeben, dass
mandieeinzelnenStimmenmü-
helos heraushören kann. Der
Chor singt fast wie ein weiterer
Solist, so beweglich ist er in Aus-
druck und Dynamik.

Unter den mittlerweile zahl-
reichen Aufnahmen von Bachs
Passion ist diese Interpretation
die erste, die die beiden Chöre
deutlich hörbar voneinander
trennt. Jacobs beruft sich dabei
auf den Bach-Forscher Konrad

Fernchor die Ereignisse aus der
Distanz und oft mit einem Ge-
fühl von Ohnmacht kommen-
tiert. Allerdings führt diese Lö-
sung auch dazu, dass die Arien
aus dem Fernchor-Ensemble ge-
legentlichleichtverhalltklingen.

Offen für Experimente

NebenderPflegevonRepertoire-
werken besteht eine wichtige
Aufgabe des Chors im Erarbeiten
von neuen Werken. Darunter
gibt es schon mal unkonventio-
nelle Experimente: Ende Sep-
tember erst sang der Chor im
Stattbad Wedding die Urauffüh-
rung eines Werks des Kompo-
nisten und Jazzmusikers Johan-
nes Lauer für Chor und Jazz-
Quartett.

Rademannhebt in diesemZu-
sammenhang einen Vorzug des
Chors gegenüber Instrumental-
musikernhervor: „EinChorkann
eine Haltung rüberbringen und
einen Text transportieren, der
mitunter auch eine gewisse Bri-
sanz hat.“ So war eines der Pro-
jekte, das dem in Dresden gebo-
rene Rademann besonders „un-
ter die Haut“ ging, das Auftrags-
werk „Hinter der Mauer“ des pa-
lästinensisch-israelischen Kom-
ponisten Samir Odeh-Tamimi,
das vor drei Jahren zum Geden-
ken an denMauerfall aufgeführt
wurde.

Zum Bildungsauftrag des
Chors gehört überdies die Arbeit
mit Jugendlichen. Sogibt es lang-
fristige Kooperationen mit
Schulchören,mitdeneneinzelne
Sänger stimmtechnisch proben.
Später tritt der Chor dann ge-
meinsam mit den Jugendlichen
imKonzert auf. Ein sehr direkter
Weg, um zukünftige Hörergene-
rationen für Chormusik zu be-
geistern. Denn obwohl der Chor
zu den besten der Welt zählt, be-
kommt er in Berlin nicht diesel-
be Aufmerksamkeit wie die Ber-
liner Philharmoniker. „Der Chor
steht eben im Schatten des Or-
chesters“, so Rademann. Das
müsse er einfach akzeptieren.
Wirklich verstehen könne er es
aber nicht: „Die menschliche
Stimme ist das tollste Instru-
ment, das wir überhaupt haben,
und in ihremFarbenreichtumei-
gentlich unerschöpflich.“

Vorreiter in Fragen
der Transparenz
GESANGSKUNST Der vor 65 Jahren gegründete RIAS Kammerchor hat
weltweit Maßstäbe für einen neuen Chorklang gesetzt. Das hört
man nun auch in seiner Aufnahme von Bachs „Matthäus-Passion“

Seineeherbescheidene
Größe hat der Chor
bis heute beibehalten:
ein Glücksfall

VON TIM CASPAR BOEHME

Sparsamkeit kannmanchmal zu
überraschenden künstlerischen
Lösungen führen. Zwar sollte
man diesen Satz besser nicht zur
Maßgabe in der Kulturpolitik
machen, zumindest in einem
Fall trifft er aber zu: Als im Jahr
1948 der Rundfunk im amerika-
nischen Sektor (RIAS) beschloss,
sich einen Chor zuzulegen, ent-
schiedmansich–andersalsetwa
beim traditionsreichen Rund-
funkchor Berlin mit seinen 64
fest angestellten Mitgliedern –
für gerade mal 35 Sänger. Seine
eher bescheidene Größe hat der
so entstandene RIAS Kammer-
chor bis heute beibehalten – ein
Glücksfall,wiesichherausstellen
sollte.

Die schlanke Besetzung führ-
te zu einem Bruch mit der Chor-
tradition, die seit der Romantik
in Deutschland vorherrschend
war – hier galt oft das Prinzip
ÜberwältigungdurchMasse. Ins-
besondere Uwe Gronostay, der
den Chor von 1972 bis 1986 leite-
te, setzte stattdessen auf Homo-
genität und Transparenz. Sein
Beispiel machte Schule und
prägt seither den Klang des RIAS
Kammerchors: „Der Chor war
Vorreiter inder Fragedesmoder-
nenChorklangs“, so Chefdirigent
Hans-Christoph Rademann.
„Das heutige Chorklang-Ideal ist
vollkommen verschieden von
dem vor vierzig Jahren. Solche
Ansprüche an Homogenität und
Intonation wie in der heutigen
Zeit gab es damals noch nicht.“

Bei den Besten der Welt

Rademannistseit2007Leiterdes
Chors, der im Jahr 2010 vom bri-
tischen Musikmagazin Gramo-
phone unter die zehn besten Be-
rufschöre der Welt gewählt wur-
de. Grund genug für Rademann,
stolz auf sein Ensemble zu sein,
für das er zugleich eine große
Verantwortung empfindet: „Der
Klang dieses Chors, wie er jetzt
ist, ist fürmich ein ganzwertvol-
les Kulturgut, das gehegt und ge-
pflegt werdenmuss.“

Einen beeindruckenden Beleg
dafür bietet die soeben erschie-
neneEinspielungder „Matthäus-
Passion“ von Johann Sebastian

■ Jüngste Veröffentlichung

des RIAS Kammerchors (mit der

Akademie für Alte Musik) bei

Harmonia Mundi France: Johann

Sebastian Bach: „Matthäus-

Passion“, Dirigent: René Jacobs

Küster und dessen These, Bach
habe seinerzeit die Chöre in der
Leipziger Thomaskirche auf ge-
genüberliegende Emporen ver-
teilt. Entsprechend hört man ei-
nen „Hauptchor“ aus der Nähe
und – mit vernehmlichem Ab-
stand – einen „Fernchor“, zu dem
auch einige der Solisten gestellt
wurden.

Die Aufteilung ist inhaltlich
begründet: Der Hauptchor ist
mit seinen Texten direkt am Ge-
schehen beteiligt, während der
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Schwarz habe das von dem
Nachbarn erst amMontag erfah-
ren, all das aber auch der Polizei
berichtet, als sie sich am Monta-
gnachmittag bei ihm gemeldet
hätte. Es ärgert ihn, dass ihn die
Polizei nicht früher kontaktiert
hat und er kann sich nicht erklä-
ren, warum die Polizei dennoch
keine Hinweise auf einen frem-
denfeindlichen Hintergrund se-
he. Der Pressesprecher der Poli-
zei sagte am Montagnachmittag
zur taz, dass ihm Drohungen ge-
gen das Kulturzentrum nicht be-
kannt seien.

Schwarz ist immer noch ge-
schockt. „Die wollten das ganze
Haus hier anstecken“, sagt er. Ne-
benan lägen Wohnhäuser, es sei
nicht auszudenken, was passiert
wäre,wennderBrandsichausge-
breitet hätte. Der Name des Ver-
eins „Maro Kher“ ist an demKul-
turzentrum außen auf einem
Schild angebracht. Für alle sei
sichtbar, dass es ein Verein für
Sinti und Roma sei.

Das Feuer war in den letzten
Tagennicht der ersteVorfall. Erst

seien Mitglieder des Vereins am
Freitag von einemMannmit Mi-
grationshintergrund antiziga-
nistisch beschimpft worden und
er habe auch mit Mord gedroht.
„Ein türkischer Neonazi“, vermu-
tet Schwarz. Dannwurden in der
Nacht zu Samstag die Frontseite
und die großen Fenster des Zen-
trumsmitMehl,KakaoundEiern
beschmiert. „Dahabenwir schon
gesagt, dass es bestimmt nicht
das letze Mal war“, so Schwarz.

Kenner der rechtsextremen
Szene Oldenburgs sagen, dass
den deutschen Neonazis ein
Brandanschlag durchaus zuzu-
trauen sei. Im Dunstkreis der
NPD, diemit Ulrich Eigenfeld im
Stadtrat vertreten ist, gebe es ein
Grüppchen von fünf bis sechs
jungen militanten Aktivisten.
Antifa-Kreise gehen davon aus,
dass die rechte Szene Olden-
burgsmitder inNordenhamund
der Wesermarsch vermischt ist.

In letzter Zeit sei es in Olden-
burg ruhiger geworden. Doch
kam es in den letzten Jahren
durchaus zu gewalttätigen Vor-
fällen: Im November 2011 wurde
der jüdische Friedhof in Olden-
burg mit Farbe beschmiert und
mehrereGrabsteinewurdenum-
geworfen. Ein Polizist, der die Tat
mitbekam, wurde mit Pfeffer-
spray verletzt. Die Polizei ermit-
telte fünf Tatverdächtige – dar-
unter vier Mitglieder der NPD.

Im März 2012 hatten acht
Männer versucht, in das Wohn-
haus eines des Kindesmiss-
brauchs Verdächtigen in Nor-
denham einzudringen – die fünf
Tatverdächtigen stammten aus
der rechten Szene Oldenburgs.
Zuletzt wurde das Haus der Yezi-
dischenGemeinde inOldenburg
mit Hakenkreuzen beschmiert –
nachdemdieNPD imSeptember
einBilddesGemeindehausesauf
ihrerWebsite veröffentlichte, zu-
sammen mit anderen Fotos, die
eine angebliche „Überfrem-

Anschlag auf Sinti- und
Roma-Zentrum
FEUER In Oldenburg wurde ein Brandanschlag auf ein
Kulturzentrum für Sinti und Roma verübt. Der Verein berichtet
von Drohungen eines Neonazis

VON JEAN-PHILIPP BAECK

Auf ein Kulturzentrum für Sinti
undRomainOldenburg ist inder
Nacht zu Montag ein Brandan-
schlag verübt worden. Unbe-
kannte zündeten die Fußmatte
vor der Eingangstür mit Brand-
beschleunigern an. Gemeldet
worden ist das Feuer gegen zwei
Uhrnachts–einBäcker,derseine
Arbeit begann, soll es zufällig
entdeckt haben.Wenig später sei
das Feuer von allein wieder erlo-
schen, ohne dass die Feuerwehr
eingreifen musste. Fotos zeigen
starke Rußspuren im Eingangs-
bereich des Kulturzentrums, das
im Oldenburger Stadtteil Krey-
enbrück liegt. Der Türrahmen
wurde angesengt und die Lackie-
rung ist von der Hitze geplatzt.
Die Höhe des Schadens konnte
die Polizei nicht beziffern. Men-
schen wurden nicht verletzt.

Noch in der Nacht kontrollier-
te die Polizei einen 25-jährigen
Verdächtigen in der Nähe des
Tatorts. Noch sei unklar, ob der
Mann mit der Brandstiftung in
Verbindung steht, sagte Polizei-
sprecher Mathias Kutzner. Zu
Tatmotiven oder einer mögli-
chen rechtsextremen Einstel-
lung des Verdächtigen wollte er
keine Angaben machen. Aller-
dingsgebees fürdiePolizei „zum
gegenwärtigen Zeitpunkt keine
Hinweise auf einen fremden-
feindlichen Hintergrund“.

Patrick Schwarz hingegen ist
sich sicher, dass es die Tat von
Rechtsextremenwar. Schwarz ist
der zweite Vorsitzende des
„Freundeskreis für Sinti und Ro-
ma“, der das Zentrum betreibt.
Und er hat klare Hinweise: Ein
Nachbar habe amFreitag dasGe-
sprächvoneinembekanntenNe-
onazimitgehört, der im Stadtteil
in der Nähe wohnt. Dass sie auf
das Kulturzentrum mal einen
Anschlag verüben müssten, hät-
te der Neonazi gesagt.

SÜDWESTER

Die Falle der Kritik

Jakob Augsteins Lesung beim
Göttinger Literaturfestival tor-
pediert hat die Gruppe „Ohne
Zweifel antisemitisch – Kritik an
Augstein“: Mit Transpis, Flug-
blättern, Megaphon – und ohne
sich aufs Angebot einzulassen,
per Saalmikro ihr Anliegen zu
artikulieren. „Auf solche Tricks
fallenwir nicht rein“, soAnti-An-
ti-SemitInnen-Sprecherin Anna
Landgraf zum südwester. Denn
letztlich seien positive und pejo-
rative Vorurteile gleich gefähr-
lich – und das europäische Kli-
schee zeige die Juden nun mal
als feinsinniges, argumentativ
starkes und kritikfreudiges
Volk des Buchs. „Daher war uns
wichtig, möglichst stumpf und
destruktiv aufzutreten“, so die
Aktivistin, „gerade im Rahmen
eines Literaturfestivals.“

Hungerstreik

weitet sich aus

An demHungerstreik von Siche-
rungsverwahrten in der Justiz-
vollzugsanstalt (JVA) Rosdorf bei
Göttingen beteiligen sich nach
Angabenvon JVA-LeiterinRegina
Weichert-Pleuger inzwischen
acht Männer. Die Hungerstrei-
kenden protestieren dagegen,
dass ihrer Ansicht nach das vom
Bundesverfassungsgericht vor-
gegebene Abstandsgebot nicht
eingehalten wird. Danach müs-
sen Sicherungsverwahrte deut-
lich besser untergebracht sein
als Strafgefangene. Weichert-
Pleuger wies die Vorwürfe am
Montag erneut zurück. Die zen-
trale Sicherungsverwahrung des
Landes Niedersachsen befindet
sich seit Mai dieses Jahres in der
JVA Rosdorf. (dpa)

Brandanschlag in Oldenburg: Zuvor gab es Drohungen gegen das Kulturzentrum Foto: Marcel Schwarz

punkt sehr ernst zu nehmen“,
sagte Hoops.

Die Leuphana hat darauf hin-
gewiesen, der Mehrbedarf für
die eigentlichen Baukosten in
Höhe von 7,5 Millionen Euro sei
längst bekannt. Für diesen Be-
trag habe die Universität Vorsor-
ge getroffen, sagte ihr Sprecher
HenningZühlsdorf. Im Junihabe
der Stiftungsrat der Hochschule
„inAnwesenheit einesVertreters
des Wissenschaftsministeriums
den Kosten- und Finanzierungs-
plan ausführlich erörtert“. Die 76
MillionenEuroGesamtkostener-
gäben sich unter Einbeziehung
der Umsatzsteuer.

Staatssekretärin Hoops kriti-
sierte, dass die Leuphana bisher
keinen Finanzierungsplan vor-
gelegt habe. „Das ist misslich“,
sagte sie. Nach Angaben eines

Leuphana soll Finanzplan vorlegen
HOCHSCHULENMinisterium
fordert detaillierte
Auskunft zu den
Kostensteigerungen für
Libeskind-Bau. Dass das
neue Zentralgebäude
teurer werde, sei seit
Juni bekannt, kontert
die Universität

Wegen der kräftigen Kostenstei-
gerung bei ihrem spektakulären
neuen Zentralgebäude soll die
Lüneburger Leuphana-Universi-
tät zeitnah einen Finanzierungs-
plan vorlegen. Dies forderte die
Staatssekretärin des niedersäch-
sischen Wissenschaftsministeri-
ums, Andrea Hoops (Grüne), am
Montag im Wissenschaftsaus-
schuss des Landtags. Verspro-
chen hat die Hochschule den
Plan nach Auskunft des Ministe-
riums für Ende Oktober.

Das von dem Architekten Da-
niel Libeskind entworfene Zen-
tralgebäude der Uni sollte ur-
sprünglich 57,7 Millionen Euro
kosten. Nach Berechnungen der
Hochschule wird der Bau nun
mit mehr als 76 Millionen Euro
zu Buche schlagen. „Die Kosten-
steigerung ist in Höhe und Zeit-

Ministeriumssprechers hatte die
Uni den Plan zunächst für Ende
September versprochen, dann
aber um einen Aufschub bis En-
de Oktober gebeten. Der Haus-
haltsausschuss werde sich des-
halb wohl nicht mehr in diesem
Jahr mit der Kostensteigerung
befassen können, sagte Hoops.

DasBauvorhabenwirdderzeit
von der Oberfinanzdirektion
und dem Landesrechnungshof
geprüft. Der Rechnungshof will
in einer Wirtschaftlichkeitsbe-
trachtung unter anderem unter
die Lupe nehmen, ob ein Bau-
stopp oder eine Neuplanung des
Projekts inBetracht zu ziehen ist.
„Wir hatten bisher bei der Finan-
zierung schon erhebliche Zwei-
fel“, kritisierte Rechnungshof-
präsident Richard Höptner vor
demAusschuss. (dpa/taz)

SCHILLERS „RÄUBER“

Stummfilmtheater

Schillers „Räuber“ ohne Worte, da-

für mit Pantomime, üppiger Aus-

stattung und Geräuschen: Dieses

Experiment unternahm die Regis-

seurin Ruth Messing am Jungen

Schauspiel Hannover. Das Ergebnis

ist ein hektischer Theatercomic,

dem es an Inhalt fehlt SEITE 23

KIELER OBERBÜRGERMEISTERIN GASCHKE

Mehr Verdacht, weniger Freunde

Gegen Kiels Oberbürgermeisterin Susanne Gasch-

ke (SPD) ermittelt die Staatsanwaltschaft nun

auch wegen Untreue. Kommende Woche ent-

scheidet der Stadtrat über Abwahl. Gaschke

selbst ist bis kommenden Sonntag krankge-

schrieben SEITE 22

dung“ Oldenburgs belegen soll-
ten.

Das Kulturzentrum für Sinti
und Roma in Kreyenbrück be-
treibt der Verein von Patrick
Schwarz erst seit ein paar Mona-
ten. Nach einemEmpfang imOl-
denburger Rathaus, anlässlich
der Errichtung des „Denkmals
für die im Nationalsozialismus
ermordeten Sinti und Roma Eu-
ropas“ in Berlin, habe die Stadt
dem Verein endlich geholfen, ei-
nen Raum zu finden.

Über20JahrehabeseinVerein
dafür gekämpft, sagt Schwarz.

„Maro Kher“ hätten sie es ge-
nannt, das heißt „Unser Haus“.
Ein Ort der Begegnung soll das
Kulturzentrum nun sein, „für al-
le Leute, nicht nur für Sinti und
Roma“, sagt er. ImHaus finde Gi-
tarren-Unterricht statt, eine
Hausaufgaben-Betreuung für
Kinder, ein Kaffee-Treff. Jeden
Samstag treffe sich seine Freie-
Christen-Gemeinde hier zum
Gottesdienst.

In der multikulturellen Nach-
barschaft, sei das Zentrum gut
aufgenommen worden. Vorfälle
wie die der letzten Tage lassen

Schwarz jedochverzweifeln. „Wir
versuchen es zu vergessen, was
damals war“, sagt er, „was sie mit
unseren Großeltern in Aus-
chwitz gemacht haben“. Er lade
die deutsche Bevölkerung ein,
die Sinti-Gemeinde kennenzu-
lernen und aufeinander zuzuge-
hen. Aber: „Wenn wir die Hand
reichen und wir nicht mal den
kleinen Finger zurück kriegen,
wie soll das jemals funktionie-
ren?“, fragt Schwarz. Das Kultur-
zentrum sei gegen den Schaden
nicht versichert, ohnehin sei der
Verein auf Spenden angewiesen.
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„Wir versuchen es zu
vergessen,wasdamals
war, was sie mit unse-
ren Großeltern in Aus-
chwitz gemacht
haben. Wenn wir die
Hand reichen und wir
nicht mal den kleinen
Finger zurück krie-
gen, wie soll das je-
mals funktionieren?“
PATRICK SCHWARZ,

ZWEITER VORSITZENDER DES FREUNDES-

KREISE FÜR SINTI UND ROMA IN OLDEN-

BURG
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KURS AUF HAMBURG

Atomfrachterrammte

Segeljacht vor Rügen

Ein russischer Frachter, der vor
der Ostseeinsel Rügen in der
Nacht zum 18. Oktober mit einer
Segeljacht kollidiert war, hatte
nachInformationendesNDR-Po-
litmagazins Panorama 3 radioak-
tives Material geladen. Es soll
sich um radioaktives Gefahrgut
der Klasse 7 gehandelt haben,
teilte der NDR am Montag mit.
Dazu gehörten unter anderem
die Substanzen Uranhexafluorid
und Urandioxid. Mittlerweile
wurde die Ladung durch den
Nord-Ostsee-Kanal nach Ham-
burg transportiert. und ist mitt-
lerweile ist in Richtung Antwer-
pen unterwegs. (dpa)

FLEDERMAUS-ALARM

Die Autobahn in der Einflugschneise
Die Bechstein-Fledermaus könn-
te den Weiterbau der Autobahn
A20 bei Bad Segeberg verhin-
dern. Der auf der Roten Liste der
bedrohten Tierarten stehende
Flugsäugerwohnt in denHöhlen
des Segeberger Kalkberges un-
weit der geplanten Trassenfüh-
rung der Küstenautobahn A20.
UndweildiesedieEinflugschnei-
se der Fledermäuse stört, hat
Schleswig-Holsteins Natur-
schutzbund(Nabu)vordemBun-
desverwaltungsgericht in Leip-
zig Klage eingereicht. Der Schutz
der Tiere könne nur durch eine
andere Trassenführung gesi-
chert werden, behauptet der
Nabu. Denndie Piste soll
durch einen nahen

Mehr Verdacht, weniger Freunde
STEUER-AFFÄRE Gegen Kiels Oberbürgermeisterin Gaschke ermittelt die Staatsanwaltschaft
nun auch wegen Untreue. Kommende Woche entscheidet der Stadtrat über Abwahl

VON ESTHER GEISSLINGER

Die Lage für Susanne Gaschke
(SPD) wird immer schwieriger.
Seit Ende vergangenerWoche er-
mittelt die Staatsanwaltschaft
gegen die Kieler Oberbürger-
meisterin wegen des Anfangs-
verdachts der Untreue. Zudem
meldete sich der Kieler Augen-
arzt Detlef Uthoff zu Wort: Er sei
selbst überrascht von Gaschkes
Entscheidunggewesen, sagte der
Nutznießer des sogenannten
Steuerdeals. Kommende Woche
entscheidet der Stadtrat über die
Zukunft der Bürgermeisterin:
Die FDP beantragt ihre Abwahl,
die CDU fordert ihren Rücktritt.

Gaschke selbst äußert sich
nicht – die Journalistin, die erst
im Dezember ins Rathaus ein-
zog, ist bis Sonntag krankge-
schrieben. Zuletzt trat sieAnfang
Oktober in der Öffentlichkeit
auf. Dabei machte sie deutlich,
dasssie„jetzterst recht“dieKrise
durchstehen wolle. Seither sind
Unterstützer verloren gegangen,
und der Versuch, mit den Partei-
freunden Frieden zu schließen,
scheiterte grandios. Inzwischen
laufenmehrereVerfahren:Diszi-
plinarrechtlich prüft die Kom-
munalaufsicht Gaschkes Be-
schluss, dem Augenarzt Zinsen
und Mahngebühren für seine
Steuerschuld zu erlassen. Dass
sie den Stadtrat nicht einbezog,
hatte den Skandal ausgelöst –
laut Kommunalaufsicht brach
siedamitdieGemeindeordnung.
Geprüft wird noch, ob sie sach-
lich richtig entschied.

Bei der Klärung dieser Fragen
könnten die Ermittlungen der
örtlichenStaatsanwaltschafthel-
fen, die prüft, ob Gaschke und

Bleibt im Fokus von Medien und Justiz: OB Susanne Gaschke Foto: dpa

Bund hält an Endlager
in Gorleben fest

Das Bundesamt für Strahlen-
schutz hat Klage gegen die Auf-
hebung des Rahmenbetriebs-
plans zur Erkundung des Salz-
stocks Gorleben eingereicht. Die
Anweisungdazuhabeder Betrei-
ber vom Bundesumweltministe-
rium (BMU) erhalten, sagte ein
Sprecher am Montag in Berlin.
Der Rahmenbetriebsplan regelt
die Erkundungsarbeiten zur Vor-
bereitungeinesAtommülllagers.

Das BMU wolle das Problem
„außerhalb des Rechtsweges klä-
ren und wird in den nächsten
Wochenmit allen BeteiligtenGe-
spräche führen“, hieß es weiter.
Die Klage sollte zur Frist- und
RechtswahrungnochamMontag
beim Verwaltungsgericht Lüne-
burg eingehen.

Das niedersächsische Berg-
bauamt hatte den 2010 zugelas-
senen Rahmenbetriebsplan vor
vier Wochen auf Weisung des

niedersächsischen Umweltmi-
nisteriums aufgehoben. Direkte
Konsequenzen hatte die Ent-
scheidungabernicht,weil die Er-
kundungen im Bergwerk bereits
seit Verabschiedung des Endla-
gersuchgesetzes im Juli ruhen.

Niedersachsens Umweltmi-
nister StefanWenzel (Grüne) kri-
tisierte die Klageerhebung des
Bundes umgehend: Mit diesem
Schritt werde das Vertrauen der
BevölkerungineinenNeubeginn
bei der Suche nach einem siche-
ren Ort für die Lagerung von
hoch radioaktivem Atommüll
gefährdet, sagte Wenzel.

So sieht das auch Wolfgang
Ehmke von der Bürgerinitiative
Umweltschutz Lüchow-Dannen-
berg: „Wenn da noch ein Funken
Glaubwürdigkeit war, dass die
Endlagersuche neu gestartet
würde, dann wurde er heute er-
stickt“, so Ehmke. (dpa/taz)

ATOMMÜLL Das Bundesumweltministeriumwill nun
dochmit der Erkundung des Salzstocks fortfahren

… wird über das VW-

Gesetz entschieden

Der jahrelange Streit zwischen
der EU-Kommission und der
Bundesregierung um die Recht-
mäßigkeitdesVW-Gesetzes steht
vor der endgültigen Entschei-
dung. Der Europäische Gerichts-
hof urteilt heute über das um-
strittene Vetorecht für das Land
NiedersachsenbeidemAutobau-
er Volkswagen. Die Aussichten
sind gut, dass das Gesetz weiter-
hin Bestand haben wird und
Deutschland den Passus nicht –
wie vonder EU-Kommission ver-
langt – ändern muss. Damit kä-
me Berlin um die drohende
Geldbuße von inzwischen min-
destens 68 Millionen Euro her-
um. (dpa)

Die NPD-Wahlplakate mit dem
Slogan „Geld für die Oma statt
für Sinti und Roma“ fallen nach
Ansicht der Staatsanwaltschaft
Kiel nicht unter den Straftatbe-
stand der Volksverhetzung. Die
Landtagsabgeordneten der Pira-
ten-Fraktion, Angelika Beer und
WolfgangDudda,hatten imSom-
mer Anzeige erstattet. Auch
wenn eine diskriminierende
Tendenz erkennbar sei, werde
die Staatsanwaltschaft kein Er-
mittlungsverfahren einleiten,
teilte die Fraktion nun mit. +++
Ein Waldbeirat hat erstmals im
niedersächsischen Forstministe-
rium seine Arbeit aufgenom-
men. In demGremium sind Ver-
treter von Verbänden, Wirt-
schaft, Waldbesitzern, Natur-
schützernundTourismusvertre-
ten. Rot-Grün will bis 2020 auf

fünf Prozent der gesamtenWald-
fläche und auf zehn Prozent der
öffentlichenWälder einenatürli-
che Waldentwicklung umsetzen.
+++ Für neun Jahre und sechs
Monate ins Gefängnismuss ein
30 Jahre alter Kieler, weil er mit
einem Fußtritt gegen den Kopf
einen 72-Jährigen getötet hat.
DerMannwar seiner Tochter zur
Hilfe geeilt, auf die der Angreifer
einprügelte, weil er glaubte, sie
hätte beim Zurücksetzen ihres
Autos beinahe seinen Hund
überfahren.+++Derbundesweit
erste Radschnellweg für Elek-
tro-Fahrräderentsteht inGöttin-
gen. Die vier Kilometer lange
Route zwischen dem Bahnhof
und dem Nordcampus der Uni-
versität sei aufgrund des hohen
Radverkehrsaufkommens aus-
gewählt worden, hieß es. +++

Jeder ist Produkt seiner Schulzeit

■ betr.: „Der Abi-Streit“, taz nord vom 21.10.13

Sie haben sichmit den Testergebnissen desHamburger Abiturs be-
schäftigt. Im Faktenblock heißt es: „Beispielsweisemüssten Schüler
90 x 12 ausrechnen, um zu sehen, dass die Summe größer ist als
800.“ Diese Formulierung zeigt doch schon, dass ältere Abiturjahr-
gänge nicht bessere Kenntnisse habenmüssen als heutige. Jeder ist
halt dasProdukt seinerSchulzeit,wennerProduktundSummenicht
voneinanderunterscheidenkann:DasErgebniseinerMultiplikation
ist nunmal keine Summe. THOMAS THEEVS, Kiel

Bei Weigerung abschieben

■ betr.: „Polizei im Dauereinsatz“, taz nord vom 21.10.13

Ich verstehe immer noch nicht, was an den Passkontrolllen denn so
rassistisch sein soll. Dürfen nurWeiße nach ihremPass befragt wer-
den? In demoffenenBrief der Afrikaner an die StadtHamburg steht
doch, dass sie sich zu erkennen gebenwerden. Das ist anscheinend
nichtpassiert. Alsowirdder SpießumgedrehtundSenatundPolizei,
die nach denGesetz arbeiten, wie es in einer Demokratie üblich ist,
werden zumBuhmanngemacht. Es ist ander Zeit, dass dieAfrikaner
entweder auf die Gesprächsangebote der Stadt Hamburg eingehen
oder dass sie bei einerWeigerung abgeschobenwerden. SABINE,
taz.de

Per definitionem rassistisch

■ betr.: „Polizei im Dauereinsatz“, taz nord vom 21.10.13

Schon arg… die flüchten vor Not, Krieg undHunger – und hier
machtman sichGedankenüber Parfümauslagen…Die Passkontrol-
len sind rassistisch, weil sie sich nach derHautfarbe richten –was
mit der Realität nix zu tun hat. Es gibt auch genügendweiße „Illega-
le“ –undeinenganzenHaufen „legale“ Schwarze, die ständignutzlos
kontrolliert werden.Menschen nachHautfarbe aufzuteilen, IST per
definitionemRassismus! IRRLICHT, taz.de
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..............................................................................................Der Kieler Steuerdeal

■ Fast acht Millionen Euro Schul-

den hat der Augenarzt und Klinik-

betreiber Detlef Uthoff aus Immo-

biliengeschäftenbeiderStadt.Die

Summe besteht aus 4,1 Millionen

Euro Steuern und 3,7 Millionen

Euro Zinsen und Mahngebühren.

■ Gaschkes Entscheidung bringt

der Stadt nun die Steuer ein, auf

den Rest wird verzichtet.

wältin Maidie Schenk in ihrem
Plädoyer. „Er konnte den lang ge-
fassten Wunsch, einen Men-
schensterbenzusehen,nichtun-
terdrücken.“ Sein Opfer, eine zu-
fällig im Rotlichtviertel aufgega-
belte Prostituierte, habe er in sei-
ner Wohnung getötet, weil sie
sich über seine rechtsradikalen
Ansichten lustig gemacht habe.

Obwohl der Angeklagte nach
dem Gutachten eines Psychia-
ters vermindert schuldfähig ist,
müsse für ihn die besondere
Schwere der Schuld festgestellt
werden,waseinevorzeitigeHaft-
entlassung nach 15 Jahren aus-
schließt. „Wann, wenn nicht in
diesem Fall“, sagte Schenk. Der
Angeklagte habe kein Mitgefühl
undkeineReuegezeigt. „Er ist of-
fenbar stolz auf die besondere
Widerwärtigkeit seiner Tat.“

Nebenklageanwalt Dirk Bau-
mannkritisierte, dassdieErmitt-
lungen gegen die Freundin des
Angeklagten wegen Mittäter-
schaft bereits imVorfelddes Pro-

Maschseemörder soll für immer hinter Gitter
PLÄDOYERS Staatsanwaltschaft sieht nach demMord an einer Prostituierten besondere Schwere der Schuld
bei rechtsradikalem Tatverdächtigem. Der Verteidiger hält die Täterschaft für nicht erwiesen

Im Fall des sogenannten Masch-
seemörders plädierte die Staats-
anwaltschaft am Montag vor
dem Landgericht Hannover auf
lebenslange Haft wegenMordes.
Außerdem forderte sie die Fest-
stellungderbesonderenSchwere
der Schuld sowie die Einweisung
des Angeklagten in die Psychia-
trie. Der 25 Jahre alte Drogen-
kranke soll vor knappeinemJahr
eine 44 Jahre alte Frau erstochen
und ihre zerstückelte Leiche in
den See geworfen haben.

„Er hatte sich eine derartige
Tat mehrfach im Detail ausge-
malt und begeisterte sich für
Massenmörder“, sagte Staatsan-

zesses eingestelltwurden.Die 37-
JährigehattenacheigenerAussa-
ge unter Zwang bei der Beseiti-
gung der Toten geholfen.

„Es istnicht erwiesen, dassder
Angeklagte der Täter ist“, sagte
Verteidiger Urs Kobler in seinem
Plädoyer. Im Alibi der Freundin
gebe es Widersprüche. Wenn das
Gericht den Angeklagten den-
nochverurteile,müssedieTatals
Totschlag imAffektundnicht als
Mord gewertet werden. In sei-
nem letzten Wort sprach der An-
geklagte der Familie des Opfers
sein Beileid aus, stellte sich aber
alsunschuldigdar. AmMittwoch
soll das Urteil fallen. (dpa)

Das Mordopfer hatte
sich über die rechtsra-
dikalen Ansichten des
Täters mokiert

Foto: dpa

Laubmischwald führen, und
eben der ist die Nahrungsgrund-
lage für die seltenen Bechstein-
Fledermäuse, von denen rund
400Tiere indenKalkberghöhlen
nisten. Damit ist das Innere der
Karl-May-Kulisse das zweitgröß-
te Winterquartier dieser Art in
Deutschland. Am heuti-
gen Dienstag wird vor
dem Bundesgericht
verhandelt: Aus-
gang offen. (taz)

der Stadtkämmerer Wolfgang
Röttgers die Stadt schädigen
wollten oder einen „Vermögens-
nachteil billigend in Kauf nah-
men“. Gaschkes Anwalt nannte
das abwegig. Die Bürgermeiste-
rin hatte bisher die Eilentschei-
dung damit erklärt, dass der Kli-
nikbetreiber kurz vor der Insol-
venz gestanden habe.

Aber so eilig scheint es nicht
gewesen zu sein: Uthoff war da-
von ausgegangen, dass erst der
Stadtrat zusammentreten müs-
se, das habe er sogar schriftlich
gehabt. Die EmpörungderKieler
überdenFall könneerverstehen.
Darüber hinaus prüft die Bun-
desanwaltschaft, ob sie ein Ver-
fahren eröffnenmuss. ImMittel-
punkt steht Gaschkes Ehemann,
der SPD-Bundestagsabgeordne-
ten Hans-Peter Bartels, dem
Schleswig-Holsteins Innenmi-
nister Andreas Breitner (SPD)
Nötigung vorwirft. Ein Versuch,
den juristischen Streit abzumil-
dern, scheiterte an Bartels, der
Breitner mit einer einstweiligen
Verfügung überzog.

Inzwischen reagiert die SPD-
Führungsriege nur noch grätzig
auf den Fall Gaschke: Vier-Au-
gen-Gespräche werde er nicht
mehr mit der Bürgermeisterin
führen, sagte Breitner, und Lan-
desparteichef Ralf Stegner er-
klärte knapp, zu den Ermittlun-
genderStaatsanwaltschaft äuße-
re sich die Partei nicht. Auch im
Kieler Rathaus kippt die Stim-
mung: Nicht nur die Opposition
aus CDU, FDP und Linken, son-
dern auch die mit der SPD-Frak-
tion verbündeten Abgeordneten
der Grünen und des SSW spre-
chen sich dafür aus, dass Gasch-
ke ihren Posten verlässt.

■ Der Fall ist seit Jahren strittig.
Der Ex-Bürgermeister und heutige

Ministerpräsident Torsten Albig

(SPD) wies die Verwaltung 2010

an, mindestens die Hälfte des Gel-

des hereinzuholen. Deshalb ver-

suchte seine Nachfolgerin Gasch-

ke, Albig eine Mitschuld an der Ent-

scheidung zu geben. Dies hat sie

inzwischen zurückgezogen. EST
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Die Autorin besteht
darauf, keinen wissen-
schaftlichen Text ge-
schrieben zu haben

Schwer zu verstehen: Ostfriesen beim Feiern Foto: dpa

Gute Ausstattung, verlorener Inhalt: Schillers „Räuber“ am Jungen Schauspiel Hannover Foto: Katrin Ribbe

Ostendorf gliedert ihr Buch in
22 Kapitel zu Themen wie Land-
wirtschaft, Kirchen, Geschlech-
terverhältnisse,MeyerWerft, das
Plattdeutsche oder Tourismus.
Ganz Wissenschaftlerin, peppt
Ostendorf ihreKapitelmitStatis-
tiken auf. Die Autorin besteht al-
lerdings darauf, keinen Reise-
führer oder wissenschaftlichen
Text geschrieben zu haben.

Eine ihrer Primärquellen ist
die regionale Ostfriesland Zei-

tung (OZ). Das ergibt dann in der
Summe einenKessel Buntes und
ein Problem: Die OZ-Artikel sind
manchmal schlecht recherchiert
und geschrieben. Dementspre-
chend oberflächlich und un-
strukturiert bleiben teilweiseOs-
tendorfs Texte.

Die gesamte ostfriesische
Landwirtschaft handelt Osten-
dorf zum Beispiel auf neun Sei-
ten ab. Wenn die Autorin unter-
stellt, der ostfriesischen Land-
wirtschaft ginge es im Ganzen
gut, entspricht dasmehrder Pro-
paganda als der Wahrheit. Das
Höfesterben hat auch Nordwest-
deutschlands Randregion er-
reicht.

Ostendorfs Aussage, die Land-
wirtschaft leideunterder zuneh-

Schlechte Quellen
OSTFRIESLAND Die Politikwissenschaftlerin Helga Ostendorf möchte mit ihrem Buch „Ostfriesland
verstehen“ den Nordwesten erhellen. Aber das geht gründlich schief

Ostfriesland, das sind etwa
457.200 Menschen auf 3144,26
Quadratkilometern hinter
Deich und Dollart, in den Land-
kreisen Aurich, Leer, Wittmund
und der freien Stadt Emden. Vor
der Wiederverengung war es ei-
ne „strukturschwache Region“.
Ein „Land“ war Ostfriesland nie.

Bei Amazon liegen fast 100
Publikationen über „Ostfries-
land“ vor. Denenhat die Berliner
Politikwissenschaftlerin Helga
Ostendorf, die selbst in Ostfries-
land aufgewachsen ist, eine wei-
tere Publikation hinzugefügt:
„Ostfriesland verstehen. Berich-
te aus einem eigentümlichen
Land“ heißt ihr Buch, das Osten-
dorfbeimSelf-Publishing-Verlag
Epubli veröffentlicht hat.

menden Gänsepopulation, die
Viecher fräßen den Bauern das
Gras weg, ist falsch. Experten sa-
gen, die Gänsepopulationen sei
seit dem Jahr 2000 nicht mehr
gestiegen. Aber die landwirt-
schaftlichen Flächen sind dras-
tisch weniger geworden. Und
Bauern, die Fressschäden anzei-
gen, werden entschädigt.

Ihr Spezialthema, Geschlech-
terrollen und Bildungschancen,
beschreibt Ostendorf ausführ-
lich. Ihre Feststellung, in Ost-
friesland gäbe es gemessen am
Bundesdurchschnitt ein unter-
durchschnittliches Bildungsni-
veau, mag stimmen. Es gibt aber
auch hervorragende Bildungsin-
itiativen, die in dem Buch unter-
schlagen werden.

Nicht ohne Häme berichtet
Ostendorf im Kapitel Reichtum
undArmut über den „Reichtum“
derReeder in Leer.Nichts sagt sie
überdie städtebaulichen Innova-
tionen, die Leer denReedern ver-
dankt.

In ihrer Euphorie über die
„größten“ Arbeitgeber Enercon
(Windkraft, Aurich) und VW er-
wähnt Ostendorf den wirklich
größten Arbeitgeber und Ausbil-

der qualifizierter Berufe, den
Handelskonzern Bünting mit
13.000 MitarbeiterInnen, nicht.
Die Liste der Fehler und Unge-
nauigkeiten könnte man leider
weiter führen.
THOMAS SCHUMACHER

Helga Ostendorf: Ostfriesland ver-

stehen. Berichte aus einem eigen-

tümlichen Land, Epubli 2013, 236

Seiten, 19,80 Euro

Als Ersatz prunken hübsche
Regieeinfälle. Wenn sich bei-
spielsweise Franz empört, war-
um das Leben seines Vaters seit
Ewigkeitennichtendenwill,hört
er auf zu spielen–undguckt eine
gefühlte Ewigkeit untätig ge-
nervt ins Publikum.

Ein zentraler Aspekt

Inhaltlich bleibt immerhin ein
zentraler Aspekt Schillers erhal-
ten: Wie viel Freiheit ist dem
Menschen zumutbar? Karl ent-
deckt in Schattenspielszenen
Beispiele sozialer Ungerechtig-
keit, schmeißt daraufhin all sei-
ne Studierbücher auf den Boden
undwirdHauptmann einer Räu-
berbande.

Diese Jugendbewegung wur-
de auf deutschen Bühnen schon
als RAF-Kommando, Neonazi-
Truppe und Taliban-Verein ins-
zeniert. Siewurde schon ganz ro-
mantischgenutztzur Illustration
der Zuneigung des Wutbürgers
zuallemRebellischenoder zur Il-
lustration der urmenschlichen
Sehnsucht nach Führerfiguren.
An den norddeutschen Theatern
kämpften in den letzten Jahren
beispielsweise„Räuber“-Kidsder
Anarchoszene gegen die Alt-
68er-Generation (Regie: Volker
Lösch,Bremen),quietschfidelge-
gen Pubertät und die Schmerzen
der Identitätssuche (Regie: Marc
Becker, Oldenburg), gegen ihr
aufgeblähtes Ich-Design (Regie:

Eva Lange, Wilhelmshaven), ge-
gen die Aufführungstradition
des Stücks (Regie: Nicolas Ste-
mann, Hamburg) und gegen die
Vergnügungsindustrie (Regie:
Felix Rothenhäusler, Bremen).

In Hannover beginnt das aus-
tobende Aufbegehren mit Lokal-
kolorit, nämlich mit dem Dieb-
stahl des Leibnizkekses. Dann
aber entbietet ein Räuber den
HitlergrußunddieKollegensind
als dumpfbackig herumballern-
de Waffennarren kenntlich: eine
marodierende Schurkenbande,
die endlos Säcke mit der Auf-
schrift „Beute“ davonschleppt.
AlsKarl imTohuwabohuderRäu-
berpistole erkennt, das dabei
auchKinder umkommen, gibt er

Ästhetische Fingerübung
THEATER Schillers „Räuber“ ohne Worte, dafür mit Pantomime und üppiger Ausstattung und Geräuschen: Dieses
Experiment unternahm die Regisseurin Ruth Messing am Jungen Schauspiel Hannover. Das Ergebnis ist mager

In dieser Version sind
Schillers „Räuber“ vor
allem ein hochtourig
beschleunigter
Theatercomic

VON JENS FISCHER

Sprechen verboten: Seine Liebe
erklärt Franz der Amalia mit
kühn verklemmten Verrenkun-
gen und eitlem Getue – prompt
erntet er eine grimmige Zicken-
Pantomime. Auch die schurki-
sche Scharade für sein ethisches
Prinzip des Eigennutzes gestal-
tet Franz wortlos mit Heuchler-
blicken und ironisch zelebrier-
ten Zuneigungsgesten.

Das Stück, das hier gegeben
wird, ist „Die Räuber“ von Fried-
rich Schiller. Regisseurin Ruth
Messing inszeniert das Stück am
Jungen Schauspiel Hannover
stumm,abermit akustischerUn-
termalung durch einen Geräu-
schemacher. Entstanden ist eine
Oper auf Orchesterentzug, ein
von Sprechakten befreites Live-
Hörspiel, einStummfilmtheater.

Karl zum Beispiel kämpft für
das Gute, Wahre, Schöne, sagt
aber ebenfalls nichts. Der alttes-
tamentarische Bruderzwist zwi-
schen ihm und Franz wird
schweigend in die Stille hinein-
geformt. Wo auch der Vater tat-
tergreisig schweigsam unter
dem Intrigenspiel leidet und
dann vollends verstummt, also:
körpersprachlich stirbt.

Der Geräuschemacher beglei-
tet das Geschehenmit perkussiv
forciertem Geklimper, Geklöter,
Getrommel, er lässt Backpfeifen
knallen und Herzen pochen und
erzeugt klangmalerisch Atmos-
phärewolken,vomimpressionis-
tischen Surren, Rauschen, Blub-
bern bis hin zu expressionisti-
schem Hämmern, Schleifen,
Schmirgeln, Kratzen.

Für Charaktere und Situatio-
nen werden zudem kleine melo-
discheMotivevorgestellt,mitde-
nen szenengerecht auf einem
präparierten Klavier improvi-
siert wird. Damit ergibt sich eine
chaotischeParadederTypen,wie
man sie aus Herbert Fritschs Ex-
tremkomikinszenierungen
kennt.

Wie auch die entzückenden
Barockfantasien der Ausstat-
tung: InBällebädernundPraliné-
AbteilungengesammelteKugeln
sind zu Lockenperücken verar-
beitet, Sackleinenfetzen zu Nar-
rengewänderngeschneidert und
mit pittoresken Häkel- und
Strickapplikationen versehen.

Die Inszenierung klingt faszi-
nierendundsiehtauchhervorra-
gend aus, aber sie skelettiert das
komplexe Textgefüge auf weni-
ge zentrale Szenen, mit denen
Schiller dramatische Konventio-
nen bediente. Alles genial Origi-
näre des Werks bleibt außen vor.
Regiehandwerk spielt lustvoll
mit Dichterhandwerk. Wer das
Stück nicht kennt, lernt es nicht
kennen. Wer es kennt, muss auf
Erkenntniszuwachs verzichten.

den einzigenmenschlichen Laut
der Aufführung von sich: ein
Schreigeräusch.

Bitte nachdenken, soll das
wohl heißen, Widerstand aus
Freiheitsidealismus rechtfertigt
nicht alle Mittel. Mehr Inhalt
wird den Zuschauernnicht zuge-
mutet. So sind Schillers „Räuber“
vor allem ein hochtourig be-
schleunigter Theatercomic non-
verbaler Ausdrucksmittel. Sie
werden imitiert, Gefühlewerden
nur grob visualisiert, also nie er-
spielt. Cool könnte das sein. Hek-
tisch unterhaltsam ist diese äs-
thetische Fingerübung.

nächste Aufführungen: 30.10.,

7.11. und 10.11.
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Vergleichbare Partner bilden eine große Koalition Foto: dpa

IN ALLER KÜRZE

nachdemdiePartei sich imWahl-
kampf sehr entschieden gegen
eine großeKoalitionpositioniert
hatte. „Wer SPD wählt, entschei-
det sich gegen Frau Merkel und
nicht für sie“, so ließ sich Andrea
Nahlesnoch im JunivonderWelt
zitieren. Alles andere sei „eine
bösartige Unterstellung“, so die
Generalsekretärin weiter. So for-
sche Töne gibt’s freilich jetzt
auch von den GegnerInnen der
großen Koalition kaum mehr.
Natürlich hätte die SPD „gern al-
lein regiert“, sagt Schwellach.
Nun müsse man halt sehen, ob
genügend „sozialdemokrati-
schen Punkte“ durchzusetzen
seien.

DassdiedreiBremerDelegier-
ten am Ende unterschiedlich ab-
gestimmt haben, zeige eben,
dass es in der SPD in dieser Lage
„gemischte Gefühle“ gebe, sagt
der Landesvorsitzende Andreas
Bovenschulte,derwieSielingnur
aufgrund seiner Funktion als
Gast an dem kleinen Parteitag
teilgenommen hat. Als großes
Problembleibe, wie die CDU sich
die Finanzierung der zu verabre-
denden Maßnahmen vorstelle,
wenn sie Steuererhöhungenaus-
schließen wolle. Nur wenn mit
den „Mindestforderungen“ we-
nigstens ein Teil des im Wahl-
kampf geforderten „Politikwech-
sels“ durchgesetzt werden kön-
ne, „lohne“ sich eine Koalition
mit der CDU.

„Ich freue mich auf die Zu-
sammenarbeitmit den Sozialde-
mokraten“, sagt Elisabeth
Motschmann, die neue CDU-
Bundestagsabgeordnete, und
verweist darauf, dass sie ja darin
schon „geübt“ ist – in Bremens
großer Koalition war sie Kultur-
Staatsrätin. Schließlich sei es der
„Wählerauftrag“, Alternativen ge-
be es nicht. Auch die Kanzlerin,
so Motschmann, sehe den Koali-
tionsverhandlungen „sehr ent-
spannt“ entgegen. Nur bei der
Energiewende sei es schwierig,
da würden die Gesprächemögli-
cherweise etwas länger dauern.

Regieren kann von Vorteil sein
PARTEIEN Bremens Delegierte beim SPD-Konvent noch uneins über Koalitionsfrage. Der
Abgeordnete Carsten Sieling verspricht sich von CDU-Partnerschaft Gewinn für Bremen

„Wer SPD wählt, ent-
scheidet sich gegen
FrauMerkel und nicht
für sie. Alles andere ist
eine bösartige Unter-
stellung“

ANDREA NAHLES, GENERALSEKRETÄRIN

DER SPD, IM JUNI 2013

VON KLAUS WOLSCHNER

Alle Zeichen stehen auf „große
Koalition“ in Berlin, nachdem
am Samstag der SPD-Parteikon-
vent beschlossen hat, dass die
SPD inKoalitionsverhandlungen
gehen soll. Für die abschließen-
de Mitgliederbefragung wurden
schon organisatorische Weichen
gestellt.

Mit großen Überraschungen
rechnet im Grund da aber nie-
mand mehr – seitdem die Grü-
nensichausderKoalitionsdebat-
te verabschiedet haben, gibt es
ernsthaft keine Alternative
mehr. „Schon rein rechnerisch
wären die sechs Stimmen Mehr-
heit vonRot-Rot-Grüneinfachzu
wenig“, sagt der Bremer SPD-
Bundestagsabgeordnete Carsten
Sieling. Er kam 1995 in die Bür-
gerschaft, hatte für Rot-Grün ge-
worben–undmusstegleich loyal
zu Schwarz-Rot sein. „Die großen
Koalitionenverfolgenmichgera-
dezu“, sagt er.

Für Bremen könnte aber eine
Regierungsbeteiligung der SPD
in Berlin einige Vorteile bringen,
findet Sieling. Das ganze Paket
der Arbeitsmarktpolitik, dasmit
der CDU schon sondiert ist, wür-
de Bremens Sozialkassen entlas-
ten:Mindestlohn,Einschränkun-
gen der Leiharbeit, Eingrenzun-
gen vonWerkverträgen.

Bei Infrastrukturprojekten
wie den geforderten Lärm-
schutzmaßnahmen, insbeson-
dere an Bahnstrecken, bei der
Anbindung des Jade-Weser-Ports
und schließlich bei dem leidigen
Streit um die Planung der A281
könnte der direkte Zugang zur
RegierungsbankvonVorteil sein.
Die Förderung der Windenergie
steht für Sieling oben auf der Lis-
te. Schließlich ist der Finanzpoli-
tiker Sieling – bisher jedenfalls –
der Berichterstatter im Finanz-
ausschuss für den Themenbe-
reichLänderfinanzausgleich,der
mit einer „Föderalismuskom-
mission III“ demnächst konkret
bearbeitet werden soll im Hin-

HEUTE IN BREMEN

„Es ist ein gewisser Bruch“

taz: Herr Giesche, wen treffen
Sie denn heute?
Alexander Giesche: Im Grunde
treffe ich auf eine Arbeit aus der
Zukunft, die „We Disappear“ hei-
ßen wird, im November in Mün-
chenPremierehat–unddannim
Januar in Bremen gezeigt wird.

Wir laden das Publikum ein, uns
bei den Proben dazu zu begeg-
nen.
Sonst treffen Sie doch immer
ein Ensemblemitglied… !?
Nicht immer: Bei „Giesche
trifft… die Haifische“, wo Hai-
Ballons durch den großen Saal
am Goetheplatz schwebten, war
ja beispielsweise auch keiner da-
bei.Aberes ist schoneingewisser
Bruch – auch, um den experi-
mentellen Charakter der Reihe
zu stärken.
Sonst würden Sie ja auch eine
unerfüllbare Erwartungshal-
tungnähren, dass allemal dran
kommen–undmöglicherweise
Eifersüchteleien im Ensemble?
Da ist was dran: Die stehen teil-
weise schon richtig Schlange, ge-

rade auch, weil sie jetzt sehen,
diese kleinen Formate werden
gerne auch mal zu Gastspielen
eingeladen. Mit dem Abend mit
Claudius Franz fahren wir zum
Beispiel nach Amsterdam.
Aber ist ein Probenbesuch ähn-
lich attraktiv?
Es ist jaeinebesondereArtProbe:

Wir haben nicht ein fertiges
Stück wie beispielsweise
den Kirschgarten, sondern
es geht um eine Perfor-
mance, bei der noch nicht

feststeht, wie sie am Ende aus-
sehen soll. Das entwickelt sich ja
gerade erst beim Proben.
Aber ein Thema gibt es?
Das Thema ist Immunität, wie
mansichgegenUmwelteinflüsse
schützt –undauchwasdas fürei-
nen bedeutet: Wir haben da bis-
lang vor allem ein Bild für, näm-
lich, sich insolchegroßenKugeln
zu begeben – solche mit denen
manübersWasser läuft, das ist so
ein aktueller Fun-Sport.
Und Publikum stört nicht den
intimen Proben-Prozess?
Im Gegenteil: An der DasArts-
Hochschule in Amsterdam wird
das ganz oft gemacht. Und durch
diesen Impuls, durch diese Sicht
von außen wird einem oft ganz
schlagartig klar, wohin sich die
Sache weiter entwickelnmuss.
INTERVIEW: BES

20 Uhr, Foyer Kleines Haus

PERFORMATIVES TREFFEN Die Theater-Reihe „Giesche
trifft…“ nimmt eine unerwartete Wendung

lichenNiedersachsen jedoch, wo
hochkonzentrierte Intensivtier-
haltung und Maisanbau in Mo-
nokultur oft schon flächende-
ckend anzutreffen sind, hat zu-
letzt eine Trendumkehr stattge-
funden: Die Weserzuflüsse wei-
sen besorgniserregende Nitrat-
werte auf, das Grundwasser ist
bereits belastet.

Deshalb sind laut Frank Lo-
renz von der Landwirtschaftli-
chen Untersuchungs- und For-
schungsanstalt Nord-West in Ol-
denburg regelmäßige Bodena-
nalysen nicht nur vorgeschrie-
ben, sondern auch im Interesse

des Landwirts: „Reine Ackerbau-
ern müssen Dünger zukaufen.
Bodenuntersuchungen rentie-
ren sich da relativ schnell.“ Bis-
lang schicken Landwirte Proben
ins Labor und erhalten nach ein
bis zwei Wochen das Ergebnis.

Mit dem Bremer Optifert-
Chipkönntedas schneller gehen.
„Wir haben dort eine Methode
ausder analytischenChemie, die
miniaturisiert ist“, sagt Michael
Vellekoop vom Institut für Mi-
krosensoren, -aktuatoren und
-systeme der Uni Bremen. Der
Sensor passt bequem in eineHo-
sentasche, und für die Analyse
benötige man nicht mehr als ei-
nen halben Teelöffel Erde: Insge-
samt dauere die Prozedur nur je-
weils vier Minuten.

Das Herzstück des Chips ist
ein Kanal mit einer Trägerflüs-
sigkeit. Indiesenpresstder Land-
wirt die Bodenprobe hinein. Ein
elektrisches Feld zwingt die
Nährstoffe, die als geladene Teil-

Ein Bremer Chip checkt Düngemittel
AGRARFORSCHUNG WissenschaftlerInnen vom Bremerhavener Technologie-Transfer-Zentrum und der
Bremer Uni haben einen Chip gegen Überdüngung im Freilandversuch getestet

Erfolgreich im Freilandversuch
eingesetzt worden ist ein von
Forschern der Uni Bremen und
der Technischen Uni Wien ent-
wickelter Chip, der den Nähr-
stoffgehalt im Boden misst: Ziel
ist es, dadurch den Einsatz von
Düngemitteln zuoptimieren, al-
so sowohl den Ertrag zu steigern
als auch die Nitratbelastung des
Bodens zu reduzieren. Angaben
des Bremerhavener Technolo-
gie-Transfer-Zentrums (TTZ) ist
das auf einem Versuchsfeld in
Brandenburg gelungen: Auf die-
sem wurden acht Prozent mehr
Mais geerntet als auf einem Ver-
gleichsfeld.

„Es wird immer wichtiger,
den Ertrag zu steigern und dabei
denRessourcenverbrauch zumi-
nimieren“, informierte Projekt-
leiterin LucíaDoyle.DasProblem
ist einigermaßen akut: Zwar hat-
te bundesweit die Nitrat-Belas-
tung des Grundwassers seit gut
15 Jahrenabgenommen. Imwest-

Das hoffnungsfrohe Wetter
Radio Bremen stellt seine älteste
Sendung, das seit 1947 ausge-
strahlte Hafenkonzert, am Sonn-

tag ein: Möglicherweise wird

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

...................................................Alexander Giesche

■ 29, Performance-Künst-

ler, „Artist in Residence“, am

Theater Bremen, studiert am

Graduiertenkolleg der DasArts-

Theaterschool, Amsterdam.

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

WELTSCHMERZ AUF DER HÜHNERLEITER

dann auch das TV-Schnarchnasen-

format 3nach9 irgendwann been-

det! Hoffnungsfroh stimmen Son-
nenschein und 22 Grad

Übersetzen mit Kiebitz

Am Montag hat Lyrikerin Ulrike
Draesner die Arbeit am Online-
Projekt „TheMaking of Translati-
on“ – übersetzt: die allmähliche
Verfertigung der Übersetzung –
begonnen. Das mit der dreimo-
natigen Netzresidenz 2013 des
virtuellen Literaturhauses Bre-

men ausgezeichnete Vorhaben
besteht in der Übertragung von
Gedichten des belgischen Lyri-
kers JanLauwereynsausdemFlä-
mischen ins Deutsche. Dabei
werdendie jeweiligenFassungen
gebloggt, vom Autor und zwei
ÜbersetzerInnen weiter bearbei-
tetundaufwww.netzresidenz.de
öffentlich diskutiert. (taz)

blick auf das Jahr 2019. Der „Soli-
darpakt Ost“ läuft dann aus, der
Solidaritätszuschlag wird aller
Voraussicht nach mit neuer
Zweckbestimmung weiter erho-
ben werden, schätzt Sieling.

Gisela Schwellach war als
stimmberechtigte Delegierte
beim Parteikonvent. Eine „ernst-
hafte, kontroverse Diskussion“
habe es da gegeben, sagt sie, es
seieben„fürdieSPDeineschwie-
rige Situation“. Verständlich,

chen – Ionen – vorliegen, sich
durch die Flüssigkeit hindurch
zu bewegen. Leichten, stark gela-
denen Ionen gelingt das schnel-
ler als schweren, weniger stark
geladenen. Anhand der Zeit, die
sie durch den Kanal brauchen,
lassen sich die Nährstoffe also
identifizieren.

„Damit könnenwir innerhalb
von zwei Minuten vier bis fünf
verschiedene Ionen messen“,
sagt Vellekoop. „Die Idee ist, das
Messsignal zusammen mit GPS-
Daten zu einem zentralen Sys-
tem zu schicken.“ Auf diese Wei-
sehättendie LandwirtedieMess-
ergebnisse direkt am heimi-
schen Computer.

Bei einem automatisierten
System würde dann der Dünger
den Sensor-Informationen ent-
sprechend dosiert und automa-
tisch aufgetragen: „Jeder Land-
wirt, der ein Bewässerungssys-
temhat, könnte das nutzen“, sagt
Doyle. (dpa/taz)

„Wir könnenmit dem
Chip in zwei Minuten
bis zu fünf verschiede-
ne Ionenmessen“

MICHAEL VELLEKOOP, INSTITUT FÜR MI-

KROSENSOREN DER UNI BREMEN
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Das Krokodil im Nil
TIERSCHUTZ Mit einer GefahrtierverordnungwerdenHamburger künftig besser vor Tigern,
Hyänen und Skorpionen geschützt – sofern die Einhaltung auch kontrolliert wird

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Hamburg soll sicherer werden,
findet die allein regierende SPD.
Und deshalb will der Senat am
heutigen Dienstag eine Verord-
nung verabschieden, mit der die
Haltung gefährlicher Tiere ver-
boten oder zumindest erschwert
werden soll. Danach gelten Tiere
als gefährlich, „die auf Grund ih-
rer Körperkräfte, körperlichen
Merkmale, Verhaltensweisen
oder Gifte Menschen oder ande-
re Tiere erheblich verletzen oder
töten können“, heißt es imGeset-
zestext. Deren Haltung soll nur
noch mit Genehmigung erlaubt
sein, ansonsten droht eine Geld-
buße bis zu 50.000 Euro. „Ein
Krokodil gehört in den Nil“, be-
gründet SPD-Gesundheitspoliti-
ker Martin Schäfer seinen Vor-
stoß.

Mit dem Gefahrtiergesetz
„soll der Tierschutz, aber auch
der Schutz der Menschen vor ge-
fährlichen Tieren gestärkt wer-
den“, hatte Gesundheitssenato-
rin Cornelia Prüfer-Storcks (SPD)
erklärt, als sie die Vorlage eines
solchen Gesetzes ankündigte.
Ende Mai war es von der Bürger-
schaft beschlossen worden. Zum
Inkrafttreten ist aber noch die
genaue Bestimmung der als ge-
fährlichgeltendenTierenotwen-
dig –undebendie soll jetzt nach-
gereicht werden.

Diese Liste enthält imWesent-
lichen zehn Klassen und Famili-
en von Tieren. Darunter fallen
sämtliche giftigen Spinnen,
Skorpione aller Art, Krokodile
und sonstige Panzerechsen so-

das wetter
Der goldene Herbst läuft noch mal zu Hochform auf: fünfeinhalb

Stunden Sonne und bis zu 21 Grad, höchstwahrscheinlich bleibt es tro-

cken

IN ALLER KÜRZE

Lampedusa I: Flüchtlinge

im Rathaus

Die Bürgerschaftsfraktion der
Grünen hat Flüchtlinge der
Gruppe „Lampedusa in Ham-
burg“ am Montag zu ihrer Sit-
zung insRathauseingeladen,um
sich aus erster Hand über die ak-
tuelle Situation zu informieren.
Vor Beginn erklärte Fraktions-
chef Jens Kerstan, die Lösung für
den Konflikt liege nicht auf der
Straße, sondern im Rathaus.
„AuchwennHamburg imAllein-
gang wenig am europäischen
Asylrecht ändern kann, haben
wir eine humanitäre Verantwor-
tung gegenüber den Flüchtlin-
gen in unserer Stadt.“ Hamburg
könne und müsse sich Humani-
tät leisten.ÜberdasSchicksalder
Lampedusa-Flüchtlinge disku-
tiert am Mittwoch erstmals die
Hamburger Bürgerschaft. SPD,
Grüne, FDP und Linke haben das
Themafürdie aktuelle Stundezu
Beginn der Sitzung angemeldet.
(taz)

Lampedusa II: Weitere

Kontrollen

Die Personenkontrollen gegen
Schwarzafrikaner durch die Poli-
zei im Rahmen der „Operation
Lampedusa“ gehen weiter. Am
gestrigen Montag sind nach taz-
Informationen mindestens
sechsMänner auf St. Pauli aufge-
griffen und vorübergehend fest-
genommen worden. Sie stehen
im Verdacht, zu der Lampedusa-
Gruppe zu gehören. Die Gruppe,
die ein kollektives Bleiberecht
fordert, weigert sich ihre Identi-
tät preiszugeben, nachdem der
SPD-Senat ihre Abschiebung an-
gekündigt hat. Unterstützer rie-
fen für den gestrigen Abend zur
einer Demonstration in Eims-
büttel auf. Heute soll es erneut
Proteste geben, wenn SPD-Bür-
germeisterOlaf Scholz inNewLi-
ving Home Hotel einen „Bürger-
nahen Ratschlag“ nahe Hagen-
becks Tierpark abhält. (taz)

Geld für U-Bahn

DerBund fördertdenAusbauder
U-Bahn-Linie U4mit weiteren 71
Millionen Euro. Die Verlänge-
rung der U4 von der Haltestelle
„Hafencity Universität“ bis zu
denElbbrückenseinachdemGe-
setz zur Gemeindeverkehrsfi-
nanzierung akzeptiert worden,
teilte der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundesver-
kehrsministerium, Enak Ferle-

mann, am Montag mit. Die Ar-
beiten an dem 1,3 Kilometer lan-
genundrund180MillionenEuro
teuren Streckenabschnitt sollen
im Frühjahr 2014 starten. (dpa)

Thomas Drach frei

Reemtsma-Entführer Thomas
Drach ist nachmehr als 15 Jahren
hinter Gittern auf freiem Fuß
und will Deutschland verlassen.
Der 53-Jährige sei am Montag-
morgen aus dem Gefängnis
Fuhlsbüttel entlassen worden,
sagte ein Sprecher der Justizbe-
hörde. Er habe im Vorfeld deut-
lich gemacht, dass er aus
Deutschland ausreisen wolle.
Damit entzöge sich der Schwer-
verbrecher den strengen Aufla-
gen, die von der Hamburger Jus-
tiz gegen ihn verhängt wurden.
Drach und seine Komplizen hat-
ten den Millionen-Erben
Reemtsma imFrühjahr 1996ent-
führt und viereinhalb Wochen
angekettet in einem Verlies fest-
gehalten. Gegen 15 Millionen
Mark und 12,5 Millionen Schwei-
zer Franken war Reemtsma
schließlich freigekommen. Von
der Beute ist bisher nur ein
Bruchteil aufgetaucht. (dpa)

Erneuter Prozess

Der Prozess um das Flugzeugun-
glück mit zwei Ertrunkenen vor
der Hafencity im August 2009
wird neu aufgerollt. Das Landge-
richt verhandelt ab heute über
die Berufungen des Piloten und
der Staatsanwaltschaft. Der Pilot
war inerster InstanzzuneunMo-
naten Haft auf Bewährung we-
gen fahrlässiger Tötung verur-
teilt worden. Das kombinierte
Land- und Wasserflugzeug war
mit ausgefahrenen Fahrwerk in
der Elbe gelandet und hatte sich
überschlagen. Der Pilot gab da-
für technischen Mängeln und
Konstruktionsfehlern an der
„CessnaT208H“dieSchuld. (taz)

Erstickt im Lastenaufzug

Der Mann, der in der vergange-
nen Woche in einem engen Ge-
schirraufzug einer Bäckerei ums
Leben kam, ist erstickt. Dies hat
der Obduktionsbericht ergeben.
Vermutlich wegen eines verlore-
nen Türöffners im Keller habe
der aus Ghana stammende Tel-
lerwäscher sich in den schmalen
Lastenaufzug gezwängt, statt die
Treppe zu benutzen. Eine Mitar-
beiterin drückte den Knopf zum
Starten,derAufzugbliebstecken.
Die Feuerwehr barg die Leiche
des Mannes. (dpa)

Katharina die Große

Katharina Fegebank will die
dienstälteste Vorsitzende der
Hamburger Grünenwerden. Auf
der Landesmitgliederversamm-
lung am 2. November kandidiert
die erst 36-jährige Bürger-
schaftsabgeordnete schon zum
vierten Mal für den Chefposten.
„Ich will die Partei in den nächs-
ten Bürgerschaftswahlkampf
führen“, sagte sie amMontag im
Gesprächmit der taz.

Damit würde Fegebank, die
am 22. Juni 2008 mit 31 Jahren
jüngste Parteichefin in der Ge-
schichte derHamburger Grünen
wurde, im Juli nächsten Jahres
mit sechs Jahren und einemMo-
nat im Amt ihre Vorgängerin
und Rekordhalterin Anja Hajduk
übertreffen. Die Frage ist, ob die-
se personelle Kontinuität über
mehr als ein Jahrzehnt für die je-
weiligen Amtsinhaberinnen
spricht oder gegen die personel-
le Vielfalt in der grünen Spitze.

Entscheidend aber wird der
GradderZustimmungsein,denn
als Parteivorsitzende wäre Fege-
bank auch erste Anwärterin auf
die grüne Spitzenkandidatur bei

der Bürgerschaftswahl am22. Fe-
bruar 2015. Dazu abermüsste sie
ihr Wahlergebnis von 2011 deut-
lich verbessern. Damals wurde
Fegebank mit lediglich 68 Pro-
zent imAmt bestätigt: Viele Grü-
ne gaben dem Landesvorstand
die Schuld am Wahldebakel bei
derBürgerschaftswahl imFebru-
ar 2011, bei der die Partei nach
dem Platzen von Schwarz-Grün
in der Opposition landete, statt
in einem rot-grünen Senat.

Erneut kandidieren ihr Stell-
vertreter, der Bundestagsabge-
ordnete Manuel Sarrazin, und
Landesschatzmeister Michael
Gwosdz. Beide traten 2011 zum
ersten Mal an und gelten als un-
belastet von derWahlniederlage.

Inhaltlich wird der Parteitag
ein neues Verkehrskonzept für
Hamburg debattieren, das weit-
gehend aus bekannten Vorschlä-
gen besteht. Umweltzone, City-
Maut, Parkverbote, Tempo 30,
Stadtbahn, Radwege –mit diesen
Instrumenten wollen die Grü-
nen die Mobilität in der Stadt zu
einem zentralen Politikthema
machen. SVEN-MICHAEL VEIT

GRÜNE Parteichefin Fegebank will zum vierten Mal
Vorsitzende werden. Test für Spitzenkandidatur

Gefahrengebiet aufgehoben

Das „Gefahrengebiet Schanzen-
viertel“ ist aufgehoben worden.
Entsprechende Informationen
der tazhatdiePolizeiaufAnfrage
bestätigt. „Das ist immer eine
zeitlich begrenzte Maßnahme“,
sagt Polizeisprecher Holger Veh-
ren. Zwar gebe es weiterhin ei-
nen konspirativen Drogenhan-
del. „Die Zahl der Straftaten ist
aber deutlich zurückgegangen“,
sagt Vehren.

Das Schanzenviertel war am 1.
Juni des Jahres zwischen Strese-
mannstraße, Schröderstift, La-
ger- und Altonaer Straße zum
Gefahrengebiet erklärt worden.
Ab 13 Uhr bis in die späte Nacht
konnten Polizisten Bewohnerin-
nenundKneipengängerohneIn-
dizien „verdachtsunabhängig“
kontrollieren, die Personalien

überprüfen undmitgeführte Sa-
chen wie Handtaschen oder
Rücksäcke durchstöbern, auch
wenn sich darin Intimes befun-
den hat. Dabei ist es oft zu Auf-
enthaltsverboten gekommen.
Das passierte auch Schanzen-
viertel-Bewohnern, was das Ver-
waltungsgericht in einer Ent-
scheidung anprangerte.

Hintergrundderpolizeilichen
Maßnahmewar offiziell die Dea-
ler- und Drogenbekämpfung in
dem Quartier. Die örtliche Poli-
tikwolltemitverstärktenPolizei-
razzien und mit Sport- und Kul-
turveranstaltungen Cannabis-
Dealer aus dem Flora-Park ver-
treiben. In der Folge hatte sich
dieDealer-Szeneaufdasgesamte
Gebiet des Viertels bis zumWoh-
lers-unddemSchanzenparkaus-
gebreitet.

Örtliche Polizeistrategen hat-
ten vor dieser Entwicklung ge-
warnt. Denndas Schanzenviertel
gilt nicht als Konsum-Region,
sondern eher als Anlaufpunkt
für Leute, die sichweicheDrogen
für den Joint am Feierabend ver-
schaffen wollten. KVA

POLIZEIRECHT Die Polizei darf im Schanzenviertel
nicht mehr verdachtsunabhängig kontrollieren

„Die Zahl der
Straftaten im Schan-
zenviertel ist deutlich
zurückgegangen“
POLIZEISPRECHER HOLGER VEHREN

wie sonstige große Echsen wie
Warane. AuchWölfe undHyänen
dürfen nur noch mit Genehmi-
gung gehalten halten, ebenso
sämtliche Großkatzen vom Pu-
mabis zumKönigstiger sowie al-
le Großbären. Außerdem ist die
Haltung von Menschenaffen –
Gorilla, Schimpanse,OrangUtan
– und auch Pavianen ohne Er-
laubnis strafbar.

Etwas unübersichtlichwird es
beidenSchlangen. ImGrundsatz
aber ist künftig die Haltung fast
aller Riesenschlangen – Anakon-
das, Boas, Pythons und andere –
sowieDutzender vonGiftschlan-
gen von der Klapperschlange bis
zur Kobra genehmigungspflich-
tig. „Es geht um die artgerechte
Haltung“, sagt Schäfer, „und um
den Schutz der Halter.“

Sicherlich gehe ein Großteil
der Menschen sorgsam mit den
eigenen exotischen Tieren um.
DennochmüsstenHalterkünftig
Kenntnisse über ihre Tiere sowie
eine sichere Unterbringung
nachweisen. Denn viele Exem-
plare reagierendurchausgefähr-
lich, wenn sie sich bedroht füh-
len. Deshalb gibt es immer wie-
der Vorfälle mit verletzten Hal-
tern oder sonstigen gefährdeten
Personen. Darunter beispiels-
weise den Fall eines Hambur-
gers, der mehrere Giftschlangen
in seiner Wohnung hielt und
zwei Mal lebensgefährlich ver-
letztwordenwar – einmal vonei-
ner Gabunviper, ein anderesMal
von einer Klapperschlange. „Wir
müssenmanche Leute – und vor
allem ihre Nachbarn – auch vor
sich selbst schützen“, sagt Schä-
fer.

Offen ist indes, wie dasGesetz
kontrolliert werden soll. Woh-
nungsdurchsuchungen auf der
Jagd nach Vipern undVogelspin-
nen soll es nicht geben. So bleibt
eswohlbeiZufallsfunden–wenn
der grollende Leopard die Nacht-
ruhe stört.

Extrem giftig: Neun Gattungen
von Kobras umfasst die Familie
der Giftnattern, darunter auch
die Echte Kobra. FOTOS (5): DPA

Extrem alt: Krokodile zählen zu
den letzten noch lebenden Ar-
chosauriern und sind somit Vet-
tern der Dinosaurier.

Extrem majestätisch: Der Löwe
lebt als einzige Katze in Rudeln,
aber besser nicht in der Etagen-
wohnung.

Extrem selten: Der Gorilla ist der
größte Menschenaffe und lebt
nur noch im zentralafrikani-
schen Bergland.

Extremunbeliebt: dieVogelspin-
ne. Ihr Biss ist für Menschen nur
selten tödlich, aber immer sehr
schmerzhaft.„Es geht um die

artgerechte Haltung
und um den Schutz
der Halter“
MARTIN SCHÄFER, SPD


