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VERBOTEN

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Immer wieder muss verboten

sich über die Kleinteiligkeit

mancher Blattkritik wundern.

Zentrales Ärgernis ist die

Schriftgröße, schlecht lesbar

sei auch weiße Schrift auf

schwarzem Grund, ferner er-

schweren freigestellte Fotos

manch einem den Lesefluss.

verboten, nie um einen unge-

betenen Ratschlag verlegen,

empfiehlt die Anschaffung ei-

ner Sehhilfe. Gibt’s in jeder Dro-

gerie. Bitte, gern geschehen!

Doch verboten hat seinen Frie-

den damit gemacht, dass man-

che Menschen weder verboten

lesen, noch ihr Leben zu ändern

bereit sind:

Wer keine Schuhe braucht,
trägt auch keine Lesebrille.

as waren noch Zeiten. In den 90er Jah-
rengehörtedie SPDbeimThemaEner-
giezurSpeerspitzedesFortschritts.Die

gesetzlichen Grundlagen für die erfolgrei-
che Energiewende sind eng mit dem ver-
storbenen Visionär Hermann Scheer ver-
bunden. Und auch vor zehn Jahren hat sich
SigmarGabriel als Umweltminister zumin-
dest noch bemüht, in der Großen Koalition
dieerneuerbarenEnergiengegendieAtom-
freundederUnionzuverteidigen.

Inzwischen hat sich das Blatt gewendet:
Jetzt sind es rückwärtsgewandte Kohle-
Freunde,die inSachenEnergiepolitik inder
Partei den Ton angeben. Schon im Wahl-
kampf präsentierte sich die SPD eher als
Schutzpatronin von Industrie und Kohle
denn als Vorkämpferin für die Energiewen-
de. Und in den Koalitionsverhandlungen
soll nun mit Hannelore Kraft jene Frau die
VerantwortungfürdasThemaEnergieüber-
nehmen, die treu an der Seite der großen

D

KOMMENTAR VON MALTE KREUTZFELDT ZUR KOHLEVERLIEBTEN SPD

Energiewende in akuterGefahr
Energiekonzerne steht: Die von Kraft ge-
führte rot-grüne Regierung in Nordrhein-
Westfalen setzt auf neue Braunkohle-Tage-
baueundKohlekraftwerke,verteidigtunge-
rechtfertigte Industriesubventionen bei
derÖkostromumlage und fordert, denAus-
bauvonÖkostromzudrosseln.

Es sind rückwärtsgewandte
Kohle-Freunde, die in der Ener-
giepolitik den Ton angeben

Energie-Frontfrau der SPD bei den Koalitionsverhandlungen: Hannelore Kraft, hier zu Besuch in einem Stahlwerk Foto: Matthias Lüdecke

Glück auf, Glück auf, die Hannelore kommt.
|: Und sie hat ihr helles Licht bei der Nacht, :|
|: schon angezündt’ :|

Schonangezündt’!Dasgibt einSchein, |: und
damit so fahren wir bei der Nacht, :| |: ins
Bergwerk ein :|

Ins Bergwerk ein, wo die Bergleut’ sein, |: die
da graben das Silber und das Gold bei der
Nacht, :| |: aus Felsgestein :|

DerEinegräbtdasSilber,derand’regräbtdas
Gold, |: doch dem schwarzrotenMägdelein,
bei der Nacht, :| |: dem sein wir hold :|

Ade, nun ade! Lieb’ Schätzelein! |: Und da
drunten in dem tiefen finst’ren Schacht, bei
der Nacht, :| |: da denk’ ich dein :|

Und kehr ich heim, zumSchätzelein, |: dann
erschallet des Bergmanns Gruß bei der
Nacht, :| |: Glück auf, Glück auf! :|

GROSSE KOALITION SPD schicktMinisterpräsidentinKraft aus demKohle-LandNRW
in die Verhandlungenmit der Union über die Energiewende ➤ SEITE 2
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Dieser Durchmarsch des Kohleflügels
bringt die Energiewende in akute Gefahr.
DerbisherigeBundesumweltministerPeter
Altmaier, der die Verhandlungen für die
CDU führen wird, präsentiert sich zwar als
aufrechter Verteidiger des Projekts, doch
auch in seiner Partei gibt es einen starken
Wirtschaftsflügel,derdieEnergiewende lie-
ber heute als morgen stoppen würde. Wie
dieserMachtkampfausgeht, ist offen.

Eine Gefahr ist der rückwärtsgewandte
KursaberauchfürdieSPDselbst.AlleFakten
sprechen für einen schnellen Ausstieg aus
der klimaschädlichen Kohle und für eine
stärkere Beteiligung der Industrie an den
Kostender Energiewende.

IndiesemPunktkönnendieSozialdemo-
kraten von den Erfahrungen der Unionmit
derAKW-Laufzeitverlängerunglernen:Eine
Politik, die aus Rücksicht auf starke Lobbys
dieöffentlicheMeinungignoriert,hatkeine
Zukunft.

Wieder Krieg

in Mosambik
BERLIN taz | In Südafrikas östli-
chem Nachbarstaat Mosambik
am Indischen Ozean droht ein
neuer Bürgerkrieg. Die größte
Oppositionskraft Renamo (Mo-
sambikanischer Nationaler Wi-
derstand) kündigte am späten
Montag das Friedensabkommen
von 1992 auf, mit dem sie ihren
bewaffneten Kampf gegen die
damalige sozialistische Regie-
rung des Landes beendet hatte.
Ihr Führer Afonso Dhlakama
floh aus seinem von der Armee
belagerten Hauptquartier an ei-
nen unbekannten Ort. Am frü-
hen Dienstag überfielen Rena-
mo-Kämpfer eine Polizeistation.
Mosambik galt zuletzt als Hoff-
nungsträger für rasche wirt-
schaftliche Erholung in Afrika.
➤ Ausland SEITE 11

Glück auf, dieHannnelore kommt

Fotos oben: Burhan Ozbilici/ap, imago
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Fortschrittliche Energiepolitiker haben
in der SPDnichtmehr viel zumelden. Dem
kohlekritischen SPD-Experten Ulrich Kel-
ber – immerhin stellvertretender Vorsit-
zender der Bundestagsfraktion – war in
NRW ein sicherer Listenplatz verweigert
worden. Andere halten sich aus Sorge vor
RepressionenmitKritik lieberganzzurück.

7 Präsidenten
im Bundestag

BERLIN afp | Union und SPD ha-
ben in der konstituierenden Sit-
zung des Bundestags die Auswei-
tung des Bundestagspräsidiums
um zwei Vizepräsidenten aus ih-
ren Reihen verteidigt. Unions-
GeschäftsführerMichaelGrosse-
Brömer (CDU) sagte am Diens-
tag, er halte die Kritik von Grü-
nen und Linken an der Aufsto-
ckung auf insgesamt sechs Vize-
präsidenten „ein Stück weit für
kleinlich“. AndieAdressederOp-
position gerichtet sagte er: „Las-
sen Sie uns nicht streiten um ei-
nen stellvertretenden Präsiden-
tenposten, es gibt Wichtigeres.“
➤ Inland SEITE 6

POSTEN Union und SPD
stellen Lammert sechs
Stellvertreter zur Seite

Gute Aktien
für Suhrkamp-
Chefin

BERLIN taz/dpa | Die Gläubiger
des insolventen Suhrkamp Ver-
lags haben den Sanierungsplan
für das traditionsreiche Unter-
nehmen angenommen. In allen
drei Gläubigergruppen gab es
am Dienstag in Berlin eine klare
Mehrheit für das Konzept. Die
Entscheidung ist allerdings noch
nichts rechtskräftig.DerMinder-
heitsgesellschafterHans Barlach
kann in einem späteren Verfah-
ren Berufung einlegen. Verlags-
chefin Ulla Unseld-Berkéwicz
will den Verlag durch die In-
solvenz von einer Kommandit-
in eine Aktiengesellschaft um-
wandeln. Barlach verlöre da-
durch weitreichende Mitspra-
cherechte.
➤ Schwerpunkt SEITE 4

VERLAG Gläubiger
für Sanierungsplan
von Unseld-Berkéwicz

„Der geilste Moment“: Donald Lutz über Gefühle beim Homerun ➤ Seite 19

Baseball: Der erste Deutsche in den USA
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PRÜFUNG DURCH UN-MENSCHENRECHTSRAT

China räumt Defizite bei Menschenrechten ein
GENF | China hat Defizite bei der
Verwirklichung der Menschen-
rechte eingeräumt, zugleichaber
Kritik an der Unterdrückung der
Meinungsfreiheit zurückgewie-
sen. China stehe „bei der Förde-
rung und dem Schutz der Men-
schenrechte noch vor großen
Schwierigkeiten und Herausfor-
derungen“, sagte der Sonderbe-
auftragte des chinesischen Au-
ßenministeriums Wu Hailong
vor dem UN-Menschenrechtsrat
in Genf. Vor dem Hintergrund
der Bewerbung Pekings um er-
neute Mitgliedschaft in dem 47
Staaten umfassenden Gremium
kündigtederGesandtehöhere fi-

nanzielle Beiträge für denRat an.
China werde die jährlichen Zu-
wendungen zur Finanzierung
von Menschenrechtsaktivitäten
der UN von 50.000 auf 800.000
Dollar erhöhen. Peking musste
sich am Dienstag einer für alle
193 UN-Staaten im Abstand von
zwei Jahren obligatorischen
Überprüfung der Menschen-
rechtslage stellen. UN-Experten
hatten zuvor die Verfolgung von
Menschenrechtsaktivisten in
China kritisiert. DerVertreter Pe-
kings erklärte, der Schutz der
Menschenrechte sei wichtig, Vo-
raussetzung dafür sei aber wirt-
schaftliche Entwicklung. (dpa)

ONLINE-LEXIKON

Wikipedia sperrt

Auftragsschreiber

 www.taz.de

BEVÖLKERUNGSSTATISTIK

7 Millionen Ausländer

leben in Deutschland

WIESBADEN |Derzeit lebenmehr
als 7 Millionen Ausländer in
Deutschland. Wie das Statisti-
scheBundesamtmitteilte,haben
die EU-Erweiterung und die Fi-
nanzkrise in Südeuropa so viele
Ausländer nach Deutschland ge-
lockt wie seit rund 20 Jahren
nicht mehr. Stärker war das Plus
zuletztnur 1993gewesen. 80Pro-
zent der neu in das Zentralregis-
ter aufgenommenen Ausländer
stammten aus den EU-Mitglied-
staaten. Die anderen kamen vor
allem aus Syrien, China, Indien
und Russland. (dpa)

Die „kleine“

Separatistin
ie ETA-Frau Inés del Río,
die Spaniens Justiz er-
folgreich vor dem Euro-
päischen Menschenge-

richtshof verklagte, hat eine lan-
ge Geschichte. Die heute 55-Jäh-
rige ausdernordspanischenPro-
vinz Navarra gehörte ab 1985
dem berüchtigten „Kommando
Madrid“ der baskischen Separa-
tistengruppe ETA an. Mehrere
Anschläge mit insgesamt 24 To-
ten brachten del Río eine Haft-
strafe von 3.828 Jahren ein.

Auf der langen Liste ihrer Op-
fer stehen unter anderen ein
Oberst der Armee und ein Vize-
admiral derMarine. Die „Kleine“
– wie einer der Decknamen del
Ríos lautete – und ihre Genossen
hatten ihnen mit Maschinenpis-
tolen aufgelauert.

Auch mit Autobomben ope-
rierte das „Kommando Madrid“.
Fünf Mitglieder der Polizeiein-
heit Guardia Civil, die die italie-
nische Botschaft bewachten, ka-
men bei einer Explosion ums Le-
ben. Der Anschlag, für den del
Ríovielen inSpanienbisheute in
Erinnerungist, ereignetesicham
14. Juli 1986 in der Innenstadt
Madrids. Eine Bombe zerfetzte
einen Bus voller Polizeischüler
der Guardia Civil. 12 Tote und 56
teils schwer Verletze lautete die
blutige Bilanz.

Als die Polizei schließlich im
Januar 1987 die Wohnung des
„Kommandos Madrid“ fand und
fünf Etarras festnahm, war del
Río längst in Frankreich abge-
taucht. Später reiste sie nach Al-
gerien weiter. Nach ihrer Rück-
kehr nach Spanien schloss sie
sich einem anderen Kommando
an.Am2. Juni 1987wurdesie fest-
genommen, als sie mit einem
mit 35 Kilogramm Sprengstoff
beladenen Lieferwagen an Ur-
laubsgebiete an der Mittelmeer-
küste unterwegs war.

21 Jahre später, im Juli 2008,
sollte sie wegen guter Führung
aus der Haft entlassen werden.
Wenige Wochen zuvor erklärten
die zuständigen Richter, dass del
Río unter die Parrot-Doktrin fal-
le. Diese Regelung aus dem Jahr
2006 sieht vor, dass Hafterleich-
terungen für gute Führung und
Arbeit in der Haftanstalt nicht
mehraufdiemaximaleHaftdau-
er von 30 Jahren angerechnet
werden, sondern auf die Einzel-
strafen.Del Ríomüssedie 30 Jah-
re bis 2017 absitzen. Sie zog vor
den Straßburger Gerichtshof.
Die Richter erklärtendieDoktrin
für ungültig. AmDienstagmuss-
te die spanische Justiz Inés del
Río freilassen. REINER WANDLER

D

BERLIN | Die Online-Enzyklopä-
die Wikipedia kämpft gegen be-
zahlte Manipulationen von Arti-
keln. Mehr als 250 Nutzerprofile
seien gesperrt oder von der Seite
verbannt worden, hieß es imWi-
kipedia-Blog. Sie seien mögli-
cherweise für Artikel bezahlt
worden, die für Organisationen
oder Produkte warben, schrieb
Sue Gardner, die Leiterin der
Wikimedia-Stiftung, die hinter
dem Onlinelexikon steht. Die
deutschsprachige Wikipedia-
VersionseivondenProfilsperren
nicht betroffen. (dpa)
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&Facebook

Der taz folgen mehr als 130.000

auf twitter.com/tazgezwitscher

und über 55.000 Fans auf face-

book.com/taz.kommune. Disku-

tieren Sie mit uns in den sozia-

len Netzwerken.

LERNEN SIE UNS KENNEN

PORTRAIT

War zu 3.828 Jahren Haft verurteilt:
ETA-Aktivistin Inés del Río Foto: afp

NACHRICHTEN

Die zwölf Arbeits- und vier
Untergruppen sind offenbar: 1.
Außenpolitik, Verteidigung und
Entwicklung, 2. Finanzen, Haus-
halt und Bund-Länder-Finanzbe-
ziehungenmit der Unterarbeits-
gruppe Bankenregulierung/Eu-
ropa/Euro, 3. Wirtschaft, 4. Ener-
gie, 5. Arbeit und Soziales, 6. Fa-
milie, Frauen und Gleichstel-
lung, 7. Gesundheit undPflege, 8.
Verkehr, Bau und Infrastruktur,
9. Wissenschaft, Bildung und
Forschung, 10. Innen und Justiz
mit derUntergruppe Integration
undMigration, 11. Umwelt, Land-
wirtschaft und Verbraucher-
schutz mit einer speziellen Un-

tergruppe Verbraucherschutz,
12. Kultur mit der Unterarbeits-
gruppe Digitale Agenda.

SolltendieVerhandlungen ins
Stocken geraten, werden sich die
drei Parteivorsitzenden Angela
Merkel (CDU), Horst Seehofer
(CSU) und Sigmar Gabriel (SPD)
unter sechs Augen treffen. Das
hattensieauchwährendderSon-
dierung getan und für den
Durchbruch gesorgt.

FürdenBereichFinanzenwer-
den Parteikreisen zufolge Ham-
burgs Erster Bürgermeister Olaf
Scholz (SPD) und Bundesfinanz-
minister Wolfgang Schäuble
(CDU) die Leitung übernehmen.

Jedes Grüppchen kocht ein Süppchen
REGIERUNG Heute beginnen die Agenda-Verhandlungen der Großen Koalition. 75 Mitglieder feilschen um die Zukunft des Landes

BERLIN taz/dpa/rtr | Union und
SPD wollen ihr Bündnis in zwölf
Arbeitsgruppen und vier Unter-
gruppen aushandeln. Die Füh-
rung der insgesamt 16 Gremien
soll paritätisch zwischen Union
und SPD besetzt werden.

Die große Runde, die heute
erstmals in der CDU-Zentrale in
Berlin zusammenkommt, soll
demnach 75 Teilnehmer haben,
darunter 27 von der CDU, 18 von
der CSU und 30 von der SPD. In
beiden Parteien wurde befürch-
tet, dass die große Zahl an Perso-
nenVertraulichkeit und schnelle
Entscheidungen erschweren
könnte.

InderUntergruppeBankenregu-
lierung/Europa/Euro werde für
die SPD EU-Parlamentspräsident
Martin Schulz den Vorsitz über-
nehmen, ihm zur Seite steht der
Europaabgeordnete Herbert
Reul von der CDU.

Die Arbeitsgruppe Energie
soll von CDU-Umweltminister
Peter Altmaier und NRW-Minis-
terpräsidentin Hannelore Kraft
(SPD) geführt werden (siehe Text
oben). Den außen- und sicher-
heitspolitischen Bereich werden
wohl Verteidigungsminister
Thomas de Maizière (CDU) und
SPD-Fraktionschef Frank-Walter
Steinmeier leiten.

Die Arbeitsgruppe Inneres
und Justiz sollen ThomasOpper-
mann (SPD) und Innenminister
Hans-Peter Friedrich (CSU) lei-
ten, dieArbeitsmarktpolitikwer-
den wohl Andrea Nahles (SPD)
und Arbeitsministerin Ursula
von der Leyen (CDU) betreuen.
FürdieBereicheGesundheit und
Pflege schickt die Union den
Bundestagsabgeordneten Jens
Spahn (CDU) und für Verkehr
und Infrastruktur Peter Ramsau-
er (CSU) als Verhandlungsführer,
den Arbeitskreis Wirtschaft soll
die bayerische Fachministerin Il-
se Aigner (CSU) im Kovorsitz lei-
ten.

die Energiepolitik“, sagte Gerald
Neubauer von Greenpeace der
taz. „Für die SPD scheint die En-
ergiewende darin zu bestehen,
den Atomausstieg umzusetzen
und gleichzeitig die Kohlever-
stromungaufhohemNiveaubei-
zubehalten.“ Es sei unklar, wie
die SPD so ihreWahlziele umset-
zen wollte. Im Wahlprogramm

hattedieParteinocheinenAnteil
von 75 Prozent Erneuerbare an
der Stromversorgung im Jahr
2030 gefordert.

Die NRW-SPD hat sich in der
Vergangenheit immer wieder
für einBremsenderEnergiewen-
destarkgemacht: SodrohteKraft
2011mit der Ablehnung derMer-
kelschen Energiewende im Bun-
desrat. Sie setzte sich vor allem
fürdieBefreiungzahlreicherUn-
ternehmen von der Umlage für
erneuerbare Energien ein. Dies
geschahauchimHinblickaufen-
ergieintensive nordrhein-west-
fälische Betriebe wie Alumini-
umhütten und Stahlwerke, die

mit ihrem Abwandern ins Aus-
land bei höheren Strompreisen
gedroht hatten.

Gleichzeitig unterstützt die
SPD den Bau neuer Kohlekraft-
werke.Dazu zählt etwadas Stein-
kohlekraftwerk in Datteln 4, des-
sen Genehmigung vor Gericht
wegen eines schweren Planungs-
fehlers fürunrechtmäßig erklärt
worden war. Nun soll in einem
neuen Anlauf nachträglich die
Betriebserlaubniserteiltwerden.
AuchdervomEnergieriesenRWE
geplanteBaueinesneuenBraun-
kohlekraftwerks in Niederau-
ßem wird von den Sozialdemo-
kraten unterstützt. Während der

Kohle-Kraft verhandelt Energiewende
KOALITION Die NRW-Ministerpräsidentin führt für die SPD die Gesprächemit Umweltminister Peter Altmaier

VON MARTIN REEH

BERLIN taz | Bundesumweltmi-
nister Peter Altmaier (CDU) und
Nordrhein-Westfalens Minister-
präsidentin Hannelore Kraft
(SPD) sollen nach Informationen
ausKoalitionskreisendasThema
Energie in den Gesprächen zur
Regierungsbildung verhandeln.
Kraftgilt alsVertreterindessoge-
nannten Kohleflügels der Sozial-
demokraten, dem vor allem Ge-
nossen aus NRW und Branden-
burg angehören.

BeiUmweltschützern stieß ih-
reNominierungdaheraufKritik:
„Das verheißt nichts Gutes für

SteinkohlebergbauanRheinund
Ruhr 2018 zu Ende geht, soll der
Braunkohletagebau bei Garzwei-
ler noch jahrzehntelang weiter
betrieben werden.

Die SPD treibt nicht nur die
Sorge um die Zukunft der Ener-
giekonzerne um, sondern auch
die um ihre Kommunen. Städte
wieDortmundundBochumsind
Anteilseigner bei Konzernenwie
RWE und Steag. Schütten sie we-
gen der Energiewende weniger
Gewinn aus, schlägt sich dies un-
mittelbar auf die städtischen
Haushalte nieder.

Nordrhein-Westfalens Wirt-
schaftsminister Garrelt Duin
(SPD) hatte daher erst vor weni-
genTagendie Befürchtunggeäu-
ßert, dass die Energiewende für
NRW-Kommunen drastische Fol-
gen haben könnte: „Wenn dort
die Verluste von den Kraftwer-
ken reinregnen und die Städte
Wertberichtigungen vornehmen
müssen, dann wird das eine Ka-
tastrophe.Da schließt dannauch
das letzte Hallenbad, weil die
Kraftwerke so hoheVerluste pro-
duzieren“, sagte Duin der Wirt-
schaftswoche. Bei Gesprächen
mit Kämmerern schlage ihm
„die nackte Not“ entgegen.

AlsKonsequenz forderteDuin
bis zu sechsMilliarden Euro Sub-
ventionenpro Jahr fürdieBetrei-
ber fossiler Kraftwerke – als Be-
lohnungdafür,dasssieKraftwer-
ke als Energiereserve vorhielten.

Zugleichverlangteer, dasAus-
bautempo bei regenerativen En-
ergien zu senkenundnochmehr
Unternehmen von den Ausnah-
meregeln bei der Erneuerbaren-
Umlage profitieren zu lassen.
Die derzeitige Grenze, um diese
in Anspruch nehmen zu können
–dieEnergiekostenmüssenmin-

destens 14 Prozent des Um-
satzes betragen –, sei zu
starr.Schlankes Windrad gegen klotziges Braunkohlewerk – Wer macht das Rennen in der nächsten Regierung? Foto: Paul Langrock/Agentur Zenit

THEMA
DES TAGES

„Das verheißt nichts
Gutes für die
Energiepolitik“
GERALD NEUBAUER, GREENPEACE
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Soziale Gerechtigkeit Der Mindestlohn offenbart Gefälle in der Wirtschaft – zwischen

Arbeitgebern und Beschäftigten, Industrie und Dienstleistern

Ein bisschen
geht nicht

BERLIN taz | Ein bisschen
schwanger geht nicht und ein
bisschen Mindestlohn auch
nicht –dasmachteinenKompro-
miss zwischenUnionund SPD in
denKoalitionsverhandlungen so
schwer. Der stellvertretende
SPD-FraktionsvizeHubertusHeil
hat erneut betont, dass ein ge-
setzlicher Mindestlohn von
8,50 Euro brutto für die SPD un-
verzichtbar sei, und der müsse
„einheitlich in ganzDeutschland
sein“.

Auch die Sozialexpertin der
SPD-FraktionHildeMattheishält
nichts voneinerDifferenzierung
nach Regionen, wie sie Unions-
politiker befürworten. „Über 23
Jahre nach der Wiedervereini-
gung darf man die Ost-West-Un-
terschiede nicht wieder ins Feld
führen.“ Der Vizechef der CDU/
CSU-Bundestagsfraktion, Arnold
Vaatz, betont hingegen, die Ge-
fahr von Arbeitsplatzverlusten
imOsten sei „nicht vonderHand
zu weisen“. Unionspolitiker ma-
chen sich für Differenzierungen
der Mindestlöhne zumindest
nach Regionen stark.

EineKompromisslösungwäre
ein Vorschlag der schwarz-roten
Landesregierung in Thüringen.
Laut Gesetzentwurf soll es eine
bundesweit einheitliche Lohn-
untergrenze geben, deren Höhe
eine Kommission bestimmt, in
der Arbeitgeber und Gewerk-
schafter sitzen. Bei Bedarf kön-
nenWissenschaftler kommen.

Im Streitfall entscheidet ein
Schlichter, den Gewerkschafts-
und Arbeitgeberseite bestim-
men. Können sie sich nicht eini-
gen, kann der Schlichter vom
Bundesarbeitsministerium ein-
gesetztwerden.Das ist allerdings
ein erheblicher staatlicher Ein-
griff, denn das Wort des Schlich-
ters soll den Ausschlag geben.

„Den Mindestlohn-Vorstoß
aus Thüringen halte ich für lo-
benswert“, erklärt die arbeits-
marktpolitische Sprecherin der
SPD-Fraktion, Anette Kramme.
Immerhin sieht er eine national
einheitliche Lohnuntergrenze
vor. Ein Wermutstropfen bleibe,
dass der Vorschlag aus Thürin-
gen „keine konkrete Lohngrenze
nennt“. In einem Koalitionsver-
trag keinen konkreten Mindest-
lohn festzulegen, sondern nur
auf die Bildung einer Kommissi-
onzuverweisen,wärefürdieSPD
schwer zu vermitteln. Sie hat die
8,50EurozumWahlkampfthema
gemacht – sie müssten „glasklar
umgesetzt werden“, sagt
Mattheis.

Einigte man sich auf die Bil-
dung einer Kommission, müsste
somit vorab eine gesetzliche
Festlegung auf einen Anfangs-
mindestlohnvon8,50 Euro kom-
men. Jede Lohngrenze deutlich
darunter wäre „für die SPD-Frak-
tion schwer zu akzeptieren“, er-
klärt Kramme. Das klingt schon
wieder nach Verhandlungs-
spielraum. BD

KOALITION Die
Kompromisssuche zum
Mindestlohn bleibt für
die SPDmühsam

„Die 8,50 Euro
müssen glasklar
umgesetzt werden“
HILDE MATTHEIS VON DER SPD

„Die angelerntenKräfte in der
Küche und im Reinigungsbe-
reich bekommen laut Tarif 7,30
Euro“, rechnet Ellinger vor. Ge-
lernte Kellner kriegen 8,50 Euro.
Wennman die unterste Stufe an-
hebt,müsstemanauchdenLohn
derKellneretwassteigern,umei-
nen Unterschied beizubehalten.
„Wir kommen damit auf lineare
Tariferhöhungen von 20 Pro-
zent“, sagt der Dehoga-Hauptge-
schäftsführer. Umgerechnet er-
gebe dies etwa einen Preisauf-
schlag von 7 Prozent. Ellinger be-
fürchtet: „Steigen die Preise, sa-

Experiment mit offenem Ausgang
EINKOMMEN Ein Mindestlohn von 8,50 Euro brächte jedem sechsten Arbeitnehmer plötzlichmehr Geld. Doch
der Mindestlohn hat Tücken, die niemand abschätzen kann. Klar ist: Es wird Gewinner und Verlierer geben

VON BARBARA DRIBBUSCH

BERLIN taz | Das Argument mit
den Iren und ihren Kneipen
kann Dirk Ellinger nicht mehr
hören. Die Iren haben einen na-
tionalen Mindestlohn von 8,65
Euro die Stunde. Und da sollten
sich die Deutschen nicht so ha-
benmit ihren8,50brutto,umdie
man derzeit streitet, sagen Ge-
werkschafter. Aber Ellinger,
HauptgeschäftsführerdesHotel-
undGaststättenverbandesDeho-
ga in Thüringen, sieht das ziem-
lich anders.

„Die Iren haben ein anderes
Preis- und Einkommensniveau
und weniger Sozialleistungen.
FürunsereBranchehierwäreein
Mindestlohn von 8,50 Euro dra-
matisch“, sagt Ellinger. „Das
Kneipensterben wäre vorpro-
grammiert.“ Er vertritt über
1.400 Hotels, Gaststätten, Res-
taurants, Bahnhofskneipen in
Thüringen. „Viele kleine Betriebe
haben nicht die Ertragskraft für
einen solchen Lohn“, meint er.

Der Streit über den Mindest-
lohn lässt die Gefälle in derWirt-
schaft hervortreten – nicht nur
zwischen Arbeitgebern und Be-
schäftigten, sondern auch zwi-

tivität zu erhöhen. Auch für die
seit 16 Jahren existierendenMin-
destlöhne im Bauhauptgewerbe
ließen sich „keine oder nur sehr
geringe Folgen“ für die Beschäf-
tigung inländischer Arbeitneh-
mer nachweisen, schreibt das
IAB.

Dabei rechnen Experten mit
Ausweichbewegungen indenAr-
beitsverhältnissen, um den hö-
heren Lohnkosten für abhängig
Beschäftigte zu entgehen.Mögli-
cherweise halten sich viele Im-
bisse dann nur noch als Ein-
Mann-Betrieb amMarkt, und die
nächste Diskussion über Schein-
selbständigkeit entsteht.

„Es gibt dann vielleicht auch
mehr Familienbetriebe“, sagt
Remzi Kaplan, Dönerproduzent
in Berlin und im Vorstand der
Türkisch-Deutschen Unterneh-
mervereinigung. Betriebe mit
„mithelfenden Familienangehö-
rigen“ müssen der Verwandt-
schaft keinen gesetzlichen Min-
destlohn zahlen.

Branchen, die mit Stücklöh-
nen arbeiten, könnten zudem
durch überhöhte Vorgaben indi-
rektdieEntlohnungdrücken:Die
Vorgabenmüssten dannmit un-
bezahlten Überstunden abgear-
beitet werden. Dies passiert der-
zeit in der Gebäudereinigung,
die bereits einen Branchenmin-
destlohn hat, aber nach geputz-
ten Quadratmetern abrechnet.
Bei den Zeitungszustellern
müssten im Falle eines Mindest-
lohnes die Berechnungssysteme
nach realistischenVorgaben „an-
gepasstwerden“,betontBetriebs-
rat Thanner.

In Irland sind mit dem Min-
destlohn keine Jobs verloren ge-
gangen, der Lohnabstand zwi-
schen Frauen und Männern ver-
ringerte sich, berichtete John
Douglas, Präsident des IrishCon-
gress of Trade Unions, unlängst
inBerlin.Die Iren stiegen imJahr
2000 allerdings mit einem na-
tionalen Mindestlohn von nur
4,40 Pfund ein, umgerechnet et-
wa 5,60 Euro.

In Frankreich mit einer Lohn-
untergrenze von 9,43 Euro kreist
durchaus die Diskussion um da-
durch bedingte Jobverluste. Stu-
dien dazu gebe es aber kaum,
sagte Jérome Gautié, Direktor
des arbeits- und sozialwissen-
schaftlichen Instituts an der Sor-
bonne, auf einer Tagung in Ber-
lin. In Frankreich bekommendie
Arbeitgeber hohe Subventionen
für die Sozialversicherungsbei-
träge zum Mindestlohn. Auch
deswegen halten sie still.
Meinung + Diskussion SEITE 12

gen die Leute: Dann gehe ich
eben nicht in die Kneipe.“

Doch in welchen Bereichen
höhere Preise vom Kunden ak-
zeptiertwerdenundwonicht, ist
eine offene Frage. Immerhin
steigt mit einem Mindestlohn
auch die Kaufkraft, wenn auch
nicht erheblich. Laut DIW
kommt es bei einer Lohnunter-
grenze von 8,50 Euro zu einer
Bruttolohnsteigerung von
durchschnittlich 3 Prozent.

Zudem gibt es noch andere
Möglichkeiten, höhere Personal-
kosten zu kompensieren. Dazu

hat man Erfahrungen mit den
Mindestlöhnen in bestimmten
Branchen. In Wäschereien mit
gewerblichen Kunden etwa wur-
de ein Mindestlohn eingeführt.
Daraufhinmusste einDrittel der
Betriebe die Löhne erhöhen.
Nennenswerte Auswirkungen
auf die Beschäftigung konnten
bei den Wäschereien „nicht fest-
gestellt werden“, heißt es in ei-
nem Überblick des Instituts für
Arbeitsmarkt- und Berufsfor-
schung (IAB). Die Betriebe senk-
ten an anderen Stellen die Kos-
ten und versuchten, die Produk-

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

......................................................
Auf geht’s

■ Suche: Am heutigen Mittwoch

beginnen die Verhandlungen zwi-

schen CDU, CSU und SPD zur Bil-

dung einer Großen Koalition.

■ Zugeständnisse: Im Vorfeld ha-

ben die Sozialdemokraten deutli-

che Zugeständnisse der Union bei

Themen wie dem gesetzlichen

Mindestlohn angemahnt.

■ Wünsche: Unionspolitiker for-

dern im Gegenzug, dass die SPD

auf ihren Wunsch nach Steuer-

erhöhungen verzichtet.

Mehr Ein-Mann-Be-
triebe, mehr Familien-
mitglieder im Laden,
undmehr arbeiten
in kürzerer Zeit

schen großen und kleinen Be-
trieben, zwischen West und Ost,
zwischen exportstarker Indus-
trie und kleinen Dienstleistern.
8,50 Euro die Stunde als untere
Lohnuntergrenze: Das wird ein
Experiment mit Verschiebun-
gen, Verzerrungen, Gewinnern
und auch ein paar Verlierern.

Fünf Millionen Menschen in
Deutschland verdienen weniger
als 8,50 Euro brutto in der Stun-
de, schreibt das Institut für Wirt-
schaftsforschung in Halle. Kei-
nesfallshandelt es sichdabei fast
nur um hinzuverdienende Rent-
nerInnen, Schüler oder Haus-
frauen. Laut einer Studie des
Deutschen Instituts für Wirt-
schaftsforschung (DIW) gibt es
unter den Kleinverdienern mit
weniger als 8,50 Euro die Stunde
immerhin 40 Prozent Vollzeit-
kräfte.

In bestimmten Branchen und
Regionen häufen sich die Nied-
rigverdiener: So ackern im Gast-
gewerbe im Osten zwei Drittel
des Personals zu einemLohnvon
unter 8,50 Euro die Stunde. Auch
in der Land- und Forstwirtschaft
und im Handel arbeiten über-
proportional viele Kleinverdie-
ner. Dazu gehören auch die Zei-
tungszusteller. Aus den Vorga-
ben zum Stücklohn errechnet
sich etwa in München „ein Stun-
denlohn zwischen 3,50 Euro und
7,50 Euro“, sagt Helmut Thanner,
Mitglied der Dienstleistungsge-
werkschaft Ver.di und Betriebs-
rat in einem Münchner Zustell-
unternehmen.

Käme es zu einem gesetzli-
chenMindestlohn von 8,50 Euro
die Stunde, müsste laut DIW ein
Sechstel aller Arbeitnehmer ei-
nenhöherenStundenlohnerhal-
ten. Ein gesetzlicher Mindest-
lohnhebtzudeminmanchenBe-
triebendasgesamteLohngefüge.

Quer durch die Branchen profitieren ArbeitnehmerInnen vom Mindestlohn Fotos: Olaf Döring; Christian Thiel/imago
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Suhrkamp Verlag Rettung in Sicht: Die Gläubigerversammlung billigt den

Insolvenzplan für den wichtigsten Literaturverlag des Landes

nald Goetz und Thomas Meine-
cke, die als Autorenvertreter aus-
führten, Hans Barlach als be-
drohlich zu erleben, zwar als Be-
gründung für die Abstimmun-
gen interessant, aber juristisch
spielten sie keine Rolle.

In drei Gruppen wurde abge-
stimmt. Die erste Gruppe, gebil-
det aus den normalen Schuld-
nern des insolventen Verlages
wie Autoren, deren Honorare
ausstehen, oder Dienstleistern,
die noch nicht bezahlt wurden,
stimmten mit nur einer Gegen-
stimme für den Plan. Die Gegen-
stimme kam vom Vertreter von
Hans Barlach. Der Pensionssi-
cherungsfonds, der allein die
zweite Gruppe bildete, stimmte
auch dafür. Und in der dritten
Gruppe stimmte Ulla Unseld-
Berkéwicz, die anwesendwar, für
den Plan und der Vertreter von
Hans Barlach, der nicht anwe-
send war, dagegen; da Unseld-
Berkéwicz 61 Prozent von Suhr-
kamp kontrolliert undHans Bar-
lach nur 39, ist auch in dieser

Die Aktiengesellschaft
für Literatur
VERLAG Historisches aus Saal 120 des Amtsgerichts Berlin-
Charlottenburg: Die Gläubigerversammlung von Suhrkamp
macht ausdemVerlag eineAG–undbeschneidet damit dieRechte
von Hans Barlach, während Ulla Unseld-Berkéwicz triumphiert

An Finessen hängt das
Schicksal Suhrkamps
und ein Stück weit
auch das der Literatur

AUS BERLIN DIRK KNIPPHALS

„Wir haben den Saal den ganzen
Tag“, sagte Mechthild Wenzel,
Richterin am Amtsgericht Ber-
lin-Charlottenburg, vorsorglich.
Der Rechtsvertreter von Hans
Barlach, demMinderheitsgesell-
schafter des Suhrkamp Verlages,
hatte kurz zuvor einen weiteren
Antrag eingebracht, um die
Durchführungdes Insolvenzver-
fahrens zu verhindern. Aber
dann ging alles ganz schnell. Die
Abstimmungendauerten gerade
einmal zehnMinuten.

Die Beteiligten verbrachten
diesen historischen Vormittag
im Sitzungssaal 120, einem lan-
gen, aber recht schmalen Raum.
Richterin und Gerichtsschreiber
saßen leicht erhöht am Kopf-
ende hinter einem hell getäfel-
ten Tresen. Davor auf Stuhlrei-
hen die Beteiligten: Rechtsan-
wälte, dazu der Suhrkamp-Be-
triebsrat und Autoren wie Rai-
nald Goetz, Thomas Meinecke,
Marcel Beyer, Durs Grünbein,
AndreasMaier; insgesamt gut 50
Personen.VieleGläubigerhatten
ihr Stimmrecht delegiert. Um
10 Uhr begann die nichtöffentli-
che Sitzung. Zweimal mussten
dieFenstergeöffnetwerden,weil
die Luft stickig wurde.

Sie war es, natürlich im Sinne
juristischer Rationalität emotio-
nal gebremst, auchzwischenden
Vertretern von Barlach und
Frank Kebekus, dem Generalbe-
vollmächtigten für dieses Insol-
venzverfahren. Irgendwo ein
bisschen so wie bei Gerichtsseri-
en im Fernsehen, wie die beiden
Seiten ihre jeweiligen Züge
machten. Antrag, Gegenantrag,
Aufnahme ins Protokoll, Be-
schluss des Gerichts – alle fünf
Minuten sagte die Richterin ju-
ristische Formeln wie „verlesen
und genehmigt“ oder „beschlos-
sen und verkündet“. Alle Seiten
waren sehr gut vorbereitet und
auf eine akribisch genaue Ab-
wicklung bedacht, vor allem der
Protokollführer wurde genaues-
tens kontrolliert. Wobei die Rich-
terin in allen Fällen gegen die
Barlach-Vertreter entschied.

Dasbeganngleichmitder Fra-
ge, ob zu demTermin überhaupt
ordnungsgemäß geladen war,
weil der Geschäftszweck der
Schuldnerin, also Suhrkamp,
nicht in der Ladung aufgeführt
worden war – was die Richterin
dann aber als „kein zwingendes
Formerfordernis“ wertete. Juris-
tisch brisant wurde es, als die
Barlach-Vertreter den Antrag
stellten, in der ersten Gruppe al-
len Gläubigern, deren Forderun-
gen zu 100 Prozent befriedigt
werden, das Stimmrecht zu ent-
ziehen; offenbar exisiert ein Ge-
setz, dass das tatsächlich als
Möglichkeit vorsieht. Damit hät-
te kein Gläubiger abstimmen
dürfen, denn alle Forderungen
sollten – sehr ungewöhnlich für
ein Insolvenzverfahren – voll
ausbezahlt werden. Allerdings
sah es das Gericht so, dass selbst
geringfügige Nachteile ausrei-
chen,damitdieseRegelungnicht
angewendet werden kann. Und
so ein geringfügiger Nachteil ist
bereits, dass die Gläubiger nun
seit einigen Monaten auf ihr
Geld warten. So konnte die Ab-
stimmung stattfinden.

Als juristischer Laie lernt
man: An solchen Finessen hängt
also das Schicksal von Suhrkamp
und, da Suhrkamp immer noch
einer der wichtigsten Literatur-
verlage ist, ein Stück weit auch
dasSchicksalderLiteratur.Kultu-
relles Kapital kann in die juristi-
schen Auseinandersetzungen
nur sehr bedingt einfließen. So
waren die Einlassungen von Rai-

Gruppe eine Mehrheit da. Um
12.21 Uhr wurde die Sitzung ge-
schlossen.

Damit ist klar: Aus Suhrkamp
wird eine Aktiengesellschaft – so
sieht es der Insolvenzplan vor.
Und weil das bei Aktiengesell-
schaften so ist, werden Anteils-
eigner und Geschäftsführung
nun klar voneinander getrennt
sein. Die Hoffnung ist, dass da-
mit der Streit unter den Gesell-
schaftern, vonUnseld-Berkéwicz
und Hans Barlach also, nicht
mehr auf das laufende Geschäft
des Verlages durchschlägt. Hans
Barlach, dessen Anteile wie die
von Unseld-Berkéwicz in Aktien
umgewandelt werden, verliert
damit die Vetorechte, die er bis-
lang als Gesellschafter hatte.

Damit istderPlan,dieVerhält-
nisse bei Suhrkamp im Rahmen
einer sogenannten Schutz-
schirminsolvenz neu zu ordnen,
bislang aufgegangen. Die Richte-
rin muss die Abstimmungser-
gebnisse noch bestätigen. Das ist
vermutlich eine Formsache. Al-
lerdings gehen alle Beteiligten
davonaus, dassHansBarlachWi-
derspruch einlegen wird.

Interessant ist, worauf Frank
Kebekus, der Insolvenz-Bevoll-
mächtigte, noch ausdrücklich
hinwies: Nicht nur die Rechte
Hans Barlachs, sondern auch die
von Ulla Unseld-Berkéwicz sind
mit der Umwandlung in eine AG
beschränkt. Bisher hatte sie als
Verlegerinagiertundsichgleich-
zeitig als Chefin der Suhrkamp-
Familienholding selbst kontrol-
liert. Diese Konstruktion ist nun
nicht mehr möglich. Es gibt nun
einen kontrollierenden Auf-
sichtsrat. Als deren Mitglieder
werden in dem Insolvenzplan
der frühereBundesministerGer-
hart Baum, der Schriftsteller
Hans Magnus Enzensberger und
Marie M. Warburg, die Frau des
ExkulturstaatsministersMichael
Naumann, bestimmt. Das sind
alles renommierte Persönlich-
keiten – und im Zweifel Berké-
wicz-Vertraute. Wie genau darü-
ber hinaus die Rolle der Verlege-
rin imVerlagaussehenwird, dar-
überwar amDienstag keineAus-
kunft zu bekommen.
Der Autor war ordnungsgemäß
als Gläubiger eingeladen. Suhr-
kamp schuldet ihm 300 Euro
Moderationshonorar

Die nächste
Klage kommt
bestimmt

FREIBURG taz | FürHans Barlach
ist es zwar eineerneuteNiederla-
ge, doch sie kommt für ihn nicht
überraschend. Dass die Gläubi-
gerversammlung dem vom Ver-
lag ausgearbeiteten Insolvenz-
plan zustimmt, damit musste er
rechnen. Minderheitseigentü-
mer Barlach setzt jetzt auf eine
gerichtliche Klärung, ob die Ein-
leitung des Insolvenzverfahrens
„rechtsmissbräuchlich“ war.

Auf den ersten Blick hat Bar-
lach durch den Insolvenzplan
nicht viel verloren. Ihm und sei-
ner Medienholding gehörten
bislang 39 Prozent der Suhr-
kamp Kommanditgesellschaft,
künftig hält er 39 Prozent derAk-
tien der neuen Suhrkamp-Akti-
engesellschaft. Er wurde also
nicht enteignet.

Dennoch ist die Umwandlung
für Barlach äußerst ungünstig.
Denn im Gesellschaftervertrag
der KG hatte er sich starke Veto-
rechte für alle größeren Ausga-
ben zusichern lassen. So hatte
sich Ulla Berkéwicz-Unselds Fa-
milienstiftung 2009 die Zustim-
mung Barlachs zum Verlagsum-
zugvonFrankfurtnachBerliner-
kauft. Da Barlach von seinen Ve-
torechten eifrig Gebrauchmach-
te und Geschäftsführerin Berké-
wicz-Unseld auf Barlach wenig
Rücksicht nahm, gab es ständig
Streit.

In der neuen AG verschieben
sich die Gewichte. Hans Barlach
verliert seine besonderen Veto-
rechte. Und Ulla Berkéwicz-Un-
seld gewinnt als künftiger AG-
Vorstand neue Handlungsfrei-
heit. Undgenaudaswar auchder
Plan. Die Familienstiftung sagt,
nur durch diese Umstrukturie-
rung wird der insolvente Verlag
wieder handlungs- und zu-
kunftsfähig. Barlach sagt, die In-
solvenz sei nur vorgeschoben,
um seine legitimen Rechte aus-
zuhebeln.

Wenn das Amtsgericht Berlin-
Charlottenburg in einigen Wo-
chen den Insolvenzplan voraus-
sichtlich bestätigt, wird Barlach
dagegen beim Landgericht Ber-
lin klagen. Laut Insolvenzord-
nung kann er nur geltend ma-
chen, dass der Insolvenzplan ihn
gegenüber einem herkömmli-
chen Insolvenzverfahren be-
nachteiligt. So wird er aber nicht
argumentieren, denn ein Ver-
kauf oder eine Abwicklung von
Suhrkamp ist auch nicht in sei-
nem Interesse.

Barlach muss vielmehr gel-
tend machen, dass das ganze In-
solvenzverfahren rechtswidrig
war, weil Suhrkamp gar nicht
zahlungsunfähigundüberschul-
det war – oder dass die Insolvenz
von der Geschäftsführung aus
sachfremden Gründen absicht-
lich herbeigeführt wurde. Ein
Streit für Juristen und noch
mehr für Ökonomen.

Für den Fall, dass sich die Ber-
liner Gerichte dieser Fragestel-
lung entziehen, hat Barlach be-
reits Verfassungsbeschwerde in
Karlsruhe eingelegt. Das Bun-
desverfassungsgericht müsste
dann unter anderem entschei-
den, ob der Rechtsschutz für
Minderheitsgesellschafter ge-
gen mutmaßliche Tricks der
Mehrheit ausreicht.

CHRISTIAN RATH

JURA Hans Barlach hält
Verfahren für einen
rechtswidrigen Trick

Will Chefin bleiben: Ulla Unseld-Berkéwicz hat ihren Widersacher Hans Barlach ausmanövriert Foto: dpa

Soll bunt bleiben: Bücher der Bibliothek Suhrkamp Foto: Markus Höhn/laif
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Völkerschlacht Vor 200 Jahren waren die baschkirischen Reiter gefürchtet. Der

Besuch der Nachfahren ist heute auch eine Suche nach Identität

Wie Wespenschwärme kamen die Baschkiren 1813 aus der Deckung geschossen und haben die Feinde bedrängt. Am Sonntag blieben sie allerdings friedlich Foto: Hendrik Schmidt/dpa
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......................................................
Kämpfer vom Ural

■ Völkerschlacht: Die Völker-

schlacht bei Leipzig von 16. bis 19.

Oktober 1813 war die Entschei-

dungsschlacht der Befreiungskrie-

ge. Die Truppen der Verbündeten

Russland, Preußen, Österreich

und Schweden kämpften gegen

die Truppen Napoleons. Baschkiri-

sche Reiter waren Teil der russi-

schen Verbände.

■ Baschkiren: Die Baschkiren sind

ein turksprachiges Volk aus dem

Ural. Insgesamt gibt es weltweit

1,8 Millionen Baschkiren, die

meisten leben in der russischen

Teilrepublik Baschkortostan

(Hauptstadt Ufa), wo sie nach

Tataren und Russen heute nur

die drittstärkste Gruppe bilden.

hielt er den Segen, hier als Mul-
lah zu fungieren.

Einen großen, von Baschkiren
angezettelten oder unterstütz-
tenAufstandhabe es inRussland
ab 1662 etwa alle zwanzig Jahre
gegeben, das gesamte 18. Jahr-
hundert hindurch, berichtet er.
„EinKind,wenn es alt genugwar,
umnach seinemVater zu fragen,
bekam über Generationen im-
merdie eineAntwort: Er ist beim
Aufstand gestorben.“ Der Grund
sei stets derselbe gewesen: Man
beschnitt das Land der Baschki-
ren. „Ursprünglich bestand un-
ser Volk aus 49 Geschlechtern,
und die Territorien einiger wa-
ren größer als die Schweiz.“

Anders als die Baschkiren wa-
ren ihre Nachbarn, die Kosaken,
kein indigenes Volk, sondern bil-
deten einen besonderen Wehr-
stand innerhalb der russischen
Gesellschaft.AlsbuntesGemisch
ausRussen,Tatarenundanderen
hatten sie sich verpflichtet, die
Grenzen des Reichs zu bewa-
chen. Dafür garantierte ihnen
der Zar den dauerhaften Besitz
ihrer Ländereien. Im Jahre 1798
schlossensichdieBaschkirenda-
her den Kosaken an.

Es ist spät geworden. Still tre-
ten die Männer, einer nach dem
anderen, von der Tafel ab und
legt sich auf ein schmales Lager
imZeltinneren.DerWodka ist ge-
flossen, aber niemand hat sich
betrunken. Alle Baschkiren hier
bekennen sich zum Islam, die
Hälfte von ihnen lehnt Alkohol
konsequent ab.

In 28 Kosakenregimentern
kämpften Baschkiren vor zwei-
hundert Jahren in ganz Europa
gegen Napoleon. Die Hälfte von
ihnen kam dabei um. Fünf der
Regimenter standen bei Leipzig.
In ihnen kämpften und überleb-
tenauchdreibaschkirischeFrau-
en. Das Gesicht des Mullahs be-
lebt sich. „Unserebaschkirischen

Mädchen konnten schon immer
gut reiten und schießen. Ein rei-
cher Baschkire durfte damals
drei Frauenhaben.Undwenndie
Lieblingsfrau nun nörgelte und
nörgelte, sie wolle mit, dann hat
er es ihr eben ermöglicht.“

Baschkirische Amazonen

Galiualin liefert ein Beispiel für
die seiner Ansicht nach weitrei-
chenden Rechte der baschkiri-
schen Frauen. Jede verwaltete
das von ihr mit in die Ehe ge-
brachte Vermögen an Vieh und
anderenReichtümernselbst.Das
konntenbiszudreißigKiloSilber
an Schmuck und Kleidungsver-
zierungen sein. „Doch 1928 hat
die Sowjetmacht dies alles be-
schlagnahmt,“ beendet der Mul-
lah seinen Vortrag.

Am Nachmittag des nächsten
Tages, zweihundert Kilometer
südwestlich vom historischen
Biwak, schwebt im Dorf Schwar-
za imThüringerWald eineHebe-
bühne am Kirchturm gen Him-
mel. Besetzt ist sie mit Pfarrer
Michael Thurm, dem Kunst-
schmied Ralf Gerhardt und ei-
nem Bauarbeiter. In 29 Metern
HöhestülpensieaufdieTurmbe-
kleidung sachte den restaurier-
ten Turmknauf. In ihm leuchtet
weithin sichtbar ein seit heute
vergoldeter Baschkirenpfeil. Die
Klänge der Baschkirenflöte, der
Kurai, vermischen sich mit dem
Glockenläuten. Auf dem Dorfan-
ger begrüßen Damen des Spinn-
vereins in Trachten die baschki-
rischen Reiter.

DieErinnerunganeinebeson-
dere Episode der Befreiungskrie-
ge hat die Baschkirenhierher ge-
führt. Denn als die siegreichen
preußisch-russischeRegimenter
1814 aus Paris heimkehrten, ka-
men sie auchnach Schwarza,mit
dabei vier baschkirische Reiter
mit Pfeil und Bogen. Weil die
Thüringer über diese Ausrüs-

Wilde Reiter, zahme Gäste
Nach dem Sieg
über Napoleon sind
wir im Ural
verschwunden,
sinniert der
Baschkire Irek
Baischew. Jetzt sind
sie wieder da. Doch
vergessen waren
die Krieger mit Pfeil
und Bogen nie

„Es macht mich
sprachlos, dass die
Deutschen das
Andenken an unser
Volk bewahrt haben“
IREK BAISCHEW, SPRECHER

DER BASCHKIRISCHEN REITER

AUS MARKKLEEBERG UND

SCHWARZA BARBARA KERNECK

Der Abend des 17. Oktober ist ge-
nauso verregnetwie vor 200 Jah-
ren, als hier die Entscheidungs-
schlacht gegen Napoleon tobte.
Soldaten aus vielen Völkern Eu-
ropas kämpften gegeneinander.
Der Regen tropft auf die Zelte im
Biwak. In einem, das unter Bäu-
men errichtet wurden, werfen
drinnen im Licht der Stalllater-
nen hohe Backenknochen Schat-
ten auf die Gesichter, Mandelau-
gen leuchten imHalbdunkel.Mit
geschnitzten Löffeln nehmen
zehn Krieger aus Schüsselchen
einen Salat aus Rote Bete, Zwie-
beln und Tomaten zu sich. Fast
könnteman sich in einerNovelle
des 19. Jahrhunderts wähnen: Zu
Gast im„WildenBaschkortostan“,
im östlichsten Gebirge Europas,
im Ural.

DochdasZelt steht inderStadt
Markkleeberg südlich von Leip-
zig, im Kavalleriebiwak für die
NachstellungderVölkerschlacht,
die am Wochenende stattfinden
wirdunddie denHöhepunkt der
Feierlichkeiten zum 200. Jahres-
tag dieser Schlacht bildet. Die
zehn Baschkiren sind Mitglieder
des militärhistorischen Klubs
„Erstes Baschkirisches Reiter-Re-
giment Ljubisar“. Ihre persönli-
chen Vorfahren kämpften hier
vor 200 Jahrenmit Pfeil und Bo-
gen. Die Hälfte der anwesenden
Männer lebt heute in Ufa, der
Hauptstadt der industriell ge-
prägten russischen Teilrepublik
Baschkortostan. Die übrigen le-
ben in anderenTeilen Russlands,
in Polen oder eben in Deutsch-
land, wie Irek Baischew, Unter-
nehmensberater aus Leipzig. Er
erklärt nun die hier getragenen
Trachten. Am längsten verweilt
er bei einer Jacke, die nichtmehr
genäht wird.

Hengste mussten sterben

Um eine dieser Lederjacken an-
zufertigen, die einst im Kampf
getragenwurden,mussten sechs
junge Hengste geschlachtet wer-
den. Ihre Mähnen arbeitete man
entlang der Längsnähte ein,
stand der Träger still, hingen die
Haare herab. Wenn aber ein
baschkirischer Krieger ritt,
schwirrten die Mähnen imWind
und erweckten die Illusion, er
flöge. „Unddas“, schließt IrekBai-
schew, „bringen wir heute nicht
mehr übers Herz, sechs Pferde
für eine einzige Jacke zu töten.“

Wegen der Flügel und den
Pfeilen und Bögen verliehen die
Franzosen den Baschkiren den
Spitznamen „Amours du Nord“,
sinngemäßAmorgötter des Nor-
dens.Dochganz imGegensatz zu
den niedlichen Putten löste der
Anblick der Baschkiren auf dem

tung nur lächelten, kam es zu ei-
nerWette,wiegutdieBaschkiren
mit ihremGerät umgehen könn-
ten? Augenblicke später steckte
ein Pfeil im Turm.

Er wurde restauriert, später
ausgetauscht. „Vor zweihundert
Jahren sind wir im Ural ver-
schwunden, und heute kommen
wir wieder hervor“, sagt Irek Bai-
schew. „Es macht mich sprach-
los, dass die Deutschen hier die
ganze Zeit über dasAndenkenan
unser Volk bewahrt haben.“

Die Nachkommen der Zweif-
ler freuen sich jetzt über Pfeil
undBesuch.Eine jungeFraumalt

sich im breitesten Thüringisch
die Szene aus: „Sicherlich hat
nich nur eener geschossen, son-
dern alle viere. Von den Pfeilen,
die vorbeigingen, sindorthinten
en paar Hiehner umgefalln.“

DieBaschkirenbringenander
Kirche eine Gedenktafel aus Por-
zellan an. Danach exerzieren sie
selbstvergessenmit ihrenSäbeln
und verteilen Geschenke, Me-
daillen und Urkunden.

Pfarrer Michael Thurm ver-
folgt das Treiben gelassen. „Ich
bin durch und durch Kriegsgeg-
ner“, sagt er. Warum hat er dann
aber zugestimmt, dass Muslime
an seiner Kirche eine Tafel an-
bringen und der Pfeil vergoldet
wurde? „Ich bin bewusst Christ,
weil ich in dieser Religion etwas
finde, das mir in anderen fehlt:
Liebe und Vergebung“, erklärt
Thurm. Bei den Kriegen der Ver-

gangenheit, die angeblich um
des Glaubens willen geführt
wurden, sei es keiner Seite wirk-
lich um Religion gegangen. Es
ging umMacht, Hybris und Grö-
ßenwahn. „Bei der Feier heute
verherrlichen wir keine Gewalt,
sondern gedenken unserer Väter
und bewahren deren Spuren.
WerkeineVergangenheithat, der
hat keine Zukunft.“

Dicke deutsche Gäule

Um ihre Zukunft sorgt sich das
Volk der 1,8 Millionen turkspra-
chigen Baschkiren in der Welt
und in der eigenen Republik, wo
es auch nur noch eine Minder-
heit ist. Doch keineswegs aus po-
litischen Gründen habe er diese
Deutschlandreise für seine
Freunde organisiert, schwört
Baischew. In ihrer eigenen Spra-
che nennen sich die Baschkiren
„Pferdemenschen“. Doch ausge-
rechnet die Pferde erregen Un-
mut. Morgen sollen sie für die
Darstellung der Schlacht abge-
holt werden, der Mietpreis für
zwei Tage: 650 Euro pro Tier. Zu
viel, finden die Reiter. Aber
Baschkiren ohne Pferde? „Wir
nehmen die dicken Gäule, weil
ein Baschkire ja nicht zu Fuß ge-
hen kann“, beschließt Irek Bai-
schew das leidige Thema.

Amnächsten Tag ist die Grup-
pewieder aufdemBiwakgelände
in Markkleeberg. In diesem Jahr
entspinnt sich ein seltsames
Spiel um die nationale Zugehö-
rigkeit. So viele wie nie zuvor bei
diesen Treffen wollen Franzosen
sein. Darsteller aus Kanada,
Schottland und Russland, Män-
ner und Frauen, strömen zu Na-
poleons Fahnen – viele aus Liebe
zum französischen Essen oder
Kino. Den Baschkiren liegt so et-
was fern. Sie sind nicht gekom-
men, um jemanden darzustel-
len, sondern um sie selbst zu
werden.

Schlachtfeld bei den gegneri-
schen Soldaten Schrecken aus.
Mit ihren langen Pfeilen seien
diese Kämpfer auf ihren kleinen
PferdenausdenBüschenhervor-
geschossen wie Wespenschwär-
me, berichteten Soldaten.

DieBaschkiren fungiertenvor
allem als Kundschafter, schnelle
Melder und Pioniere.Wurden sie
gefangen, konntensienichtsver-
raten, denn sie kannten keine
einzige europäische Sprache.
Russisch sprach nur der Anfüh-
rer. Nicht dass die Baschkiren
um 1813 zu ungebildet für den
Umgang mit Feuerwaffen gewe-
senwären,dieZarenhattenes ih-
nenverboten–zuhochschätzten
sie die Gefahr ein, die von dem
Volk ausgehen konnte.

Ein Mann Anfang vierzig mit
einerwindbeutelförmigenKopf-
bedeckung mischt sich ins Ge-
spräch ein. Julaj Galiualin wohnt
mit seiner Familie in der basch-
kirischen Hauptstadt Ufa in ei-
nem Plattenbau und arbeitet als
Werbefachmann. Weil auf dieser
Reise einige wichtige Gebete ge-
sprochen werden müssen, er-
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NACHRICHTEN

BUNDESWEHR

Beschwerden von

Soldaten nehmen zu

EXTREMISMUS

Bayern verbietet

Islamisten-Verein

INGOLSTADT/MÜNCHEN | Das
bayerische Innenministerium
hat einen islamistischen Verein
aus Ingolstadt verboten. Der Ver-
ein „Kultur- und Bildungszent-
rum Ingolstadt e.V.“ habe sich
für die Ziele der verbotenen Köl-
ner Organisation Kalifatsstaat
des FundamentalistenMetin Ka-
planeingesetzt, teilteBayerns In-
nenminister JoachimHerrmann
(CSU)mit.Die IngolstädterGrup-
pe wolle zunächst in der Türkei
und anschließend auf der gan-
zen Welt die Einheit von Staat
und Religion auch unter Einsatz
von Gewalt verwirklichen. (afp)

DDR-MEDIKAMENTENTESTS

Noch mehr Kliniken

betroffen

LEIPZIG |AndenMedikamenten-
tests in der DDR waren offenbar
mindestens 24 Kliniken aus
Sachsen beteiligt und damit
mehr als ursprünglich ange-
nommen. Wie die Leipziger
Volkszeitungberichtet, reichtdie
Liste vom Uniklinikum Leipzig
über die ehemaligen Bezirks-
krankenhäuser St. Georg Leipzig
und Dresden-Friedrichstadt bis
zu Kliniken in Schkeuditz, Hoch-
weitzschen, Borna oder Torgau.
DDR-weit fanden mit 44 die
meisten Versuche, nach Berlin,
an der medizinischen Akademie
Dresden statt. (epd)

BILDUNGSSTUDIE

Lob für den Osten und

Süden des Landes

BERLIN |Sachsen,Thüringenund
Bayern haben die leistungsfä-
higsten Bildungssysteme. Das
geht aus dem „Bildungsmonitor
2013“ hervor. Die Studie wurde
vom Institut der deutschenWirt-
schaft Köln im Auftrag der ar-
beitgebernahen Initiative Neue
Soziale Marktwirtschaft erstellt.
InSachsenwurdeerneut eineex-
zellente Förderinfrastruktur ge-
lobt. InThüringenhätten Investi-
tionen in die Bildung eine hohe
Priorität. In Bayern seien die An-
gebote zur beruflichen Fortbil-
dungbesondersgut.Berlinbleibt
Schlusslicht. (epd)

DAS WETTER

Es ist vorbei, bye-bye,

Sonnenschein

Tja, daswar’smit der Sonne. Jetzt
leuchten die Blätter nicht mehr,
sondern glänzen nass vom
Regen. Der fällt heute reichlich
vom wolkenbedeckten Himmel,
besonders imWesten.Dakannes
auch noch mal gewittern zwi-
schendurch, aucheineArt letzter
Abschied vom Sommer. Immer-
hin wird es noch einmal recht
mild, 17GradimNorden,biszu22
Grad im östlichen Alpenvorland.
Wind weht auch, böig im
Süden, mäßig bis
frisch an der See.
Föhnsturm in
den Alpen.

den. Gleich darauf beginnt der
Streit über die Wahl seiner Stell-
vertreterInnen.

Union und SPD, die Koalitio-
näre in spe, möchten nämlich
das Bundestagspräsidium um
zwei ihrer Leute aufstocken.
Gegen den Protest von Linken
undGrünennatürlich.Damitdie
Sozialdemokraten mit Ulla
Schmidt und Edelgard Bulmahn
eine zusätzliche Vize ins Präsidi-
um bekommen, erhalten auch
CDU und CSU einen weiteren
Sitz. Neben CSU-Urgestein Jo-
hannes Singhammer soll Exge-
neralsekretär Peter Hintze den
prestigeträchtigen Job bekom-
men.Die Linke schickt erneutPe-
tra Pau ins Rennen, für die Grü-
nen kommt Ex-Parteichefin
Claudia Roth.

In der Aussprache nennt der
Parlamentarische Geschäftsfüh-
rerderCDU,MichaelGrosse-Brö-
mer, die Kritik an der doppelten
Stellvertreterzahl „kleinlich“,
schon in der letzten Legislatur
habe es sechs Stellvertreter gege-

Erste parlamentarische Übung
BUNDESTAG In ihrer
konstituierenden
Sitzung streiten sich
die Fraktionäre über
die Anzahl der
Vizepräsidenten:
Sechs werden es
am Ende sein

AUS BERLIN ANJA MAIER

Es ist wie nach den großen Feri-
en. Gewimmel in den Gängen,
Geschnatter, dann der Gong. Ru-
he. Schließlich tritt Alterspräsi-
dent Heinz Riesenhuber (CDU)
vorn ans Pult und hebt an zu re-
den. Erste Stunde: Konstituie-
rung des 18. Bundestages der
Bundesrepublik Deutschland.

In seiner Rede dankt Riesen-
huber den FDP-Kollegen für ihre
parlamentarische Arbeit, eine
freundliche Geste nach Wochen
der Häme. Während er über
Energiepolitik, Breitbandausbau
und Demografie spricht, tu-
schelt die Kanzlerin in der ersten
Reihe mit ihrem Banknachbarn
Volker Kauder. In seinem ecki-
gen Bayerisch ermuntert Riesen-
huber schließlich die Abgeord-
neten zu „fraktionsübergreifen-
dem Biertrinken“. Heiterkeit.
Dann auch schon die erste Prü-
fung: Wahl des Bundestagspräsi-
denten und seiner Stellvertrete-
rInnen.

Als Norbert Lammertmit sen-
sationellen 94,6 Prozent als Bun-
destagspräsident wiedergewählt
wird, zeigt er sich gerührt. In sei-
ner Antrittsrede setzt er sich für
die Wahrung der Oppositions-
rechte ein. Kommt dieGroßeKo-
alition,müssegeklärtwerden, ob
die Geschäftsordnung des Bun-
destagsundgesetzlicheRegelun-
gen zurGewährleistungderMin-
derheitenrechte angepasst wer-

8,50 Euro fürs Image

HANNOVER dpa |Mit der Forde-
rung nach einem bundesweiten
Mindestlohn geht die Gewerk-
schaft Nahrung-Genuss-Gast-
stätten (NGG) in die Tarifver-
handlungen für die Fleischin-
dustrie. „Wir fordern eine Min-
destlohnabsicherung von min-
destens 8,50 Euro“, sagte am
Dienstag einGewerkschaftsspre-
cher. Nach der Diskussion um
die Arbeitsbedingungen in den
Schlachtbetrieben fordert die
NGG bei den Verhandlungen in
Hannover auch strukturelle Ver-
besserungen für die bundesweit
gut 80.000 Arbeitnehmer. Die
Einführung eines flächen-

deckenden Mindestlohns in
Deutschland ist auch Ziel der
SPD in ihren Koalitionsverhand-
lungenmit der CDU/CSU.

DieBezahlungderMitarbeiter
ist bisher über Haus- oder regio-
nale Tarife geregelt, die nur rund
27.000Beschäftigteerfassen.Die
Branche hatte Schlagzeilen we-
gen der prekären Wohn- und Ar-
beitsverhältnisse von Leih- und
Werkvertragsarbeitern gemacht.
Manwolle die Branche „aus dem
Gerede bekommen“, sagte der
Hauptgeschäftsführer des Ver-
bands der Ernährungsindustrie,
Michael Andritzky, in der ARD.
Meinung + Diskussion SEITE 12

FLEISCHINDUSTRIE Tarifverhandlungen: Gewerkschaft
fordert flächendeckendenMindestlohn

Wer ist das denn? Neuer Bundestag, neue Gesichter. Die Kanzlerin hingegen ist bekannt Foto: Maurizio Gambarini/dpa

Beschwerlich ist das Soldatenleben
Foto: Peter Steffen/dpa

der Rentner in den neuen
Ländern.

So ist der Anteil der 18- bis 65-
Jährigen, die Sozialhilfe („Hartz
IV“) bezogen, in den vergange-
nen zehn Jahren von 0,3 auf 0,8
Prozent gestiegen.DerAnteil un-
ter den Rentnern, der Grundsi-
cherung erhielt, stieg von 1,7 auf
2,7 Prozent. Ost- und West-
deutschland zeigen dabei ein
spiegelverkehrtes Bild: Im Wes-
tenerhielten0,8Prozentder Jün-
geren Sozialhilfe, im Osten 0,9
Prozent. Bei den Rentnern ver-

hält es sich umgekehrt: Im Wes-
ten beziehen 3 Prozent Sozial-
hilfe, in den neuen Ländern nur
1,2 Prozent. Besonders ausge-
prägt ist diese Differenz bei den
Rentnerinnen: Im Osten bezie-
hen 1,3 Prozent Grundsicherung,
imWesten 3,3 Prozent.

Dass so viel wenigerOst-Rent-
nerSozialhilfebeziehenalsWest-
Rentner, könnte daran liegen,
dass es in der damaligen DDR
praktisch keine Arbeitslosigkeit
gab und sich die Frauen in weit
höherem Maße am Erwerbsle-

In Hamburg sind die Alten besonders arm
STATISTIK Die Zahl der SozialhilfeempfängerInnen in Deutschland wächst – vor allem immermehr
RentnerInnenmüssen Grundsicherung beantragen. Der Osten steht besser da als der Westen

HAMBURG taz | Die Zahl der So-
zialhilfeempfängerInnen hat
sich 2012 um 6,6 Prozent auf
900.000 im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum erhöht. Nach Be-
rechnungen des Statistischen
Bundesamtes nahmen über 65-
Jährige diese Leistung viel häufi-
ger in Anspruch als Jüngere –
doch auch die haben „aufgeholt“.
Eklatant bei den Rentnern ist der
Unterschied zwischen Ost- und
Westdeutschland (ohne Berlin):
Die Quote unter den West-Rent-
nern ist 2,5-mal so hoch wie die

ben beteiligten, vermuten die
Statistiker. Dazu kämen ein ge-
ringerer Anteil an BürgerInnen
mit Migrationshintergrund und
ein niedrigeres Mietenniveau.

Das Mietenniveau könnte
auch ein Grund sein, warum in
teuren StädtenwieHamburg be-
sonders viele Rentner (6,2 Pro-
zent) Grundsicherung beziehen.
Dazu kommt der hohe Anteil an
Single-Haushalten in der Hanse-
stadt. „Das erhöht das Risiko“,
sagt der Armutsforscher Ger-
hard Bäcker. GERNOT KNÖDLER

MÜNCHEN | Die Beschwerden
von Soldaten über die Bundes-
wehr haben stark zugenommen.
„Wir liegen etwa 20 Prozent über
dem vergleichbaren Zeitraum
desVorjahres“, sagte derWehrbe-
auftragte Hellmut Königshaus
(FDP) der Süddeutschen Zeitung.
Wenn er einrechne, dass die Zahl
der Soldaten von etwa 200.000
2012 auf derzeit 185.000 gesun-
ken sei, sei der Anstieg „noch er-
heblicher“. Besonders die „lang-
same Bearbeitung“ von Beihilfe-
anträgen für Rechnungen, etwa
für Ärzte, habe für Beschwerden
gesorgt. (afp, dpa)

Britta Haßelmann, die neue
Parlamentarische Geschäftsfüh-
rerin der Grünen, schimpfte erst
mal in Richtung Linksfraktion,
die zuvor für die Geschäftsord-
nung gestimmt hatte. Wozu sei-
en bei nur noch vier Fraktionen
zwei Stellvertreter mehr nötig?
Für die öffentliche Debatte be-
deute diese Abstimmung: „Gro-
ße Koalition – das kostet was.“
Bundestagsvizes erhalten mit
12.400 Euro das Anderthalbfa-
che des Abgeordnetensalärs,
hinzu kommen höhere Pensi-
onsansprüche.

Das Bild, das am Ende der De-
batte folgt, steht sinnbildlich für
die kommenden Jahre. Bei der
Abstimmung über die „Zahl der
Stellvertreter des Präsidenten“
gehen bei „Ja“ unzählige Hände
bei Union und SPD hoch. Bei der
Gegenfrage muss man sehr ge-
nau hinschauen, um die Opposi-
tion als solche zu erkennen. Da-
nach werden alle sechs Kandida-
tInnen gewählt. Das erste von
vier Schuljahren beginnt.

„25,7 Prozent sind
erkennbar mehr
als 8,4 Prozent“
OPPERMANN (SPD) AN DIE GRÜNEN

ben. Damals war allerdings noch
die FDP-Fraktion vertreten. Ihm
antwortet Petra Sitte, neue Parla-
mentarische Geschäftsführerin
der Linken. Erst seit der 16. Wahl-
periode gebe es sechs Sitze. Bei
nur noch vier Fraktionen sei ein
größeres Präsidium nicht zu
rechtfertigen.

Thomas Oppermann (SPD)
antwortet, sechs Stellvertreter
bildeten die Mehrheitsverhält-
nisse im Parlament ab. „25,7 Pro-
zent sind immernocherkennbar
mehr als 8,4 Prozent“, wandte er
sich an den einstigen Wunsch-
koalitionspartner, die Grünen.
Doch: „Die Oppositionmuss alle
parlamentarischen Möglichkei-
ten haben, um die Regierung ef-
fektiv zu kontrollieren.“
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Das Spektrum ist außerordent-
lich vielfältig. Manche Gruppen
orientieren sich an ScheichNasi-
ruddinAl-Albani (1914-1999), der
einen Islam fernab von der Poli-
tik predigte. Und es gibt hochpo-
litisierte Salafisten, die sehr radi-
kale Vorstellungen bis hin zum
bewaffneten Kampf vertreten.
Der Wahhabismus, also die
Staatsideologie Saudi-Arabiens,
spielt aber eine zentrale Rolle.
Wiemodern ist diese Ideologie,
die sich in den Gewändern der
Vergangenheit kleidet?
Der Wahhabismus kann auf eine
Geschichte von 200 Jahren zu-
rückblicken. Ein Massenphäno-
men ist der Salafismus aber erst
seit den 1970er-Jahren gewor-
den, als sich die Bewegung welt-
weit ausgebreitet hat.
Was macht den Salafismus für
deutsche Jugendliche attraktiv?
In der Szene finden sich auffäl-
lig viele Konvertiten.
Sicher sindpersönliche Faktoren
wie LebenskriseneinGrund, sich
der salafistischen Ideologie zu-
zuwenden.Dann ist es sehrwich-
tig, wer wen wann getroffen hat.

„Nicht sich selbst überlassen“
EXTREMISMUS Der Bürgerkrieg in Syrien zieht deutsche Salafisten an. Der Staat muss auf
diese Radikalisierung reagieren und Rückkehrern helfen, sagt der ExperteMichael Kiefer

INTERVIEW DANIEL BAX

taz: Herr Kiefer, mehr als 200
deutsche Islamisten sollen der-
zeit in Syrien sein, um im Bür-
gerkrieg gegen Machthaber As-
sadzukämpfen,sagtderVerfas-
sungsschutz. Werden diese
Kämpfer hier gezielt rekrutiert,
oder fahren die aus eigenem
Antrieb dahin?
Michael Kiefer: Das wissen,
wenn überhaupt, nur die Ge-
heimdienste. Aber wir können
davon ausgehen, dass diese jun-
gen Leute aus salafistischen
Gruppenstammenundsichdort
radikalisiert haben. Diese Grup-
pen sind aber nicht in festenMo-
scheegemeinden organisiert.
Handelt es sich dabei nur um
Salafisten?
Es gibt in Westeuropa derzeit ei-
ne Vielzahl von islamistischen
Gruppen, die Hilfe für Syrien or-
ganisieren.Das reicht vonhuma-
nitärerHilfe undMedikamenten
bis zumGeld sammeln, umWaf-
fen für Kombattanten zu kaufen.
Aber in der salafistischen Szene
ist Syrien derzeit das zentrale
ThemaundeingroßerMobilisie-
rungsfaktor,wiemanandenein-
schlägigen YouTube-Videos im
Internet ablesen kann.
Salafisten erkenntman rein äu-
ßerlich an ihren Bärten und ih-
ren langenGewändern.Wasun-
terscheidet sie aber ideologisch
von anderen Islamisten wie
denMuslimbrüdern?
In Ägypten tritt die Muslimbru-
derschaft als politische Organi-
sation auf und hat sich Wahlen
gestellt. Bei den Salafistenwar es
bis vor Kurzem noch anders: Sie
vertreten ein Konzept von Sou-
veränität, hakkimiya, das alleine
Gott zustehtundnichtdemMen-
schen. Deswegen hat man sich
lange nicht an Wahlen beteiligt,
sondern auf individuelle undde-
monstrative Frömmigkeit ge-
setzt. Da gibt es aber inzwischen
ein Umdenken, wie die Grün-
dung der Partei an-Nur zeigt.
Wo liegen die ideologischen
Wurzeln des Salafismus?

Salafismus mit freundlichem Anlitz: Ein Anhänger verteilt 2012 in Berlin kostenlos den Koran Foto: Ch. Mang

Szene aus dem Bürgerkrieg in Aleppo, März 2013. Ein Kämpfer der „Freien
Syrischen Armee“ wirft eine Rauchbombe auf Assads Stellungen Foto: dpa
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Die veröffentlichten Briefe geben nicht unbedingt die Meinung der taz wieder.

LESERINNENBRIEFE

Ein Meisterwerk

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

Liebe Sport-tazzen, vielenDank für die Jubiläumsausgabe „30 Jahre
taz-Leibesübungen“, der eigentlich nur einHöhepunkt eures journa-
listischen Schaffens fehlte: die Rezension des Stadtplans von Seoul
anlässlich der Olympischen Spiele 1988. EinMeisterwerk, das an Lo-
riots unvergessene Besprechung des Kursbuchs der Bahn gemahnt.
GISELAGRAF,Magdeburg

Großes Geld und Doping

■ betr.: „Die verpasste Chance“, taz vom 18. 10. 13

Ich bin grundsätzlich skeptisch, was denmodernenHochleistungs-
sport betrifft. Da geht es oft nur umdas großeGeld undDoping. Die
alten Ideale vom friedlichenWettstreit der Völker und Fair Play ste-
hen häufig nur auf demPapier. Auch sind, wie vomAutor erwähnt,
die finanziellen, sozialenundökologischenKostengewaltig.Wir soll-
ten die Olympiaden ganz abschaffen, da es in jeder DisziplinWelt-
meisterschaften gibt. Letztlich liegt es aber an uns, welche Sendung
wir einschalten, obwir ein Fußballstadion besuchen. Solange die
Massenmitspielen, wird sich an den gegenwärtigenMissständen
nichts ändern. CHRISTIAN FUCHS, Gutenstetten

… der werfe den ersten Stein

■ betr.: „Unsichtbare Millionen“, taz vom 21. 10. 13

Wegendes LimburgerBischofs ausderkatholischenKircheauszutre-
ten, ist,wiedas taz-Abozukündigen,weil einerderKommentaremal
wieder doof war.Werwegen des Bischofssitzes austritt, tut, was er/
sie demBischof vorwirft:Materielles über die Botschaft stellen. Und
dannwar da noch die Stellemit „Wer ohne Schuld ist, der werfe den
ersten Stein…“ANJAK. PETERS, Neubrandenburg

„Und du, Zollitsch?“

■ betr.: „Interdictum: Fratres carrissimi“, taz vom 15. 10. 13

UmBischofTebartz-vanElst entgegenzukommen, veröffentlichedie
taz das verboten auf Latein. Was dort gesagt wurde, lesen Sie hier:
„Sehr verehrte Brüder,meine Zukunft ist ungewiss. Es heißt, ich sei
eine Last für die heilige Kirche Gottes. Obwohl ich im Sinn hatte,
meinschönesHauszumhöchstenRuhmeGottes zubauen, istmeine
gute Absicht verschmähtworden. So bin ich also nach Romgekom-
men.Hierweht ein rauerWind, dennder neue Papst liebt den schnö-
denMammonnicht. Immerwieder versuchte ich zu erklären und
darauf hinzuweisen: Reichtumbringt Ansehen. ImÜbrigen bin ich
derMeinung: EinKleriker schwärzt nicht einen anderenKleriker an.
Aber auchmeineMitbrüder habenmich verraten. Erregt rufe ich
euchzu:Unddu, Zollitsch?Undauchdu,undankbarerArchitekt?Mit
brennender Sorge kündige ich euch einen großen Entschluss an:
Wenn ich gehe, dann nurmit göttlicher Abfindung!“
Vielleicht ähnelt ja Tebartz-van Elsts späterer Lebensweg demdes Fi-
schers aus der Goethe-Ballade: „Aus dembewegtenWasser rauscht
ein feuchtesWeib empor…, da war’s um ihn geschehn, halb zog sie
ihn, halb sank er hin undward nichtmehr gesehn!“
HANSJÜRGENWOLLMANN, Leinfelden

Das „eigene“ Kind

■ betr.: „Elternschaft als Therapie“, „Egoismus und Kinderwunsch“,

Leserbriefe vom 15. und 18. 10. 2013

Ich glaube, die Leserin hat den Leser Herrn Flöting völlig falsch ver-
standen. Natürlich ist Liebe nie frei von Egoismus, und auch ein Kin-
derwunschwird immer egoistische Komponenten beinhalten. Es
gehtumetwasganzanderes, nämlichdarum,wieweit dieBemühun-
gen getriebenwerden, ein „eigenes“ Kind zu bekommen. Und hier
seheauch iches als einZeichenvonüberdasnormaleMaßhinausge-
hendenEgoismusan,umjedenPreis eineEmpfängnis zuerzwingen,
denn hier steht oft nichtmehr das Kind um seiner selbst willen im
Mittelpunkt, sondern derWunsch nach Selbstverwirklichung, nach
der Erfüllung eigenerWünsche und auch eines Besitzanspruchs.
Insofern kannman die Aussage „Elternschaft als Therapie“ auch da-
hingehend verstehen, dass bei einem so ausgeprägt vorhandenen
Kinderwunschdie „Heilung“ eigenerDefizite imVordergrund steht.
Dennwenn es tatsächlich nur darumginge, ein Kind aufwachsen zu
sehen, könnteman das auch durch die Aufnahme eines Pflegekin-
des, durch Patenschaften etc. erreichen. Daswiederum ist offen-
sichtlichnicht gewünscht, dennmanmöchte ja vorzugsweise ein „ei-
genes“ Kind haben. Nur sind Kinder Gott sei Dank keineWare, die
man sich in der Auslage des Kaufhauses aussuchen oder nach eige-
nenWünschen anfertigen lassen kann. CONNY SIMSOHN, Berlin

Mehr Respekt vor Sozialarbeit

■ betr.: „Die Soziale: Christina Kampmann“, taz vom 22. 10. 13

Frau Kampmann von der SPD ist Verwaltungswirtin, schreibt ihr.
Unddass Siemal inder Sozialverwaltunggearbeitethat,wodurch sie
sich in euremBericht zur Sozialarbeiterin qualifizierte. Dagegen
muss ichmich verwahren: Sozialarbeit ist ein eigenständiges Studi-
um, dessenKompetenzenmannicht erwirbt, wennmanmit „Sozial-
fällen“ zu tun hat. Frau Kampmann bleibt Verwaltungswirtin, aber
sie ist undwar bestimmt keine Sozialarbeiterin. Es wäre nett, wenn
ihrmehrRespekt vor derAusbildungunddemBeruf der Sozialarbei-
terInnen zeigenwürdet. PHILIPP LONKE,Wölfersheim

Foto: privat
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Michael Kiefer

■ 52, ist Islamwissenschaftler. Mit

Rauf Ceylan veröffentlichte er das

Buch: „Salafis-

mus. Funda-

mentalisti-

sche Strö-

mungen

und Radika-

lisierungsprä-

vention“

Meist sind aber mehrere Fakto-
ren im Spiel, man muss jeden
Einzelfall betrachten. Man kann
nicht sagen, bildungsferne Ju-
gendliche oder Deutschtürken
wären besonders gefährdet. Es
gibt auch junge Konvertiten aus
christlichen oder russlanddeut-
schen Familien.
Die Bundesregierung hat sala-
fistische Hassprediger ausge-
wiesen und Vereine verboten.
Müsste sie nicht mal in Saudi-
Arabien vorsprechen, um den
Propaganda-Importvondort zu
unterbinden?
Würde das etwas nutzen? In der
Tat sind die saudischen Bemü-
hungen erheblich, da fließt un-
heimlich viel Geld. Aber im In-
ternet ist eine Vielzahl von sala-
fistischen Angeboten zu finden.
Mit Verboten kann man dieser
Bewegung deshalb nicht bei-
kommen. Präventionsmaßnah-
men bringen da mehr. Leider ist
dieser Bereich in Deutschland
noch unterentwickelt.
Ist die Gewalt in der salafisti-
schen Ideologie angelegt?
Grundsätzlich ist der Salafismus
in diese Richtung anschlussfä-
hig. Aber deswegen können wir
nicht die ganze Bewegung ver-
bieten. Es gibt auch moderate
Salafisten, deren Moscheege-
meinden friedfertig sindunddie
eine Jugendarbeit machen, die
Jugendliche von Gewalt abhält.
Da kannman nicht sagen, denen
mussman Einhalt gebieten.
Wie kann man der Radikalisie-
rung von Jugendlichen vorbeu-
gen, die über den Salafismus in
dieMilitanz abgleiten?
In der Regel bekommt das direk-
te Umfeld, also die Lehrer, die
Leute im Jugendzentrum oder
die Mitglieder der Peer Group ja
mit, wenn sich jemand radikali-
siert. Da gibt es bei jedem Men-

schen ein Fenster, indem sie sich
zugänglichzeigen–dasmussnur
jemand machen. Denn irgend-
wann ist es zu spät. Wenn sie in
relativ abgeschottete Gruppen
abdriften, die ihre eigenen Dis-
kurse führen, dann ist es schwie-
rig, noch an sie ranzukommen.
In Großbritannien gibt es weit-
reichende Präventionsprogram-
me. Ein Blick nach dort könnte
uns Impulse geben,was sichhier
noch verbessern lässt.
Was sollte denn mit denen pas-
sieren, die ausdemBürgerkrieg
in Syrien nach Deutschland zu-
rückkehren?
Derzeit betrachtenwir sienur als
Gefährder und lassen sie durch
die Verfassungsschutzbehörden
beobachten. Wichtiger wäre es
aber zu schauen: In welchem Zu-
stand kommt der Mensch zu-
rück? Wenn jemand als gestähl-
ter Kader aus dem Bürgerkrieg
zurück kommt und terroristi-
sche Absichten hegt, dann ist er
ein Fall für die Sicherheitsbehör-
den. Ist er aber traumatisiert und
zurückgekehrt, weil er die Grau-
samkeit nicht mehr ausgehalten
hat, dannmussman ihm helfen.
Daswäre eineAufgabe für die Ju-
gendhilfe, die Stadt oder die
Kommune. Auf jeden Fall kann
man die Leute nicht sich selbst
überlassen.

Die der Linkspartei naheste-
hende Hochschulgruppe
SDS.Die Linke hatte Ende Sep-
tember um einenmöglichst gro-
ßen Raum beim Präsidium für
die Veranstaltungmit Gysi gebe-
ten.NachmehrmaligenNachfra-
gen schickte das Präsidium
schließlich eine Absage mit der
Begründung, dass es sich um ei-
ne politische Veranstaltung han-
dele. Auf Nachfrage der taz argu-
mentiert Präsidiumssprecher
Goran Krstin mit dem Neutrali-
tätsgebot. „Einzelnen Parteien

oder ihren Vertretern bietet die
Universität keine Plattform.“

Für Ole Guinand von der lin-
ken Hochschulgruppe riecht das
nach „Willkür“. Durfte doch Bun-
desinnenminister Wolfgang
Schäuble im Mai über die Zu-
kunft Europas im Großen Hör-
saal dozieren. FU-Präsident Pe-
ter-André Alt hatte ihn damals
persönlich begrüßt.

Der Allgemeine Studieren-
denausschuss, AStA, beobachtet
seit einiger Zeit, dass die Freie
Universität rigider gegen poli-

Gysis müssen draußen bleiben
REDEVERBOT Bitte nicht: Freie Universität Berlin lässt Chef der Linksfraktion nicht in den Hörsaal

BERLIN taz |Als Oppositionsfüh-
rer in spe konnte Linksfraktions-
chef Gregor Gysi am Dienstag
gleich mal zivilen Ungehorsam
üben. Weil die Freie Universität
Berlin eine Veranstaltung mit
ihm nicht genehmigte, verlegte
die linke Hochschulgruppe sie
ins Foyer der Uni. Bei einem
Teach-in sollten Gysi und eine
ebenfalls ausgeladene portugie-
sische Aktivistin nach Redakti-
onsschluss über das Thema „Eu-
ropa inderKrise, Deutschland in
der Krise?“ sprechen.

tischAktivevorgeht.Soentfernte
der Wachschutz mehrfach Flyer
und Plakate – unter anderem für
eine studentische Vollversamm-
lung – und berief sich dabei auf
eine Dienstanweisung des Präsi-
diums. Für eine Veranstaltung
zum Thema Menschenrechte
mit einem Redakteur der Zei-
tung Gegenstandpunkt versagte
das Präsidium im Oktober eben-
falls einen Raum. Der AStA
spricht von politischer Zensur
und erwägt rechtliche Schritte.

ANNA LEHMANN
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NACHRICHTEN

WOHNUNGSMARKT

China fürchtet Immobilienblase
PEKING | Der stärkste Preisan-
stieg für Wohnungen seit fast
drei Jahren schürt in China die
Sorge vor einer Immobilienbla-
se. Die durchschnittlichen Preise
für Wohnimmobilien in den 70
wichtigsten Großstädten zogen
im September im Vergleich zum
Vorjahresmonat um 9,1 Prozent
an. Im August lag das Plus noch
bei 8,3 Prozent. Das geht aus den
am Dienstag veröffentlichten
Daten des Statistikamtes hervor.
In den größten Metropolen fiel
der Anstieg noch höher aus: In
Peking lag er bei 16 Prozent, in
Schanghaibei 17Prozent sowie in
Guangzhou und Shenzhen bei
rund 20 Prozent. (rtr)

STROM- UND GASNETZE

EuGH schützt vor

Zugriff Privater

LUXEMBURG | Die EU-Mitglied-
staaten dürfen Strom- und Gas-
netze in öffentlicherHanddurch
Privatisierungs- und Beteili-
gungsverbote vor dem Zugriff
von Energiekonzernen schützen.
Dies entschied der Europäische
Gerichtshof (EuGH) am Diens-
tag.Diese EinschränkungdesKa-
pitalverkehrs diente dem „un-
verfälschten Wettbewerb zum
Schutz der Verbraucher“, ent-
schieden die Richter zugunsten
derbeklagtenNiederlande. Ener-
giekonzerne hatten wegen die
Beschränkung des „freien Kapi-
talverkehrs“ geklagt. (afp)

WÄHRUNGSREFORM

Kuba schafft die

Doppelwährung ab

HAVANNA | Kuba setzt voll auf
den Peso. Staatschef Raúl Castro
kündigte am Dienstag das Ende
der seit 19 Jahren parallel ver-
wendeten Ersatzwährung Peso
Convertible an. Dieser hatte den
US-Dollar 1994 als zweites Zah-
lungsmittel ersetzt, er war aber
immerandessenWertgebunden
und für ärmere Kubaner kaum
zu bekommen. Fast alles, was
über den Minimalbedarf an Es-
sen und Kleidung hinausgeht,
musste damit bezahlt werden.
Geplant sei ein Übergangspro-
zess ohne „Schocktherapie“, so
die Parteizeitung Granma. (afp)

INDIEN

Umstrittenes AKW

nimmt Betrieb auf

NEU-DELHI | Im Süden Indiens
ist ein umstrittenes Atomkraft-
werk in Betrieb gegangen. Der
Reaktor Kudankulam im Bun-
desstaat Tamil Nadu speise seit
Dienstag Strom in das Netz ein,
berichtete die Tageszeitung The
Hindu. Die Inbetriebnahme hat-
te sich um Jahre verzögert. An-
wohner und Umweltschützer
hatten vergeblich vor Gericht
versucht, das Kernkraftwerk zu
stoppen.Dermit russischerHilfe
gebaute Atommeiler steht direkt
am Meer – in einer Region, die
2004 vom Tsunami getroffen
wurde. (epd)

Kapitalverkehr. Investoren wür-
den abgeschreckt, wenn sich der
Staat per Gesetz eigene Sonder-
rechte vorbehalte.

In einem ersten Urteil von
2007 hatte der EuGH drei Klau-
seln des VW-Gesetzes beanstan-
det: erstens die Garantie, dass
Niedersachsen stets zwei Sitze
im Aufsichtsrat haben muss,
zweitens die Deckelung des
Stimmanteils pro Anteilseigner
auf 20 Prozent und drittens die
Absenkung des gesetzlich übli-
chen Vetorechts der Minderheit
von 25 auf 20 Prozent.

Der Bundestag strich 2008
unter der damaligen Großen Ko-
alition nur die ersten beiden
Klauseln aus dem VW-Gesetz.
Dagegen blieb die abgesenkte
Sperrminorität von 20 Prozent
bestehen.Die damalige Justizmi-
nisterin Brigitte Zypries (SPD)

berief sichdarauf, dassder EuGH
die Klauseln zwei und drei nur
„inVerbindungmiteinander“be-
anstandet hatte. Es genüge also,
einederbeidenKlauselnzustrei-
chen. Die EU-Kommission ver-
langte dagegen, auch das abge-
senkte Vetorecht zu streichen.
Sie klagte 2012 und beantragte
Zwangs- und Bußgelder für je-
den Tag der Säumnis.

DochderEuGHlehntedieKla-
ge der Kommission nun in vol-
lemUmfang ab.Deutschlandha-
be das Urteil von 2007 korrekt
umgesetzt.

VW bleibt niedersächsisch
JUSTIZ Der
Europäische
Gerichtshof lehnt
EU-Klage gegen das
deutsche VW-Gesetz
ab. Das Urteil von
2007 wurde korrekt
umgesetzt

VON CHRISTIAN RATH

FREIBURG taz | Deutschland
muss das VW-Gesetz nicht er-
neut ändern.Dashat der Europä-
ische Gerichtshof (EuGH) in Lu-
xemburg jetzt entschieden. Eine
Klage der EU-Kommission gegen
Deutschland wurde abgewiesen.
Das Land Niedersachsen hat
dank seiner 20-prozentigen Be-
teiligung an VW weiter ein Veto-
recht bei grundlegenden Unter-
nehmensfragen.

Das VW-Gesetz entstand, als
das Unternehmen 1960 privati-
siert wurde. Damals behielten
der Bundund das Land je 20 Pro-
zent der Aktien, die mit Sonder-
stimmrechtenversehenwurden.
So sollten die Arbeitnehmer vor
einem dominanten Großaktio-
när geschützt werden. Der starke
Staatseinfluss war ein Zuge-
ständnis an die Gewerkschaften,
nachdem das VW-Werk im Drit-
tenReichmit geraubtenGewerk-
schaftsgeldern gebaut worden
war. Inzwischen hat der Bund
seine Aktien längst verkauft.
Derzeit nützt das Gesetz also nur
noch dem Land Niedersachsen,
das so regionaleStandortinteres-
sen verteidigen kann.

Die EU-Kommission sieht das
Gesetz als Eingriff in den freien

Niederlande: Seegerichtshof
soll Aktivisten rausholen

BERLIN taz | Das diplomatische
Ringen um die Inhaftierung von
28 Greenpeace-AktivistInnen
und zwei Journalisten durch rus-
sische Behörden wird nun den
Internationalen Seegerichtshof
in Hamburg beschäftigen. Wie
das Gericht amDienstagmitteil-
te, hatdieniederländischeRegie-
rung einen „Antrag zur Anord-
nung vorläufiger Maßnahmen“
eingereicht. Damit wollen die
Niederlande erreichen, dass
Russland die AktivistInnen zu-
nächst freilassenmuss.

In Folge einer Protestaktion
hatten Spezialkräfte des russi-
schen Inlandsgeheimdienstes
am 18. September das Green-
peace-Schiff „Arctic Sunrise“ er-
stürmt und beschlagnahmt. Das
Schiff wurde in die Hafenstadt
Murmansk tranportiert. Die Be-
satzung wurde festgenommen.
Alle 30 Personen sitzen seitdem
in russischerHaft. Ihnenwerden
„bandenmäßige Piraterie“ und
weitere „schwere Verbrechen“
vorgeworfen. Damit droht ihnen
nach russischem Recht eine
Haftstrafe von bis zu 15 Jahren.
Das Greenpeace-Schiff fährt un-
ter holländischer Flagge.

Bereits am 4. Oktober hatte
die holländische Regierung ein
Schiedsverfahren auf Grundlage
des internationalen Seerechts-

übereinkommens eingeleitet.
Weil sich ein solches Verfahren
hinziehen kann, soll die einst-
weilige Anordnung nun eine ra-
sche Klärung herbeiführen. Hol-
land fordert die unverzügliche
Freilassung der Inhaftierten, die
Rückgabe des Schiffes sowie die
Aussetzung sämtlicher juristi-
scher Verfahren. Greenpeace
gibt an, das Schiff sei in interna-
tionalen Gewässern festgehalten
worden. Russische Behörden be-
haupten dagegen, das Schiff ha-
be sich in der von Russland fest-
gelegten 500 Meter breiten
Sperrzone rund um die Bohrin-
sel befunden. Ein Termin für die
Verhandlung vor dem Seege-
richtshof steht noch nicht fest.

Greenpeace kämpft seit zwei
Jahren mit einer Kampagne ge-
gen die geplante Förderung von
Öl in der Arktis. Die Umwelt-
schutzorganisation bemängelt,
dass damit eines der letzten un-
angetasteten Ökosysteme der
Erde wirtschaftlich erschlossen
werden soll und dass es keine
ausreichenden Sicherheitsmaß-
nahmen für den Fall eines Un-
falls gebe. Die Plattform des rus-
sischen Energiekonzerns Gaz-
prom ist derzeit die einzige Öl-
plattform in der Arktis und be-
findet sich noch im Erprobungs-
betrieb. MARTIN KAUL

GREENPEACE Streit über inhaftierte Umweltschützer
beschäftigt internationales Gericht in Hamburg

Die Freude ist groß: Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies, VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh und Nieder-
sachsens Ministerpräsident Stephan Weil am Dienstag in Wolfsburg Foto: Julian Stratenschulte/dpa

Wohnraum immer teurer: Bauar-
beiter im chinesischen Hefei Foto: rtr

der Verordnung noch zustim-
men, haben es damit aber offen-
barnicht sehreilig.BeimEU-Gip-
fel am Donnerstag und Freitag
dieser Woche in Brüssel taucht
derDatenschutz unter ferner lie-
fen auf, nachdem„digitalen Bin-
nenmarkt“, „Cloud-Computing“
und „E-Commerce“.

Ein Beschluss ist laut Gipfel-
vorlage ohnehin erst 2014 ge-
plant. Es bleibt also noch viel
Zeit, den Entwurf zu verwässern.
Genau dies fürchten die Daten-
schützer. Es sei „entscheidend,
dass die Europäische Union nun
schnell handelt und es eine poli-
tische Einigung vor den Europa-
wahlen gibt“, forderte der EU-Be-
auftragte Peter Hustinx am

Dienstag. Andernfalls droht eine
Verschiebung um mehrere Jah-
re, mindestens bis 2015.

Die ersten Reaktionen deuten
auf eine Verschleppungstaktik
hin. Deutschlands Innenminis-
terHans-Peter Friedrich sagte, es
sei „noch viel handwerkliche Ar-
beit nötig“. Die neue Verordnung
müsse „die hohendeutschenDa-
tenschutz-Standards“widerspie-
geln und „auf die Herausforde-
rungen des Internetzeitalters
vernünftige Antworten“ geben.
Der CSU-Mann gilt in Brüssel als
Bremser.

Rückendeckung bekam Fried-
rich von der deutschen Wirt-
schaft. Der Parlamentsentwurf
weise in die richtige Richtung,

Kampfansage an Facebook & Co
DATEN Das Europaparlament will Verbraucher besser schützen. Allerdings stehen Lobbyisten und
Regierungen auf der Bremse, allen voran der deutsche Innenminister Hans-Peter Friedrich

BRÜSSEL taz | Europa setzt auf
mehr Datenschutz – vorerst je-
denfalls. US-amerikanische In-
ternetkonzerne wie Facebook
oder Google sollen gezwungen
werden, in „deutlicher und kla-
rer Sprache“ über die Nutzung
personenbezogener Daten zu in-
formieren. Eine entsprechende
VorlageverabschiedetedasEuro-
paparlament am Montagabend.
Bei Verstößen sollen Unterneh-
men bis zu 5 Prozent ihres Um-
satzes und bis zu 100 Millionen
Euro Strafe zahlen.

Der Entwurf war unter Feder-
führung des deutschen Europa-
abgeordneten Jan Philipp Al-
brecht (Grüne) zustande gekom-
men. Die 28 EU-Länder müssen

lasse jedoch „Mut“ für ein „risi-
kobasiertes“ Datenschutzrecht
vermissen, heißt es in einer Stel-
lungnahme der Industrie-und
Handwerks-Dachverbände. Die
Betriebe bräuchten mehr Flexi-
bilität und weniger Bürokratie.

In Brüssel rechnet man nun
mit einer neuen Lobbyschlacht.
Besonderes Augenmerk richtet
sich dabei auf Irland: Weil es die
Insel mit dem Datenschutz bis-
hernicht sogenaunimmt,haben
dort viele Internetgiganten aus
denUSA ihre europäische Filiale.
Die Regierung in Dublin hat be-
reits angekündigt, dass sie auch
künftig möglichst wenige Kom-
petenzen an Brüssel abgeben
will. ERIC BONSE

Derzeit besitzen die Familien
Piëch und Porsche etwas mehr
als 50 Prozent an VW, das Land
Niedersachsen hält 20 Prozent
und das Emirat Katar 17 Prozent.
Die abgesenkte Vetohürde nützt
derzeit also ausschließlich
Niedersachsen. Bei einer Nie-
derlage vor Gericht hätte das
Land seinen Anteil teuer aufsto-
cken müssen, um das Vetorecht
zu behalten.

Das EuGH-Urteil von 2007,
das immerhin die Stimmrechts-
begrenzungbeseitigte,hattePor-
sche zu dem Versuch ermutigt,
VW zu übernehmen. Das mit
Krediten finanzierte waghalsige
Manöver misslang jedoch, weil
wegen der Finanzkrise die Zin-
sen überraschend stark anstie-
gen. InderFolge fusioniertenVW
und Porsche.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Bei einer Niederlage
hätte Niedersachsen
seine Anteile teuer
aufstockenmüssen

ANZEIGE

ZAHL DES TAGES

Griechen sind um 40

Prozent ärmer

Als Erfolg der harten Austeritäts-
maßnahmen sind die Griechen
heute fast 40 Prozent ärmer als
noch 2008. Seitdem hatte die
griechische Regierung beispiels-
weisedieSozialleistungenum26
Prozent gekürzt, Steuern erhöht
und somit die Konjunktur abge-
würgt: Das Euro-Land hat seit
2008 etwa ein Viertel seiner
Wirtschaftsleistung verloren.
Frühestens 2014
wird wieder ein
kleines Wachs-
tum erwartet.
Ja! So funktio-
niert Sparen.

40%
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Rechtslage wieder. So sind seit
1990 auch nach demBergrecht –
Grundlage der Untersuchung in
Gorleben – eine Umweltverträg-
lichkeitsprüfung und Öffent-
lichkeitsbeteiligung vorgesehen.
Auch das BfS hatte diese Mängel
gesehen und 2010 die Aufstel-
lung eines neuen Rahmenbe-
triebsplans angeregt. Vergebens
– die Pro-Gorleben-Lobby im
Bundesumweltministerium um
den einflussreichen Abteilungs-
leiter und Atomlobbyisten Ger-
ald Hennenhöfer setzte sich mit
derVerlängerungdes alten Plans
durch.

Eine neue Lage, so schien es
bisher, entstand in diesem Som-
mermit der Verabschiedung des
Endlagersuchgesetzes. Darin
heißt es: „Die bergmännische Er-
kundung des Salzstocks Gorle-
ben wird mit dem Inkrafttreten
dieses Gesetzes beendet.“ In der
Folge erklärte das Verwaltungs-
gericht Lüneburg, vor dem Um-
weltschützer und Grundbesitzer
aus dem Wendland seit Jahren
gegen die Untersuchung des

Salzstocks Gorleben klagen, den
Rahmenbetriebsplan für gegen-
standslos. Und im September
wies NiedersachsensUmweltmi-
nister Stefan Wenzel (Grüne) die
BergbehördendesBundeslandes
an, den alten Plan gänzlich auf-
zuheben.

Indes setzt zumindest die
Hennenhöfer-Fraktion im BMU
offenbarweiter darauf, dassGor-
leben bei der Endlagersuche im
Spiel bleibt. „Wenn die Klage Er-
folg hat, bleibt der alte Rahmen-
betriebsplanbis 2020gültig,und
man kann dann bequem auf den
zurückkommen“, interpretiert
ein Strahlenschutzexperte des
Bundes den Vorstoß gegenüber
der taz.

Das Bundesumweltministeri-
um selbst verbreitete trotz Bitte

um Aufklärung lediglich eine
dünne Stellungnahme, wonach
die Klage der „Rechts- und Frist-
wahrung“ diene. Man habe ein
„hohes Interesse, die damit zu-
sammenhängenden Fragen au-
ßerhalb des Rechtsweges zu klä-
ren, undwird in diesem Sinne in
den nächsten Wochen mit allen
Beteiligten Gespräche führen“.

Der niedersächsische Minis-
terWenzelzeigtsichüberdieKla-
geankündigung äußerst irritiert.
Ein Neubeginn bei der Endlager-
suche erfordere ein Höchstmaß
an Zusammenarbeit und Ver-
trauen in einen transparenten
und ergebnisoffenen Prozess,
sagte er: „Eswäre fatal,wennsich
der Bund jetzt einen Plan B ne-
ben dem Standortauswahlgesetz
offenhalten will.“

Auch Wolfgang Ehmke von
der Bürgerinitiative Umwelt-
schutz Lüchow-Dannenberg ur-
teilt: „Wenn da noch ein Funken
Glaubwürdigkeit war, dass die
Endlagersuche neu gestartet
würde, dann wurde dieser jetzt
erstickt.“

Ein Plan B für Gorleben
ATOMMÜLL Mit einer Klage, die die Weitererkundung von Gorleben ermöglicht, beschädigt
Umweltminister Altmaier die Glaubwürdigkeit der neuen Endlagersuche, sagen Kritiker

VON REIMAR PAUL

GÖTTINGEN/BERLIN taz | Das
Bundesumweltministerium sät
Zweifel an dem von ihm selbst
beschworenen Neuanfang bei
der Endlagersuche. Das von Pe-
ter Altmaier (CDU) geführte Mi-
nisterium hat das Bundesamt
für Strahlenschutz (BfS) ange-
wiesen, die Aufhebung des Rah-
menbetriebsplans für die Unter-
suchungdes SalzstocksGorleben
durch das Land Niedersachsen
gerichtlich anzufechten. Atom-
kraftgegner und Grüne sehen in
dem Schritt einenmassiven Ver-
trauensbruch.

Der Rahmenbetriebsplan für
Gorleben stammt aus dem Jahr
1983. Er regelt den Umfang der
untertägigen Erkundung und
legt die Erkundungsbereiche
fest. Der Plan musste alle zehn
Jahre verlängert werden, zuletzt
geschah das 2010 mit der Auf-
hebung des zehnjährigen Mora-
toriums.

Dabei gab der Plan schon lan-
ge nicht mehr die aktuelle

Obamas Märchen
vom Klimaschutz

BERLIN taz | Die USA haben 2012
etwas für sie Wundersames ge-
schafft: Die Wirtschaft brummt,
die Schlote rauchen, das Brutto-
inlandsprodukt stieg real um 2,2
Prozent. Gleichzeitig schaffte es
das Land, 3,8 Prozent weniger
CO2 auszustoßen, um zu heizen,
Auto zu fahren, zu fliegen und
Strom zu produzieren, wie die
US-EnergiebehördeEIAamMon-
tag bekannt gab. Zum zweiten
Mal in Folge schaffen es die Ver-
einigten Staaten, trotz Wachs-
tums, ihrenAusstoß anKlimaga-
sen zu senken. Das gab es bisher
nur in Zeiten vonWirtschaftskri-
sen. Steht das Land vor einem
historischenWendepunkt?

Deutschland dagegen wächst
um gerade mal 0,7 Prozent,
steckt Milliarden in die Öko-
stromförderung, Resultat: CO2
plus 0,9 Prozent. Nunmussman
wissen, dass es hierzulande mit
Blick auf die USA einen Reflex
gibt, der da lautet: Bei uns ist
Energiewende offenbar ineffizi-
enter Murks, weil in den Staaten
alles viel besser läuft, siehe Zah-
len oben. Das ist in der Form
falsch, unabhängig von der Fra-
ge, was Deutschland besser ma-
chen kann odermuss.

Die EIA selbst weist darauf
hin, dass 2012 in den USA wegen
des warmen Jahres wenig ge-
heiztwurde.Wichtiger ist jedoch,
dass die US-Statistik womöglich
nicht korrekt ist. Sie basiert vor
allem darauf, dass alte, dreckige
Kohlekraftwerke vom Netz
gehen. Siewerden durchwesent-
lich sauberere Erdgaskraftwerke
ersetzt. Alles ohne staatliche För-
derung, einfach so. Erdgas ist in
denUSAbilligeralsKohle,weil es
überall aus dem Boden gepresst
wird, mit jener umstrittenen,
umweltschädlichen Fracking-
Methode,die inEuropa fürgroße
Kontroversen sorgt.

In den USA ist sie Staatsdokt-
rin. „Wir sollten unsere Spitzen-
position als Erdgasproduzent
stärken, weil es mittelfristig
nicht nur sicheren, günstigen
Strom liefert, sondern auchhilft,
unsere CO2-Emissionen zu sen-
ken“, sagte Präsident BarackOba-
ma im Juni in seiner Grundsatz-
rede zur Energiepolitik.

Da passt eins nicht in den
Kram: Zwar spart Erdgas im Ver-
gleich zu Kohle viel CO2, wenn
mannur die Kraftwerke betrach-
tet. Bei der Förderung allerdings
entweicht Methan, woraus Erd-
gas fast ausschließlich besteht.
Dieses heizt die Atmosphäre um
einVielfachesstärkeraufalsCO2.
Das Problem verstärkt sich beim
Fracking, weil es in der Regel
mehrBohrlöcher gibt als beiher-
kömmlicher Förderung. „Carbon
leakage“ nennt man das in den
USA. Wissenschaftler des Natio-
nal Center for Atmospheric Re-
search in Boulder gehen davon
aus, dass Erdgas keinerlei Vorteil
gegenüberKohlehat,wennmehr
als2ProzentderFörderungindie
Atmosphäre entweicht.

Die Schätzungen, wie viel es
sind, schwanken zwischen 0,4

ENERGIE In den USA sinkt der CO2-Ausstoß schon
wieder. Doch das könnte ein Statistik-Fehler sein

neiro mitmachte und für sein
Mindestgebot den Zuschlag be-
kam, bremst den Enthusiasmus
der Regierung nicht. Die erfolg-
reiche Versteigerung sei „ein
Meilenstein in der Geschichte“,
so Präsidentin Dilma Rousseff.
Die erwarteten Staatseinnah-
men brächten „eine Revolution“
undmehrWohlstand.

Laut Energieminister Edison
Lobão wird Brasilien durch För-

derabgaben, Steuern und den
Einbehalt einer festen Quote des
geförderten Ölsmehr als 70 Pro-
zent des Gesamtgewinns aus
Libra für sich behalten. Zudem
soll dasKonsortiumeinenBonus
von umgerechnet 5 Millionen
Euro für den 35 Jahre laufenden
Fördervertrag zahlen.

Grundlage dieser Berechnung
sindneueRichtlinien fürdieVer-
steigerung von Förderlizenzen,
die dem Staat mehr Teilhabe am
Geschäft und der Petrobras eine
Mindestbeteiligung von 30 Pro-
zentzusichert. Insgesamterhofft
sich Brasilien durch die Ausbeu-
tung von Libra mehr als 350 Mil-
liarden US-Dollar Mehreinnah-
men.

Minimalgebot genügt für Libra-Ölfeld
ERDÖL Brasiliens Regierung versteigert die Offshore-Reserven des Landes an ein größtenteils privates
Konsortium. Die seit Tagen streikenden Ölarbeiter warnen vor den sozialen und ökologischen Folgen

RIODE JANEIRO taz |Die Tiefsee-
Erdölreserven vor der brasiliani-
schen Küste werden Shell, Total
sowie die zwei chinesischen
Staatskonzerne CNPC und
CNOOC gemeinsam mit der
halbstaatlichen Petrobras aus-
beuten. Das Konsortiumgewann
amMontagdiemit Spannunger-
wartete Auktion der Förderrech-
te. Erstmals hatte Brasilien ein
Ölfeld im sogenannten Pré-Sal
zur Versteigerung ausgeschrie-
ben. „Libra“ liegt verborgen hin-
ter einer dicken Salzschicht rund
6.000 Meter unter dem Meeres-
spiegel und knapp 200 Kilome-
ter vor Rio de Janeiro.

Wenn das Libra-Vorkommen
ausgebeutet werden kann, be-
deutet das eine enorme Erhö-
hung der Erdölreserven Brasili-
ens, das bereits jetzt nach Vene-
zuela der zweitgrößte Ölprodu-
zent Lateinamerikas ist. Läuft al-
les nach Plan,werdenbaldweite-
re Pré-Sal-Reserven unter den
Hammerkommen.Allerdings ist
die Förderung eine technische
Herausforderung, verbunden
mit großen ökologischen Risi-
ken.Noch ist nicht geklärt, obdie
vermutetenfast 12MillionenBar-
rel Rohöl je ans Tageslicht geholt
werden können. Allein um die
Produktion aufnehmen zu kön-
nen, müssen gigantische Sum-
men investiert werden.

Dass letztlich nur ein Konsor-
tiumbei der Auktion in Rio de Ja-

Die Gewerkschaften der Ölar-
beiter und Kritiker aus Reihen
der Kampagne „Das Öl gehört
uns“ halten das für Schönfärbe-
rei. Für sie ist die Versteigerung
eine Privatisierung der wichtigs-
ten brasilianischen Bodenschät-
ze, deren Ausbeutung „nicht
nach Gewinnmaßstäben, son-
dern entsprechend ökologischer
Vernunft und sozialen Bedürf-
nissen vonstattengehen“ sollte,
wie Sindipetro-Direktor Edison
Munhoz der taz sagte. Statt die
Förderung mit ausländischem
Kapital schnell voranzutreiben,
sollten die Öleinnahmen zu 100
Prozent in Brasilien bleiben und
langfristig essenzielle Bereiche
wie Gesundheit und Bildung fi-
nanzieren.

Bereits seit dem Donnerstag
vergangener Woche streiken Öl-
arbeiter gegen die Versteige-
rung. Am Montag begannen sie,
landesweit Raffinerien und Hä-
fenzublockieren.DieProtestver-
anstaltung vor dem Auktionsort
geriet zu einer Straßenschlacht
mit Polizisten und Soldaten, die
das Gelände im Küstenstadtteil
Barra da Tijuca weiträumig ab-
schirmten. Zahlreiche Demonst-
ranten wurden von Gummige-
schossen verletzt.

Die Strandbesucher, die weni-
ge Meter weiter in der Sonne la-
gen, ließen sich allerdings kaum
aus der Ruhe bringen.

ANDREAS BEHN

Nationale Sicherheitskräfte beziehen am 21. Oktober Posten am Strand
vor dem Hotel, in dem die Ölbohrrechte versteigert werden Foto: dpa

Die Klimagase, die
beim Fracking
entweichen, werden
nicht berücksichtigt

und 8 Prozent. Der Umweltwis-
senschaftler Robert Howarth hat
die Diskussion vor zwei Jahren
losgetreten und kam zu dem
Schluss, Fracking-Erdgas sei ei-
gentlich klimaschädlicher als
Kohle. Jetzt hat die University of
Texas Messungen an Bohrungen
vorgenommen, kam zu dem
gegenteiligen Ergebnis, aber –
guess what? Die Studie war von
der Erdgaslobby bezahlt, wie die
New York Times berichtet. Un-
term Strich bleibt, dass die US-
Statistik über Treibhausgas-
Emissionen auf wackligen Bei-
nen steht.

Übrigens: Gern wird in
Deutschland verbreitet, in den
USAwürdendie Strompreisewe-
gen Fracking sinken. Zumindest
im vergangenen Jahr sind sie
wieder gestiegen.Der größteUn-
terschied zuDeutschland ist ver-
mutlich der: Die Energiever-
brauch pro Kopf ist in den USA
mindestens 50 Prozent höher als
hier – auf dem Niveau geht spa-
ren noch mit relativ einfachen
Mitteln. INGO ARZT

Die Proteste gegen die
Auktion gerieten zu
einer Straßenschlacht

Wenn die Klage Erfolg
hat, kannman später
den alten Rahmen-
betriebsplan nutzen

Sie sollen offenbar die Arbeit jederzeit wieder aufnehmen können: Bagger im Salzstock Gorleben Foto: Kay Nietfeld/dpa
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NACHRICHTEN

NACH 23 JAHREN

Suu Kyi nimmt Sacharow-Preis entgegen
STRASSBURG | Birmas Oppositi-
onsführerin Aung San Suu Kyi
hatmit23-jährigerVerspätungin
Straßburg den Sacharow-Preis
des EU-Parlaments entgegenge-
nommen. „Sie sind ein großes
Beispiel einer großen Frau,
diesichfürdieFreiheitdesei-
genen Volkes nicht hat bre-
chen lassen“, sagte EU-Parla-
mentspräsident Martin
Schulz bei der Zeremonie
am Dienstag. In ihrer
Dankesrede plädier-
te die Friedensno-
belpreisträgerin von

ISLAMISCHES RECHT

Brunei führt

Scharia-Strafrecht ein

BANDAR SERI BEGAWAN | Das
kleine Sultanat Brunei will den
Einfluss der Scharia stärken. In-
nerhalb von sechsMonaten wer-
de das islamische Recht auch in
Strafverfahren angewandt, teilte
Sultan Hassanal Bolkiah am
Dienstagmit.Damit könnteetwa
Dieben die Hand abgehackt wer-
den, Ehebrechern droht die Stei-
nigung. Das Scharia-Strafrecht
soll nur auf Muslime angewandt
werden, sagte der Sultan bei ei-
ner Justizkonferenz.Das Scharia-
Gericht in Brunei hat sich bisher
vor allem um Familienstreitig-
keiten gekümmert. (ap)

MALEDIVEN

Wahl jetzt am

9. November

MALE | Der dritte Anlauf für die
Präsidentenwahl aufdenMaledi-
ven soll im November stattfin-
den. Die erste Runde finde am9.,
diezweiteam16.Novemberstatt,
teilte die unabhängige Wahl-
kommission am Dienstag mit.
Am 7. September hatte im Insel-
staat eine erste Runde stattge-
funden, dochwar sie vomObers-
ten Gericht wegen Unregelmä-
ßigkeiten annulliertworden. Am
letzten Samstag sollte die Wahl
eigentlich wiederholt werden,
doch wurde sie abgesagt, weil
nicht alle Kandidaten die Wäh-
lerlisten bestätigt hatten. (afp)

GRIECHENLAND: FALL „MARIA“

Standesbeamte

suspendiert

ATHEN |DerFalldesmutmaßlich
entführten Mädchens Maria hat
in Athens Stadtverwaltung zu
Konsequenzen geführt. Am
Montag suspendierte Bürger-
meisterGiorgosKaminisvier lei-
tende Standesbeamte. Das Auf-
finden des Mädchens am Don-
nerstag hatte große Unregelmä-
ßigkeiten im Standesamt aufge-
zeigt, wo das Kind erst in diesem
Frühjahr unter Vorlage falscher
Papiere angemeldet wurde. Laut
Medienberichten stieg die Zahl
der nachträglich eingereichten
Geburtsregistrierungen seit 2011
inAthenauf dasAchtfache. (dpa)

URUGUAY

Legaler Marihuana-

Verkauf geplant

MONTEVIDEO | Marihuana soll
in Uruguay bald an Einheimi-
sche legal für umgerechnet 70
Cent pro Gramm verkauft wer-
den können. Das sagte der Chef
der Drogenbehörde, Julio Calza-
da, der uruguayischenZeitung El
Pais am Sonntag. Das Abgeord-
netenhaus hat dem Plan zuge-
stimmt, als erstes Land Regeln
für Produktion und Verkauf der
Droge an Erwachsene aufzustel-
len. Eine Senatsentscheidung
fehlt noch. Der legalisierte Mari-
huana-Handel soll inder zweiten
Hälfte 2014 beginnen. Das soll
die Kriminalität reduzieren. (ap)

keinochein Interesse amBeitritt
besteht und ob sich in der EU
noch genügend Befürworter fin-
den würden.

Seit demBeginn der Verhand-
lungen 2005 hatte es praktisch
vomerstenTagangehakt.Dieda-
mals neue, CDU-geführte Bun-
desregierungwollteprivilegierte
Partnerschaft statt Beitritt,
Frankreichs damals neuer Präsi-
dent Nicolas Sarkozy wollte die
Türkeigarnichtdabeihaben,und
Griechisch-Zypern sorgte dafür,
dass acht von 35Beitrittskapiteln
blockiert wurden.

Das führte dazu, dass bislang
lediglich über 14 eher unbedeu-
tende Kapitel geredet wurde, oh-
ne auch nur eins davon abzu-
schließen. Die gleichzeitig mit
der Türkei gestartete Republik
Kroatien hat dagegen in dersel-
ben Zeit ihre Beitrittsgespräche
erfolgreich absolviert.

Nach wie vor hat die EU mas-
sive Kritik an der Lage der Men-
schenrechte in der Türkei, etwa
an der eingeschränkten Mei-

nungsfreiheit oder der politisch
gefärbten Justiz. Dennoch sind
die Rahmenbedingungen jetzt
etwas besser als in den letzten
Jahren – auf beiden Seiten.

In der EU sieht es für die Tür-
kei etwas freundlicher aus, weil
der jetzige französische Präsi-
dent François Hollande nicht

Europa und Türkei reden wieder
TÜRKEI I ImNovember
gehendieGespräche
über einen EU-
Beitritt weiter –
nach drei Jahren
Stillstand, Kritik
und gegenseitigem
Misstrauen

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

Nach drei Jahren Stillstand wol-
len die Türkei und die Europäi-
sche Union ein neues Kapitel in
den EU-Beitrittsverhandlungen
eröffnen. Noch im Juni hatte die
Bundesregierung mit Verweis
auf die brutalen Polizeieinsätze
gegen Demonstranten der Gezi-
Bewegung gebremst und durch-
gesetzt, dass die Wiederaufnah-
mederGesprächeaufdenHerbst
vertagt wird – vorausgesetzt, der
dann vorliegende jährliche Fort-
schrittsbericht der EU-Kommis-
sion rechtfertige die Eröffnung
eines neuen Kapitels.

Der am letzten Mittwoch ver-
öffentlichte Bericht erneuert
zwar dieKritik andenPolizeiein-
sätzen und dermangelndenDia-
logbereitschaft der Regierung
mit der Protestbewegung, be-
schreibt gleichwohl aber die letz-
ten Reformvorschläge von Mi-
nisterpräsident Tayyip Erdogan
vom 30. September als „Schritte
in die richtige Richtung“. Am
Dienstag beschlossen nun die
EU-Außenminister bei einem
Treffen in Luxemburg, am 5. No-
vember das Kapitel 22, Regional-
politik, offiziell zu eröffnen.

Bedeutsam daran ist, dass es
nun überhaupt in den Verhand-
lungen zwischen der Türkei und
der EU wieder vorangehen soll.
Viele Beobachter hatten längst
die Frage gestellt, ob in der Tür-

Kritik und Proteste bei
Trauerfeier in Lampedusa

ROM taz |Mit einer von heftiger
Kritik und Protesten begleiteten
Trauerfeier hat Italien am Mon-
tagnachmittagAbschiedvonden
366Todesopfernder Schiffskata-
strophe vor Lampedusa genom-
men. Aus Rom waren Innenmi-
nister und Vizepremier Angeli-
no Alfano, Verteidigungsminis-
ter Mario Mauro sowie Integrati-
onsministerin Cécile Kyenge ge-
kommen. Doch die Trauerfeier
fand in Abwesenheit der Toten
ebenso wie der Überlebenden
statt, die weiter im Flüchtlings-
camp auf Lampedusa sitzen.

Direkt nach der Tragödie hat-
te Premier Enrico Letta ein
„Staatsbegräbnis“ angekündigt.
Stattdessen gab es eine Zeremo-
nie, die der Bürgermeister Agri-
gents, Marco Zambuto, als
„Staats-Farce“ und „Schaulaufen
von Politikern“ kritisierte. Lam-
pedusas Bürgermeisterin Giusi
Nicolini war nicht gekommen.

Und den Lebenden wurde ein
Dabeisein bei der Trauerfeier
verwehrt. Etwa 60 von ihnen re-
agierten am Montag, indem sie
dasTordesFlüchtlingslagersvon
Lampedusa aufbrachen und sich
zu einem Sit-in versammelten.
Ihnenwurde amEnde die Abhal-
tung einer eigenen kleinen Zere-
monie auf den Felsen nahe der
Unglücksstelle gestattet.

„Wo sind die Überlebenden?“,
fragte derweil ein Spruchband
bei der Trauerfeier. Am Ende
wurde InnenministerAlfanomit
dem von Flüchtlingsaktivisten
und Eritreern gerufenen Sprech-
chor „Mörder, Mörder, weg mit
dem Gesetz Bossi-Fini!“ zu ei-
nem überstürzten Aufbruch ge-
trieben. Alfano hatte nach der
Tragödie vom 3. Oktober dieses
Gesetz verteidigt, das eine legale
Einwanderung in Italien so gut
wie unmöglichmacht.

Auf Kritik stieß auch die An-
wesenheit des eritreischen Bot-
schafters. Musse Zerai, in Italien
lebender eritreischer Priester,
fragte: „Welchen Sinn hat es, den
Repräsentanten jener Regierung
einzuladen, vor der diese Leute
zu fliehen versuchen?“

Statt bei der Totenfeier war
Lampedusas Bürgermeisterin
Nicolini am Montagnachmittag
bei Staatschef Giorgio Napolita-
no, umeineWende in der Flücht-
lingspolitik zu fordern. Wenig
hält sie von dem unter dem Na-
men „MareNostrum“ angelaufe-
nen Großeinsatz von Schiffen
und Flugzeugen. „Mit dieser
Operation gibt man eine militä-
rische Antwort auf ein humani-
täres Problem“, erklärte sie und
verlangtedieSchaffunghumani-
tärer Korridore. MICHAEL BRAUN

ITALIEN Zeremonie für Opfer der Schiffskatastrophe
vom 3. Oktober findet ohne Überlebende statt

Proteste gegen Abholzung auf dem Uni-Campus in Ankara (siehe unten) – später kam die Polizei Foto: reuters

Aung San Suu Kyi in
Straßburg Foto: ap

„Einige Leute lernen ihre Lek-
tion nie“, sagte der französische
Diplomat und bezog sich damit
aufdieReaktionenderPolitikauf
neue Proteste in Ankara. SeitWo-
chen demonstrieren dort die
Studenten der Technischen Uni-
versität ÖDTÜ, weil die AKP-
StadtverwaltungdurchdenCam-
pus eine neue Straße bauen will.
Dafürsoll einkleinerWaldgefällt
werden. Genauso wie im Falle
des Istanbuler Geziparks zeigen
die Verantwortlichen in Ankara,
die alle zur Regierungspartei
AKP gehören, erneut wenig Be-

reitschaft,mit den Studenten ihr
Vorhaben abzustimmen. Anka-
ras Bürgermeister Melih Gökcek
ließ in der Nacht von Freitag auf
Samstag letzterWoche Bulldozer
auffahren,umschoneinmalFak-
ten zu schaffen, bevor ein Ge-
richt über den Einspruch der
Universität abschließend ent-
scheiden konnte. Hunderte Bäu-
me wurden bereits gefällt.

Die anschließenden Proteste
in Ankara, Istanbul und anderen
Städten ließ die Regierung mit
Polizeiknüppeln und Tränengas
ersticken. EU-Botschafter Ripert

Erdogan hat seine Lektion nicht gelernt
TÜRKEI II Die Regierung lässt Proteste von Studenten gegen die Abholzung eines Waldes auf dem Gelände
der Universität in Ankara gewaltsam auflösen. Scharfe Kritik von scheidendem EU-Botschafter

ISTANBUL taz | Mit scharfer Kri-
tik an der türkischen Regierung
hat sich der EU-Botschafter in
Ankara am Wochenanfang aus
seinem Amt verabschiedet. An-
ders alsdieEU-Außenminister in
Luxemburg, die der türkischen
Regierung „Schritte in die richti-
ge Richtung“ bescheinigten,
zeigte sich EU-Botschafter Jean
Maurice Ripert bei seiner Ab-
schiedspressekonferenz am
Dienstag in Ankara enttäuscht
von Premierminister Recep
Tayyip Erdogan und seiner Re-
gierungsmannschaft.

zeigte sich vor allem entsetzt,
dass die Verantwortlichen er-
neut die Entscheidung des Ge-
richts nicht abgewartet haben.
„Viele Reformen in der Türkei
sind noch notwendig“, sagte er,
„vor allem die aktive Zivilgesell-
schaft muss endlich gehört wer-
den.“ Ripert erinnerte an den
AusspruchvonStaatschefAbdul-
lahGül imSommernachdenGe-
zi-Protesten: „Wir haben die Bot-
schaft gehört.“ Offenbar gilt das
nicht für Regierungschef Erdo-
gan, meinte Ripert.

JÜRGEN GOTTSCHLICH

1991 für eine Änderung von Bir-
masVerfassung. EineVerfassung
sei nicht demokratisch, wenn sie
die Menschen einer nicht ge-

wählten Organisation
wie denMilitärs unter-
werfe. Das EU-Parla-
ment hatte Suu Kyi
den Preis 1990 als An-
erkennung für ihren
Kampf gegen die Mili-

tärdiktatur in Birma
zugesprochen.
Damals konnte
sie nicht aus-
reisen und
stand bis
2010 unter
Arrest. (dpa)

Die Ambitionen und Hoff-
nungen der Türkei, selbst zur be-
stimmenden Regionalmacht
vom Balkan bis Ägypten zu wer-
den, haben sich mit dem Putsch
gegen Mohammed Mursi in
ÄgyptenunddemDrama inSyri-
en weitgehend erledigt. Und:
Nach einem zehn Jahre anhal-
tenden Boom schwächelt derzeit
auch die türkische Wirtschaft.
Deshalb besinntman sich in An-
kara nundochwieder stärker auf
die EU und wäre wohl auch eher
bereit, einige Vorbehalte aus
Brüssel auszuräumen.

Da passt die Forderung des
scheidenden deutschen Außen-
ministers Guido Westerwelle,
jetzt möglichst schnell auch die
Kapitel 23 und 24 zu eröffnen,
weil es darin dann endlich um
substanzielle Fragen der Justiz
und der Menschenrechte geht.
Dann müsste die türkische Re-
gierung zeigen, ob sie wirklich
noch zu echten demokratischen
Reformen bereit ist.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Die Ambitionen der
Türkei, Regional-
macht zu werden, ha-
ben sich zerschlagen

mehrsokategorischgegenAnka-
ra ist wie sein Vorgänger. Die Zy-
perngriechen haben aufgrund
ihres ökonomischen Desasters
wieder etwas mehr Interesse an
einer Aussöhnungmit den türki-
schen Zyprioten. Und nicht zu-
letzt wird sich eine Große Koali-
tion in Deutschland kooperati-
ver geben als Schwarz-Gelb in
den letzten Jahren.
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Flucht geschlagen hatte, wurde
die Renamo als politische Partei
aber nie zu einer ernsthaftenGe-
fahr für die regierende Frelimo.
Die blieb unangefochten an der
Macht, von Vetternwirtschaft ge-
prägt. Sie hat Mosambik Frieden
gebracht und verspricht dem

Volk eine leuchtende Zukunft,
aber die Gegenwart vieler Men-
schen bleibt desolat.

IneineranseineAnhängerge-
richteten Erklärung am 4. Okto-
ber fragte der mittlerweile 60
Jahre alte Renamo-Führer Dhla-
kama: „Was ist der Unterschied
zwischenKohlereservenundkei-
ner Kohle? Zwischen viel Gas
und keinem Gas? Zwischen Po-
tential und Nichthaben? … Die
Generation der Befreier kämpfte
für Unabhängigkeit, mit Erfolg.
Meine Generation kämpfte für
Demokratie, mit Erfolg. Jetzt
muss eure Generation für etwas
kämpfen und Erfolg haben.“

AmMontag erklärte die Rena-
mo, sie kündige das Friedensab-
kommenvon 1992 auf. „Der Frie-
den ist vorbei“, so Parteisprecher
FernandoMazanga.

Bereits vor drei Jahren hatten
Lebensmittelpreiserhöhungen
zu blutig niedergeschlagenen
Unruhen in der Hauptstadt Ma-
puto geführt. Vor knapp einem
Jahr errichtete Renamo-Führer
Dhlakama ein neues Busch-
hauptquartier in den Gorongo-
sa-Bergen in Zentralmosambik.

21 Jahre Frieden sind
genug, sagt der Warlord
MOSAMBIK Renamo-Opposition kündigt Friedensabkommen von
1992 auf und zieht zurück in denKrieg. Kämpfe umHauptquartier

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz |Mosambikgilt als ei-
nes der kommenden Boomlän-
der Afrikas. Dank riesiger Kohle-
und Gasvorkommen stehen In-
vestorenSchlange indemarmen
Land. Nun holt die Vergangen-
heitMosambik ein: Diewichtigs-
te Oppositionspartei Renamo
(Mosambikanischer Nationaler
Widerstand) hat die Rückkehr
zum Bürgerkrieg verkündet.

Renamo bekämpfte als Gue-
rillaorganisation seit Mosam-
biks Unabhängigkeit 1975 sieb-
zehn Jahre langdie sozialistische
Regierung der Befreiungsbewe-
gung Frelimo (Mosamikanische
Befreiungsfront). Siewurdemas-
siv vom damaligen Apartheidre-
gime in Südafrika unterstützt.
Als die Apartheidregierung ab
1990Reformeneinleiteteundih-
re Destabilisierung feindlicher
Nachbarländer einstellte, ging
auch der Renamo die Puste aus.
Sie schloss 1992 in Rom Frieden
mit Mosambiks Regierung.

Angesichts ihrer brutalen
Kriegsführung, die zeitweise
Millionen Mosambikaner in die

Militante Renamo-Parteimitglieder in den Gorongosa-Bergen, November 2012 Foto: afp

„Jetzt muss eure
Generation für etwas
kämpfen und Erfolg
haben“
RENAMO-CHEF AN SEINE ANHÄNGER

ImMärz diesen Jahres begannen
bewaffnete Überfälle auf Fern-
verkehr zwischen Maputo und
der Hafenstadt Beira, die der
Renamo zugeschrieben wurden,
und seit April kam es mehrfach
zu Kämpfen zwischen bewaffne-
ten Renamo-Anhängern und der
Polizei mit Toten auf beiden Sei-
ten. In dem riesigen dünn besie-
delten Land können gezielte An-
griffe auf die wenigen Fernstra-
ßen, Stromtrassen und Eisen-
bahnlinien schnell die Export-
wirtschaft lahmlegen.

Es gab mehrere Verhandlun-
gen zwischen der Regierung und

Renamo über Veränderungen
amWahlgesetz vor den Kommu-
nalwahlen am 20. November.
Aber ein geplantes Treffen zwi-
schen Staatschef Armando Gue-
buza und Dhlakama fand nie
statt: Der Renamo-Chef verlang-
te, dass entweder der Präsident
zu ihm in die Berge fährt, oder
dass die Armee komplett die Go-
rongosa-Berge räumt, bevor er in
die Hauptstadt fahren kann. Bei-
des lehnte die Regierung ab.

Vergangene Woche kesselte
die Armee das Renamo-Busch-
hauptquartier Sathunjira mit
Panzern und schwerer Artillerie

Junckerland in Bettelhand
LUXEMBURG Ewigherrscher Juncker auf Merkels Spuren: Er gewinnt Wahlen, hat aber keine Mehrheit.
Liberalenchef Xavier Bettel greift, statt den Christdemokraten zu stützen, nach der linken Mehrheit

32 Sitze, die eine „Gambia“-Koali-
tion zusammenkratzen könnte,
für eine Mehrheit.

Aber wenn die Konservativen
mit den Liberalen koalierenwür-

den, kämedienächsteRegierung
auf 36 Sitze – was nicht nur Jun-
ckers Partei eher schmecken
würde. Auch bei den Liberalen
gibt esmächtige Abweichler.

Zu den Befürwortern eines
Wechsels bei den Liberalen ge-
hört aber Parteichef und Haupt-
stadtbürgermeister Xavier Bet-
tel. Er hat sicher die Absicht, Pre-
mier zu werden. Die Sozialisten,
die eigentlich Anspruch auf den
Posten hätten, weil sie ein paar
Prozentpunkte mehr als Bettels
Liberalebekamen,habensignali-
siert, dass sie nicht auf den Pos-
ten bestehen würden. Die klei-
nen Grünen können sich glück-
lich schätzen, wenn sie über-
haupt Teile ihres Programms
durchsetzen können.

Juncker selbst hat sich zu dem
Vorstoß noch nicht geäußert. Er
wartet lieber die Gespräche mit
Großherzog Henri ab. Während-
dessen meinte CSV-Parteipräsi-
dent Michel Wolter, der Wähler-
wille würde nicht respektiert.

Das Schicksal einer rot-blau-
grünen „Gambia-Koalition“ liegt
nun in den Händen des Monar-
chen. Wenn er den liberalen Xa-

vier Bettel mit der Regierungs-
bildung beauftragt, steht der Ko-
alitionnichtsmehr imWege.Bet-
tels Partei will am Donnerstag
entscheiden, welchen Weg sie
einschlagenwill.Wennbis dahin
eine provisorische Koalitionser-
klärung zustande gekommen ist,
muss der Großherzog die CSV in
die Opposition schicken.

Was die Erfolgschancen von
„Gambia“ angeht, ist die Mei-
nung in Luxemburg geteilt. Ge-
sellschaftspolitischeFortschritte
wie die Einführung der Homo-
Ehe wird es sicher geben. Bei so-
zialen Wünschen wie einer Fi-
nanztransaktionssteuer werden
aber wohl Sozialisten undGrüne
Kröten schluckenmüssen. Trotz-
dem ist sich die Mehrheit einig,
dass eine Legislaturperiodeohne
die ewige CSV dem Land nur gut
tun könnte.

13 Sitzen und weit vor den Grü-
nen, die nur auf sechs Mandate
kommen. Das „Für oder Gegen
Juncker“-Referendum schien ge-
wonnen. Trotzdem reichen die

ein. Unabhängige Medien mel-
deten, Sathunjira sei amMontag
an die Armee gefallen. Wo sich
Dhlakama seitdem aufhält, ist
nicht bekannt. „Ich lebe und bin
an einem sicheren Ort“, schrieb
er auf Twitter am Abend. Am
Dienstag früh wurde eine Poli-
zeistation in Maringue 35 Kilo-
meter von Sathunjira überfallen;
die Beamtenergriffendie Flucht.
Ein Renamos-Sprecher brüstete
sich: „Der Renamo-Präsident hat
die Kontrolle verloren und man
kann ihm nichts vorwerfen. Die
Guerilla ist versprengt und wird
ohne Befehl angreifen.“

„Gambia-Koalition“
heißt die sich abzeich-
nende rot-blau-grüne
Regierungsmehrheit

Lauter schummrige Luxemburger bedrängen plötzlich die europäische Lichtgestalt Juncker Foto: Nicolas Bouvy/dpa

AUS LUXEMBURG LUC CAREGARI

Es kam einem Königsmord
gleich, was die luxemburgischen
Liberalen, Sozialisten und Grü-
nen amMontagabendverkünde-
ten: Eine Koalition ohne Jean-
Claude Junckers CSV.Die ist rech-
nerischmöglich.

Das ist der klassische Fall ei-
ner „Self-Fulfilling Prophecy“:
Im Wahlkampf hatten die Kon-
servativen um Juncker die Mög-
lichkeit einer Dreierkoalition als
Schreckgespenst benutzt und als
„Wischi-Waschi“-Koalition von
Opportunisten abgetan, denen
esnurdarumgingedieCSVabzu-
lösen. Nun müssen sich Juncker
und seine Partei darauf vorberei-
ten, die nächsten fünf Jahre tat-
sächlich auf der Oppositions-
bank zu sitzen.

Eine Option, mit der sie nicht
wirklichgerechnethatten.Wieso
auch?DieWählerInnen imGroß-

herzogtum haben den Christso-
zialen wieder das Vertrauen aus-
gesprochen. Mit 23 Sitzen liegen
sie bequem vor den Liberalen
und den Sozialisten mit jeweils
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olkswagen ist Niedersachsen,
und Niedersachsen ist Volkswa-
gen. In keiner anderen Region

hat der erfolgreiche Weltkonzern so
viele Standorte wie dort: Wolfsburg,
Hannover, Braunschweig, Emden,
Salzgitter, Osnabrück. Zehntausende
MenschenarbeitendirektbeiVW,hin-
zukommenTausendebeiZulieferern.
Kein Wunder, dass das Land Nieders-
achsen ein gehöriges Wörtchen bei
strategischen Entscheidungen mitre-
den und feindliche Übernahmen ver-
hindern will. Nach einem Beschluss
des Europäischen Gerichtshofes darf
esdas auchkünftig tun.Gut so.

Das Gericht hat einen jahrelangen
Rechtsstreit zwischen Deutschland
und der Europäischen Union ent-
schieden. Der EU-Kommission, ganz
neoliberale Vorkämpferin, war das
VW-GesetzeinDorn imAuge,dasdem
Land Niedersachsen eine Sperrmino-
rität bei wichtigen Fragen einräumt,
obwohl es weniger als die dafür nor-
malerweise notwendigen Anteile von

V
25,1 Prozent andemKonzernhält. Ver-
ständlich also, wennmancher die Lex
VW anstößig findet – schließlich ge-
nießen Beschäftigte anderer Konzer-
nedieseArt Sonderschutznicht.

In der Sache aber ist dieser Schutz
richtig – und daher ist das EuGH-Ur-
teil ein ermutigendes Signal: Wer für
Umsatz und Gewinn sorgt, soll nicht
in ständiger Angst um den Standort
seines Arbeitsplatzes leben, wie es et-
waOpel-Beschäftigte erleiden. Selbst-
verständlich ist staatlicher Einfluss
begrenzt, wenn keine marktfähigen
Fahrzeuge produziert werden. Auch
VWhatte jüngst tiefe Einschnitte ver-
kraften müssen, ist nun aber – auch
dank seiner lukrativen Marken Por-
sche, Audi, Skoda – ein wachsender
Weltkonzern. Der übrigens nicht nur
Luxusautos, sondern auch öko kann:
DerKleinwagenVWEcoUpErdgaslan-
dete in diesem Jahr auf Platz eins der
Umweltliste des ökologischen Ver-
kehrsclubsDeutschland.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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Niedersachsenkann jubeln

olitik besteht immer auch aus Ex-
perimenten, und das bleibt das
Spannende daran. Das hat nichts

mit Leichtfertigkeit zu tun, sondern
mitdemGegenteil:Verantwortungzu
übernehmen für Neuregelungen, de-
ren Folgen nicht bis ins Letzte abseh-
bar sind. So ist dieGemengelagebeim
Mindestlohn. 8,50 Euro die Stunde
willdieSPDundgehtdamit inschwie-
rige Koalitionsverhandlungen. 8,50
Euro sind eigentlich eine lächerliche
Lohnuntergrenze in einem Land, das
als „Powerhouse“ der EU gilt, in der
viele Nachbarländer höhereMindest-
löhne haben. Aber so lächerlich ist es
ebendochnicht.Unddas ist schonbe-
merkenswert.

Gerade die kleineren Betriebe in
der konsumnahen Dienstleistung im
Osten steigen jetzt auf die Barrikaden
und prophezeien Entlassungen und
Unternehmenspleiten, wenn die
Lohngrenze von 8,50 Euro kommt. Es
wären besonders Firmen betroffen,
die nicht unbedingt in ein abstraktes
Ausbeuterschema passen, sondern in

P
einem ruinösen Markt selbst zu
kämpfen haben: in der Gastronomie,
imHandel, in der Landwirtschaft. Das
ist eine Ungerechtigkeit – die aber
nicht dazu führen darf, das Projekt
Mindestlohn insgesamt scheitern zu
lassen. Preiserhöhungen von sieben
Prozent, wie sie die Gastronomie im
Osten prophezeit, erscheinen zudem
durchsetzbar. Steigende Energie-,
Transport- oder Lebensmittelkosten
musstenBetriebeauch jetzt schonbe-
wältigen.

Eine Lohnuntergrenzevon8,50Eu-
ro, wenn sie denn käme, würde aller-
dings keine sozialen Wunder bewir-
ken:Damitverdientmanimmernoch
im statistischen Niedriglohnbereich,
bekommt später eine Hartz-IV-Rente
undmuss den kargen Lohn beim Job-
center aufstocken, wenn eine große
Familie zuernähren ist.

Vielleicht hilft diese Erkenntnis,
dieDebatte jetzt zuentdramatisieren.
Denn es wird keine bessere Zeitmehr
kommen fürdieses soziale Projekt.
Schwerpunkt SEITE 3
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UnvermeidbareRisiken

8,50 Euro: Damit befindet man sich
immer noch im Niedriglohnbereich

ach drei Jahren Pause soll der
Stillstand zwischen der Türkei
undderEUjetztbeendetwerden.

Man sollte daraus keine allzu großen
Erwartungen ableiten, dennweder ist
indieserZeit innerhalbderEUgeklärt
worden, ob die Mehrheit der Mitglie-
dereinenBeitrittderTürkeinunwirk-
lich will, noch hat sich die türkische
Regierung definitiv entschieden, ihre
Nahost-Orientierungzumodifizieren
undzumWestenzurückzukehren.

Immerhin ist auf beiden Seiten die
Bereitschaft gestiegen, zumindest
den Gesprächsfaden nicht abreißen
zu lassen. Für die türkische außerpar-
lamentarische Opposition ist das erst
einmaleineguteNachricht, zumaldie
EU-Kommission in ihrem Fort-
schrittsbericht sich ausdrücklich dar-
auf bezogenhat, dass sie diese zivilge-
sellschaftliche Entwicklung begrüßt
und unterstützen will. Je mehr Inter-
esseaußerhalbderTürkei andenAus-
einandersetzungen im Lande exis-
tiert, je genauer die EU-Regierungen,

N
vor allemaber auchdie Bürger der EU
darauf schauen, wie die türkische Re-
gierungmit der FortsetzungderGezi-
Bewegung umgeht, je mehr Chancen
hat die demokratische Bewegung in
derTürkei.

Dazumüssten allerdings zwei Din-
ge geschehen. Erst einmalmüssen in-
nerhalbderEUdieWiderständebesei-
tigt werden, die bislang dazu geführt
haben, dassmit der Türkei in denBei-
trittsgesprächen über die relevanten
Themen wie Bürgerrechte und unab-
hängige Justiz überhaupt gesprochen
wird. Zweitens muss die EU ehrlich
klären, ob die Türkei überhaupt eine
Chance hat, jemals Mitglied im Club
zuwerden.

Passiert das nicht, wird bei den Ge-
sprächenerfahrungsgemäßnichtviel
herauskommen. Das läuft dann wie-
der auf die alte Parole hinaus: „Der
Weg ist das Ziel“ – undwürde letztlich
der türkischen Zivilgesellschaftmehr
schadenalsnützen.
Ausland SEITE 10
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ChanceoderBlabla

ir erreichen das Ende ei-
ner Epoche“, formuliert
der Wortführer der Koali-
tion. Sein Partner stimmt

ihmzu: „WirhabeneinenWendepunkt
erreicht. Entweder drohen erbitterte
Verteilungskämpfe, oder die Politik
schafft eine sozial-ökologische Trans-
formation, die in ihrer Dimension
kaumVorbilder findet.DieseTransfor-
mation muss alle Bereiche in Wirt-
schaftundGesellschaft erfassen.“Und
der Dritte im Bunde legt eine Reihe
von Diagrammen auf den Verhand-
lungstisch,ausdenenhervorgeht,dass
keinweiteresWachstumdes Bruttoso-
zialprodukts zu erwarten ist, dass wir
jährlich knapp 57Milliardenmehr für
Bildung brauchen und dass mit Effizi-
enzsteigerung allein keine Umwelt-
problemegelöstwerden. Sonderndass
wir anders lebenmüssen, dass die Po-
litik eine Kulturrevolution anstiften
muss.

Kalter Krieg der Kulturen

Das ist kein Mitschnitt der anstehen-
den schwarz-roten Gespräche, son-
dern es stammt aus dem Bericht der
Enquetekommission Wohlstand,
Wachstum, Lebensqualität der vergan-
genen Legislaturperiode. Wegen der
60SondervoteneinerAllianzvonSPD,
Grünen und Linken sind es eigentlich
zweiBerichte: einer, deraufeineewige
Wiederkunft des kapitalistischen
Wachstums setzt, wenn auch mit klei-
nen Korrekturen. Und einer, der ge-
staltende Politik nur noch fürmöglich
hält, wenn sie sich aus der „geistigen
Geiselhaft“ des Wachstumsdenkens
befreit.

EsgabdabeiHoffnungaufeineganz
große Koalition, etwa als der wertka-
tholische CDU-Abgeordnete Matthias
Zimmer und das SPD-Urgestein Mi-
chaelMüller gemeinsamüber dieAm-
bivalenzdesFortschrittsnachdachten;
im großen Ganzen aber machte die
Kommissionsarbeit deutlich: Wenn es
hart auf hart kommt, stecken wir im-
mer noch im kalten Krieg zweier Kul-
turen, die sich nicht einmal auf eine
gemeinsameDefinitionen vonWachs-
tum, Krise oder Lebensqualität eini-
gen können.

Was für einen Wahlkampf hätten
wir erlebt, wenn die drei sozialdemo-
kratischen Parteien auf ihre Hinter-
bänkler gesetzt undmit verteiltenRol-
len für die „großeTransformation“ ge-
worben hätten? Wenn die Presse sich
nicht mit Petitessen wie Steinbrücks
Rhetorik oder presserechtlichen Ver-
antwortlichkeiten aus grüner Vorzeit
beschäftigt hätte, sondern mit einem

W
Kampf der Konzepte?Wenndie Leitar-
tiklerbeigesteuerthätten,wasdenPar-
teien derzeit abgeht: Lust auf das, was
nottut, und vor allem: die „Kraft der
Zuspitzung“? Undwaswäre dabei her-
ausgekommen? Schlimmstenfalls
Schwarz-Gelb, aber klareVerhältnisse.

Parlamentarismus beatmen

Undnun? „Die SPD steht nur für einen
Politikwechsel zur Verfügung“, hat ihr
Parteikonvent beschlossen, aber nach
Lage der Dinge wird, neben der Tro-
phäe des Mindestlohns (den die Kanz-
lerinsonsterstAnfang2017eingeführt
hätte) einwenigandenStellschrauben
des Steuerrechts und der Altersrenten
gedreht und, oh Jammer, der Strom-
netzausbau beschleunigt, auf dass die
Elektrizität in den Händen der Riesen
bleibt. Aber, um mit Beckett zu spre-
chen: „Egal. Wieder versuchen.Wieder
scheitern. Besser scheitern.“

Die Grünen, die den Reformwillen
der Wähler weniger überschätzt als zu
wenig geformt haben, und die Linken,
die imKritisieren immerpräziserwer-
den, aber übersehen, dass es nicht
reicht, ein paar Reiche zu besteuern –
die Koalitionäre von 2017 sollten sich
nicht vier Jahre lang in Detailkritik
halbherziger Mitte-rechts-Maßnah-
men vertrieseln. Sie muss so schnell
wie möglich den Parlamentarismus
beatmen und die Regierung mit kon-
kreten eigenen Vorschlägen, Projek-
ten, Gesetzesinitiativen quälen, zu de-
nen die Bürger nicht Nein sagen wür-
den, und so der SPD den Ausgang aus
der langenBlamagezeigen. Esgibt vie-
le Projekte – früher hätte man sie sys-

temüberwindende Reformen genannt
–, die schon lange strukturelle Mehr-
heiten im Land haben.

Einige davon sind auf demWeg,wie
dieRekommunalisierungvonGasund
Wasser; anderebrauchtenAnstößedes
Gesetzgebers. Hier eine kleine Aus-
wahl: Abschaffung des Föderalismus
im Schulwesen; eine Gesundheitsre-
form, die Prävention favorisiert; eine
steuerfinanzierte Universalversiche-
rung für Gesundheit und Rente, in die
ausnahmslos alle Bürger einzahlen,
entsprechend ihrer Leistungsfähig-
keit, und die endlich die strukturelle
Ausbeutung der Familien beendet; ei-
ne Steuer- und Budgetpolitik, die Ver-
mögen und hohe Einkommen stärker
heranzieht, aber dieseVeränderungen
an konkrete Verbesserungen der Le-
bensqualität und der Zukunftsvorsor-
ge aller Bürger knüpft (was juristisch
problematisch, politisch abermöglich
ist).

Es lassen sich noch mehr Projekte
denken (die entsprechenden Taschen-
bücher sind alle geschrieben), die die
Strukturen unseres Sozialstaats an ei-
ne veränderte Welt anpassen – auch
umstrittene wie das Grundeinkom-
men oder die allgemeine Verkürzung
der Arbeitszeit.

Analysen ohne Polemik

Die Oppositionspolitik der nächsten
Jahre istdahernicht, sich imständigen
Nein zu schwarz-roten Notlösungen
zu verschleißen, die dann durchge-
winkt werden. Sondern die Regie-
rungskoalition zu zwingen, selbst
Nein sagen zu müssen – zu Vorschlä-
gen, die vernünftig, konkret, populär
unddurchgerechnetsind.Und–das ist
der schwierigere Teil – über die gere-
det wird. Große Koalitionen lockern
zwar die Fronten im Journalismus,
aber die Strategie, mit vernünftigen
Vorstößen den Medienschleier und
den Zynismus der Chefkommentato-
ren zu durchlöchern, funktioniert,
wenn überhaupt, nur mit unpolemi-
schen, scharfen Analysen und ausfor-
mulierten Vorschlägen.

IndenStiftungen, dienachBöll und
Luxemburg benannt sind, sitzen ge-
nug Wissenschaftler, die das können.
Sie sollten sich schnell zusammentun
und mit dem Wahlkampf beginnen.
Vielleicht finden sich ja wieder ein
paar wortstarke, fernsehtaugliche In-
tellektuelle, die Besseres vorhaben, als
noch mal 80 Seiten „Empört Euch!“-
Prosa abzuliefern, den Sozialstaat als
Kleptokratie zu geißeln, die Schlach-
ten der Vergangenheit zu schlagen
oder gar: vomWählen abzuraten.

Die Große Transformation
Besser scheitern: Grüne und Linkemüssen jetzt den Wahlkampf beginnen

Die Oppositionspolitik
muss sein, die Regierung
zumNeinsagen zu bewe-
gen – zu vernünftigen,
konkreten Vorschlägen

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

...............................................................
Mathias Greffrath

■ studierte einst Soziologie, Geschichte

und Psychologie und war Anfang der

Neunziger Chefredak-

teur der Berliner

Zeitschrift Wochen-

post. Heute ist er

freier Journalist.

Als Wissenschaft-

ler berät Greffrath

die NGO Attac.

Foto: Anja Weber

SCHLAGLOCH VON MATHIAS GREFFRATH
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gentlich hatte ich gedacht, dass
ICH der Kritiker auf der mor-
gendlichen Redaktionskonfe-
renz sein sollte, aber umgekehrt
wurde dann schließlich ein
Schuh daraus. UNTERKOMPLEX
war noch einer der höflicheren
Begriffe, mit denen von nun an
zu rechnen war. Stets lief man
Gefahr „hinter den Wissenstand
zurückzufallen“, „soziologisch
falsch“ zu argumentieren und
überhaupt Zusammenhänge
nicht zu erkennen, weil man
eben die letzten zehn Jahre nicht
in einem palästinensischen
Flüchtlingscamp im Libanon
verbracht hatte, sondern irgend-
wo beim Studium. „Was, Du hast
studiert?“ fragte mich dann ei-
nes Tages ein Kollege. Was hätte
ich sagen sollen? „Nein, ich habe
eine Friseurlehre gemacht und
dann hat mich der Chefredak-
teur beim Gokart-fahren gecas-
ted“?

Warum grüßten die KollegIn-
nenaufder gleichenEtagenicht?
Warumwurden einemTürenvor
der Nase zugeknallt? Wieso wa-

ren nie Texte von anderen Re-
daktionsmitgliedern da, son-
dern immer nurWeißraum?

Ich wusste es nicht. Ich war
froh, im Bunker zusammen mit
den anderen Kindern aus dem
Kreuzzug einigermaßen in Si-
cherheit zu sein, dafür war ich
bereit, jedes Loch „vollzuschrei-
ben“.

Der Bunker bestand aus ei-
nem Raum im vierten Stock, oh-
ne eigenes Fenster, indem wir
wie in einer Legebatterie aufge-
reiht saßen. Es gab einfach kei-
nen Platz für das Neue und na-
türlich auch kaum Geld im Etat.
Dafür rauchten wir alle Kette.

Und ich muss sagen: Es war
ein großartigesAbenteuer. Jeden
morgen trafenwirunsundüber-
legten fieberhaft, welche The-
men wir heute aufgreifen könn-
ten. Schon am Abend, vor dem
schlafen gehen, hatte ich mir in
der Regel Notizen gemacht, über
Ideen gebrütet. Es gab, so hieß es
seinerzeit raunend, das Bestre-
ben, uns „auszuhungern“. Ohne
Texte, ohne Mitarbeit der Kolle-

gen würden

Kinder an der Front
JUBELWOCHE Wie taz2 seine heroische Gründungsphase im Diskursgewitter überlebte – und sich auch noch fortpflanzte

Ich war froh,
im Bunker zusammen
mit den anderen
Kindern aus dem
Kreuzzug einiger-
maßen in Sicherheit
zu sein. Dafür war
ich bereit, jedes Loch
vollzuschreiben

VON MARTIN REICHERT

Als taz2 gegründet wurde, also
vor zehn Jahren, warmanmit 30
in dieser Zeitung noch sehr jung.
Dashatte unter anderemmit der
damaligen Angewohnheit des
Langzeitstudierens zu tun –man
prokrastinierte sich der drohen-
denArbeitslosigkeit davon, denn
auch damals war schon oder
schon wieder Medienkrise, ich
weiß nichtmehr genau warum.

Das Internet war noch nicht
schuld, aber zumindest die taz
war gerade dank diverser Ret-
tungskampagnen einer lebens-
bedrohlichen Krise entkommen.
Das neue Ressort taz2 sollte nun
ein wichtiger Schritt in die Zu-
kunft sein. Es sollte den „Alltag“
abbilden, Gesellschaftsthemen
aufgreifen, auch solche des Bou-
levards. Menschen sollten zu
Wort kommen, insbesondere
Prominente. In Form von Inter-
views zum Beispiel, oder Kurz-
statements in der Rubrik „Das
gibt zu denken“. Persönlich ge-
prägte Kolumnenwurden einge-
führt, in denen oft das Wort
„Ich“ vorkam. Und ein
„Talk of the Town“, in dem
politische Themen auch
mal „quergebürstet“
werden sollten. Das
alles aber tazzig
und politisch und
links,aberanders.

Das kam nicht
gut an.

Damit könnte
die Geschichte
schon zuEnde erzählt
sein, aber taz2 gibt es
trotz zahlreicher Forderun-
gen nach Abschaffung, Ein-
stampfung, Auflösung und
sonstiger Vernichtung noch
immer. Und hat sich fortge-
pflanzt. Die sonntaz zum
Beispiel, das erste Modul
der mittlerweile komplett
neuen Wochenendausgabe,
war ein direkter Ab-
kömmling der taz2. Und
insbesondere in den klei-
neren Rubriken wurden
Ausdrucksformen von
taz.de lange vor dessen
Einführung vorwegge-
nommen.Das schnelle,
bisweilen auch mal Kurz-
atmige statt Ausgeruhte.
Produkt- und Kon-
sumthemen,dasSpieleri-
sche.

Wie konnte es zu dieser
Fortpflanzung kommen?

EswareinKrieg.Genauer
gesagt: EinKinderkreuzzug,
bestückt mit ProtagonistIn-
nen der Generation Golf –
mein damaliger Ressortleiter
fuhr zumindest einen, der fast
auseinanderfiel und morgens
zuverlässig im Halteverbot vor
dem taz-Gebäude stand, wenn
ichmeinen Dienst antrat.

Ein Krieg, den ich zunächst
nicht verstand, wohl aber hatte
ich schnell begriffen, das man
stets auf Helmund Splitterweste
achten sollte.

Nach meiner ersten „Blattkri-
tik“ im Namen von taz2 litt ich
wochenlang unter posttraumati-
schen Belastungsstörungen. Ei-

wir irgendwann aufgeben.
AufdiesemWeghattenwirdie

Möglichkeit, wirklich alles zu
machen, auch wenn unsmanch-
maldieKöpfe rauchten,diedann
abendsmitvielBier „abgelöscht“
werdenmussten.Undauchdann
ging es wieder um: die taz, taz2,
was könnte eine „Seite 13“ sein
und was ein „Talk“.

Zwischendrin kamen, neben
Hassmails von erbosten Lang-
zeitleserInnen („Dafürwurdedie
taz nicht gegründet“, „Bild-Zei-
tungsniveau“), Fragen von inter-
essierten Journalistikstudenten
oder Medienwissenschaftlerin-
nen über den Ressortmailvertei-
ler: „Was genau ist eigentlich
taz2?“. Tja, so richtig wussten wir
das auch nicht, und genau das
war ja das Aufregende.

Erst später begriff ich, was un-
ter den teilweise hart geführten
Auseinandersetzungen lag. Taz2
war etwas ganz Neues, ein Expe-
rimentierfeld, ein Ort der Frei-
heit – und viele der KollegInnen
imHaushättensichvielleichtge-
wünscht, dabei zu sein, um dort
ihren Traum von Journalismus
zu leben. Ein politisches Feuille-
ton, Kulturseiten mit einem völ-

lig neuen, interessanten Pop-
Zugang, ein Tummel-

platz für Humor
und Satire.

Schlicht: Eine
Wundertü-
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REIZWORT

Flechtheim

Er hat das Bild vom modernen Gale-

risten geprägt: der Kunsthändler Al-

fred Flechtheim. Unter alfredflecht-

heim.com ist nun fast alles über ihn

nachzulesen. In den Schlagzeilen

sind gerade aber seine Erben: Die

fordern die Rückerstattung von Bil-

dern, die ihrem Ahnen von den

Nazis geraubt wurden SEITE 16

REIZFIGUR

Leander

Sie war die Hitler-Hippe schlechthin,

die Ersatz-Dietrich, der wichtigste

Waffenimport der Nazis aus Schwe-

den. Und da man ihr antifaschisti-

sche Positionen oder Spionagetä-

tigkeit nicht nachweisen kann, muss

die Arte-Doku sich ganz genau ihre

Filme anschauen, um ein wenig

Ambivalenz zu entdecken SEITE 17

te auf zwei Seiten, und die ist sie
dann ja auch geworden, nach-
dem sich irgendwann die ersten
Aufregungen gelegt hatten. Die
taz ist eben eine Ansammlung
von Idealisten – und manchmal
wirkt sie wie ein permanent ta-
gender Volkskongress. Das müs-
sen wir machen! So geht das auf
keinen Fall! Es ist ein Strukturde-
fizit! Bei all den Konflikten ging
es womöglich gar nicht darum,
dass „wir“ etwas jünger waren;
vielleicht war es gar kein Kinder-
kreuzzug. Eher ein Glaubens-
kampf umden Journalismus der
Zukunft.

Einige der KollegInnen aus
der Frühphase von taz2 arbeiten
nicht mehr für die taz, einer von
ihnen ist leider verstorben:
Christian Semler.

Nein, offiziell war er nicht in
der taz2-Redaktion, aber zusam-
menmit Helmut Höge saß er als
wohlwollender „Senior“ im
RaumdirektnebenunsererLege-
batterie. Immer freundlich, im-
mer gesprächsbereit. Und er hat
gerne und bereitwillig für uns
geschrieben. Und weil das hier
einer dieser notorischen „Ich“-
Texte ist, sage ich: Ich vermisse
ihn,undseineUnterstützunghat
mich seinerzeit immerermutigt.
Selbst arbeite ich in der taz nun
ungefähr so lange, wie es taz2
gibt. Und jung ist man in dieser
Zeitung heute mit 25, denn in
diesem Alter kommen die jun-
gen KollegInnen von der Journa-
listenschuleodervonderUniver-
sität.

Für die taz2 bin ich nun mit
vierzig Jahren wirklich viel, viel
zu alt. Und schon wieder (oder
immer noch?) ist Medienkrise.
Aber als sonntaz-Redakteur ha-
be ich die Freude, mit vielen

dieser jungen KollegInnen
zusammen zu arbeiten.

Dass es einen Altersun-
terschied gibt, merke ich
vor allem, wenn sie mit
großem Enthusiasmus
völlig neue, existenziell
wichtige Themen vor-
schlagen, die mir seltsam
bekannt vorkommen –
weil ich selbst schondarü-
ber geschriebenhabe,weil
ich selbst schon entspre-
chende Texte produziert
habe. Redundanz gehört
in einem gewissen Rah-
men zum Geschäft, aber
umso besser, wenn man

von Menschen umgeben ist,
die neugierig sind, begeiste-
rungsfähig. Über bestimmte

Themen kann und muss man
immer wieder neu schreiben.

Sonst hätte man es ja in punkto
„Liebe“ bei Shakespeares Romeo
und Julia belassen können.

Und wie läuft es nun mit der
sonntaz? Man kann es sich ja ei-
gentlich denken – wie seinerzeit
bei taz2. Immer noch etwas
„Neues“. Unterkomplex. Hinter
dem Wissenstand. Unsägliche
Personalisierung statt Struktur.
Dumm und zu jung. Zu viel
Weißraum und das alles auch
noch in Farbe!

Farbe? Nein, Farbe gab es zur
Gründungszeit von taz2 nicht.
Wir hatten ja nichts!Illustration: woewchikyury/Getty Images

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

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

■ Anlass: Am 18. 10. 2003 er-

schien taz2 zum ersten Mal. Auf-

macher war ein Interview mit der

Politikerin Sigrid Skarpelis-Sperk.

■ Begehung: Eine Woche lang,

also bis zum kommenden Freitag

feiert das Gesellschaftsressort auf

dieser Seite Geburtstag. Morgen

auch mal mit Selbstreflexion.
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esternkameszueineretwas
schrägen Verwechslung im
öffentlichen Raum. Ich saß

bei schönem Herbstwetter vor
dem taz-Café in der Berliner Ru-
di-Dutschke-Straße. Weil die Re-
daktion unweit des ehemaligen
Grenzübergangs „Checkpoint
Charlie“ gelegen ist, promenie-
ren allerhand Touristen vorbei –
manchewollen sogar gezielt das
taz-Gebäude inspizieren. Es sind
„Pimmel-Touristen“, also solche,
die das Penis-Relief von Peter
Lenk („Pimmel über Berlin“) an
der Fassade sehen wollen. Es
kann sehr amüsant sein, diese
Touristen zu beobachten – be-
sondersdrollig: dasunbewusste,
verunsicherte Sich-in-den-
Schritt-Fassen mancher Jung-
männer.

Eine solcheGruppe Jungmän-
nerpassiertenundaszurAbend-
zeit recht leere taz-Café, wobei
der Anführer mit großer Geste
hineinzeigte und erklärte:
„Schaut her, Leute, hier sind sie,

G
die Schwulen!“. Mich selbst nah-
men sie gar nicht wahr – und
drinnenwarjanunniemand. Ich
fandkeineErklärung. Lagesdar-
an, dass das taz-Café über rotes
Mobiliar verfügt? Kombiniere:
Penis an der Wand und rote Ti-
sche in der guten Stube = homo-
sexuell?

Nunmussman ja alsAngehö-
riger einerMinderheit stets ver-
ständnisvoll mit der Mehrheit
umgehen. Die Menschen sind
verunsichert.Womöglich haben
sie in einem Reiseführer gele-
sen, dass es in Berlin sehr viele
„bekennende Homosexuelle“
gibt, die sich hier in freier Wild-
bahn bewegen. Die will man
dann halt auch mal sehen. Aber
wie soll man sie erkennen? Die-
ses Problem haben nicht nur
Touristen, sondern auch Staa-
ten: InKuwaitwirddiskutiert, ob
man in Zukunft mit Hilfe von
medizinischen Untersuchun-
genfeststellenwill,obEinreisen-
de homosexuell sind – umdann

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

NICHT NUR BERLIN-TOURISTEN WOLLEN FREILEBENDE SCHWULE GERNE EINFACH, SCHNELL UND SAUBER ALS SOLCHE IDENTIFIZIEREN

Penis anderWand, rote Tische imCafé

deren Einreise zu verhindern.
Medizinische Untersuchung? In
Nordafrika üblich sindUntersu-
chungen des Anus, die zwar von
der Kenntnis zeugen, dass man
selbigen aktiv sexuell nutzen
kann, und doch die passive Er-
kenntnis ignorieren, dass sol-
cherlei Gebrauch keineswegs
messbare Spurenhinterlässt.

InEuropa ist esnungenauan-
dersherum. Wer einreisen will,
muss erst mal beweisen, dass er
homosexuell ist. Zumindest
wenn man aufgrund seiner Ho-
mosexualität Asyl beantragen
möchte. In Tschechien konzent-
riertman sich diesbezüglich auf

den Penis. Beim „phallografi-
schen Test“ wird ein Messgerät
am Penis des Asylbewerbers be-
festigt, das während der Vorlage
entsprechender Bilder die An-
schwellung des Organsmisst. In
Großbritannien wiederumwird
in Zweifelsfällen nach Bild- und
Videomaterial gefragt, das eine
homosexuelle Orientierung be-
weisen soll, demVorbildder tür-
kischen Armee folgend, die von
Wehrdienstverweigerern Auf-
nahmen fordert, auf denen ein-
deutig erkennbar wird, dass sie
sichpenetrieren lassen.

Gut nur, dass man es als „be-
kennender Homosexueller“ in
dieser Hinsicht etwas leichter
hat. Wenn unsereins bei jeder
Kontaktaufnahme auf aufwen-
dige medizinische Rektalunter-
suchungenoderDVD-Austausch
angewiesen wäre – oder gar auf
stetige Mitnahme phallografi-
scher Elektrogeräte –, wären wir
nie so weit gekommen, wie wir
heute sind.Wieweit eigentlich?

.......................................................
MARTIN REICHERT

.......................................................
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Freitag
Meike Laaff
NullenundEinsen

Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ
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Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Dass Frau und Mann die Zeu-
gung eines Kindes als „Arbeit“
begreifen, kommt aber nicht nur
auf Befehl des Boulevards vor.
Diverse Führer forderten zu Er-
zeugungsschlachtenauf,umden
beflissen fabrizierten Nach-
wuchs anderer Mütter Söhne
niedermetzeln zu lassen. Ande-
rerseits vergeht kein Schwanger-
schaftskurs, ohne dass die Heb-
ammeeineGruppe Erwachsener
in eine rot anlaufende Kicher-
truppe verwandelt, wenn sie die
wehenfördernde Wirkung der
Prostaglandine im Sperma be-
schwört. Und wie noch mal
kommt das so nahe wie möglich
an den Muttermund heran? Ge-
nau. Fickt euch! AW

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Arbeit am Kind

ennlustige Männer
noch lustiger sein
wollen, dann ant-
worten sie auf die

Frage, wie viele Kinder sie hät-
ten: keins, eins oder zehn – „so-
weit ich weiß“. Wenn eine lustige
Frau wie Sabia Boulahrouz (35),
die Freundin des HSV-Fußball-
stars Rafael van der Vaart (30),
nach ihrer Familienplanung ge-
fragt wird, dann sagt sie: „Wir ar-
beiten daran.“ Und nun hat die
Arbeit Früchte getragen: Für das
Frühjahr erwartet das paar Paar
die Geburt des ersten gemeinsa-
menKindes – „der schönste Tref-
fer“ des offensiven Niederlän-
ders, wie die Bild-Zeitung mal
wieder grandios ihren Exklusiv-
Artikel schloss.

Klarwar, dassdiesesKindher-
musste. Denn der Rosenkrieg
zwischen van der Vaart und sei-
ner Exfrau Sylvie drohte einzu-
schlafen. „Sexy Single“ Sylvie
muss sich inzwischen sogar
schon „auf ihren Sohn Damian
(7) und ihre Arbeit“ konzentrie-
ren – wobei weniger engagierte
Eltern wohl eher einen Putzlap-
pen schlucken würden, als der
Bild-Zeitung den Abdruck eines
unverpixelten Fotos ihres Kin-
des durchgehen zu lassen.

W

■ WAS SAGT UNS DAS? Fußballer

Rafael van der Vaart und Freundin

Sabia Boulahrouz melden Vollzug

DIE KLEINE WORTKUNDE

So viele Beschwerden wie noch
nie meldete jüngst der Wehrbe-
auftragte Hellmut Königshaus –
20 Prozent mehr als im Vorjahr,
und das, obwohl die Truppe ge-
schrumpft ist.

Besonders viele Beschwerden
gibteswegennichtausbezahlter
Beihilfen im Krankheitsfall,
mancheAngehörigenvonSolda-
ten sitzen bereits seit Wochen
auf ihren Arztkosten. Die Ursa-
che für das Chaos sieht Königs-
haus in der Umstrukturierung
durch die Bundeswehrreform.
Schon2012warnteer,dieReform
nicht nur als Einsparungspro-
gramm zu betrachten. BE-
SCHWERDE (körperliches Un-
wohlsein, Äußerung über einen
Missstand)stammtausdemmit-
telhochdeutschen „beswærde“
(Bedrückung, Kummer, Betrüb-
nis),dasaufdasalthochdeutsche
„biswrida“zurückgeht. Imrecht-

lichen Sinne muss eine „Be-
schwer“ (Last, Nachteil) vorlie-
gen, mit dem man „beschwert“
ist, um sich zu beschweren. Man
neigt gerade als Linker dazu,we-
nig Mitleidmit der Bundeswehr
zu haben, wenn mal wieder de-
ren Unterfinanzierung oder
schlechte Ausstattung gemeldet
wird. Dochwir sollten genau auf
denUmgangdes Staatesmit sei-
nen Soldaten Acht geben, denn
wenn die Bundesregierung
selbstindereinstunantastbaren
Bundeswehr nur noch eine fi-
nanzielle Last sieht, wiemuss es
dannerst umdas soziale System
stehen! Also keine Häme gegen
dieNötederTruppe, dennan ihr
können wir im Kleinen ablesen,
wiederStaatdenRestvonunsbe-
handelt. Leider gibt es keinen
Wählerbeauftragten. Wenn das
nicht ein Grund zur Beschwerde
ist. ERIK WENK

Feierabend Foto: dpa

wollte da schon was dagegen sa-
gen? Fragt sichnur:welchepäda-
gogische Distanz eigentlich?

Wenn sich allmorgendlich im
Land die Tür zum Klassenraum
schließt, steht in der Regel ein
Lehrer 20 bis 30 SchülerInnen
unter Ausschluss der Öffentlich-
keit gegenüber. Und kann, defi-
niert man persönlichen Abstand
nicht nur als die An- oder Abwe-
senheit einer wie auch immer
gearteten Freundschaft, sich so
angemessen distanziert – oder
eben auch nicht – verhalten, wie
es ihm oder ihr passt.

Da gibt es, man erinnere sich
andie eigene Schulzeit, die Rum-
schreier (nervig, aber eigentlich
hilf- und deswegen auch harm-
los), die maliziösen Sadisten
(wirklich nervig), die Verbitter-
ten („Ihr gebt euch keine Mühe,
ich geb mir keine Mühe“), die
Chauvinisten („Diese chemische
Formel sollte dich interessieren.

Daraus wird der Weichspüler ge-
macht, mit dem du deiner Fami-
lie später die Wäsche wäschst“).
Und in der Oberstufe gab’s auch
mindestens den einen jungen
Referendar, der, als die Klassen-
treffen langsaminteressantwur-
den, immer am längsten blieb
undmit denMädchenApfelkorn
trank.

Die pädagogische Distanz ist
nicht erst durch Facebook zum
gefährdeten Gut geworden. Mit
Facebooköffnet sichdieKlassen-
raumtür eher ein Stück weit, es
ist für einen größeren Kreis zu
sehen, was die Schülerinnen be-
wegt, was besprochen wird,
eventuell auch, was schiefläuft.
Öffentlichkeitkannschützen.Sie
kann Abhängigkeitsverhältnisse
austarieren – im besten Fall. Pro-
blematisch wird es natürlich,
Stichwort: Lehrer-Mobbing auf
Facebook, wenn sich Abhängig-
keitsverhältnisse umkehren.

Undmanches eindeutig Zwei-
deutigemag sich leichter schrei-
ben, als es sich ins Gesicht zu sa-
gen. 2012 machte der Fall eines
Hamburger Lehrers Schlagzei-
len, der sichmit einer damals 14-
Jährigen auf Facebook schrieb –
und Sex mit ihr hatte. Vielleicht
hat Facebook diesen Machtmiss-
brauch einfacher gemacht.

Aber ein Verbot wird nicht
helfen, so etwas zu verhindern.
Das weiß übrigens auch das
rheinland-pfälzische Bildungs-
ministerium. „Das lässt sich
nicht kontrollieren, das wissen
wir“, sagte ein Sprecher des Bil-
dungsministeriums dem Maga-
zin Focus. Deswegen seien auch
keine konkreten Sanktionen bei
Verstößen gegen das Antibe-
freundungsgesetz angedacht.
Wenn man sich hilflos fühlt,
schlägtmanmanchmal um sich,
mit Verboten etwa. Und das geht
dann auchmal daneben.

Auseinander!
VERBOT Lehrer und Schüler dürfen in Rheinland-Pfalz auf Facebooknichtmehr befreundet
sein. Das soll helfen, die pädagogische Distanz zu wahren. Kann das funktionieren?

VON ANNA KLÖPPER

Nach Bayern und Schleswig-Hol-
stein nun also auch Rheinland-
Pfalz: Das Bundesland verbietet
künftig qua Gesetz Facebook-
Freundschaften zwischen Leh-
rern und Schülern.

Auch als Lernplattform oder
zum Planen von Schulausflügen
sollen Lehrer das soziale Netz-
werk nicht mehr nutzen dürfen.
Weil es pädagogischnicht beson-
ders wertvoll, sprich: nicht mit
dem Erziehungs- und Bildungs-
auftrag zu vereinbaren sei, wenn
man selbigenmit der Unterneh-
mensphilosophie eines Daten-
händlers verknüpfe. Und
schließlich: weil sonst, so fürch-
tet das rheinland-pfälzische Bil-
dungsministerium, die pädago-
gischeDistanz zwischen Lehrern
und Schülern nicht mit Sicher-
heit gewahrt werden könne. Das
klingt gut, das klingt richtig, wer

Lehrer und Schüler – im Leben vereint, im Internet getrennt Foto: Ute Voigt/direktfoto
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Mit einem lang anhaltenden
Orgeldrone, kleinen Bläsereinla-
gen und Gesang im indonesi-
schen Javastil ließ er die hochge-
streckte, filigrane Gotik der Ka-
tharinenkirche zu einem Träger
seiner multifolkloristischen und
gleichsam gewitzten Idee von
Andersartigkeit werden. In einer
Synagoge, so gab derMusiker jü-
discher Abstammung später im
Gespräch zu, hätte er niemals
spielen können. Wahrlich zu un-
orthodox sei seine musikalische
Attitüde.

Im Kijow Cinema, auch dies
ein herausragendes Beispiel ei-
ner architektonischen Ostmo-
derne, wird das Kino neu inter-
pretiert. Abstrakte Videoprojek-
tionen von Lucy Benson und
Marcel Weber werden zum visu-
ellen Träger für Sounds von Ro-
bert Henke, Keith Fullerton
Whitman und Roly Porter.

Kosmopolitismus
zum Frühstück

Das Narodowy-Stary-Theater
aus dem späten 18. Jahrhundert
bot die Kulisse für die Neuinter-
pretation einer StrawinskyOper.
Und fürDeanBlunt, demheimli-
chen Star des Festivals, dessen
minimalistisch konzipiertes
Konzert restlos ausverkauft war.
Eine Synagoge im jüdischen
Viertel Kazimierz – einst ein gro-
ßes jüdisches Zentrum in Osteu-
ropa, heute lediglich eineTouris-
tenkulisse mit Cafébars – wurde
zu einem akustischen Experi-
mentierraum für Kwadrofonic
und StefanWesolowski.

Krakau ist international. In
Bars redetmanbei einemletzten
SchnapszumMorgengrauenvon
ausländischen Studenten und
Expats. EU-Erweiterung, Wirt-
schaftswachstum und Universi-
tät haben die einstige Krönungs-
stadt der polnischen Könige zu
einem anglophon-anmutenden
Kosmopolitismus überführt.
Wie inBrooklyn lässtman sich in
Kazimierz morgens ein Egg Be-
nedikt und einen Öko-Espresso
vom geschulten Barista servie-
ren.

Ein Australier
hat’s erfunden

Auch Mat Schulz ist ein Zugezo-
gener. Sehr früh, 1995, emigrier-
te der Australier nach Krakau –
aus Begeisterung für die polni-
sche Underground-Szene wäh-
rend des Sozialismus entwarf er
die Idee des Unsound-Festivals.
Verlegt in die Zeit nach der Wen-
de wollte ermit dem Festival im-
mer noch für das Nichtetablier-
te, für Sounds des Anderen und
Untergrundideeneintreten.Und
es scheint, dass diese Nische ge-
füllt werdenmusste.

BeidererstenAusgabedesUn-
sound 2003 zog der Betreiber ei-
nes Clubs beim Konzert von
Kammerflimmer Kollektiv noch
während des Auftritts die Kabel
aus der Anlage – zu experimen-
tell waren ihm die Klangexperi-
mentederdeutschenBand. Zehn
Jahre später ist Mat Schulz’ Un-
sound-Festivalmit seinemdiver-
sen Avantgarde-Programmen
fest im Krakauer Kulturleben
etabliert. Das Publikum fliegt in-
zwischen aus ganz Europa ein.

Für einemusikalische Verbin-
dung von Osteuropa und den
Westen setzt sich Schulz immer

noch ein. Vor allempolnische In-
dependent-Labels nutzen Un-
sound als Plattform. In einem
mittelalterlichen Kellergewölbe
inderAltstadt surreneineWoche
lang die Sounds von Mik Musik
oder Sangoplasmo.

Das Festival weitet sich aus,
2010wurdeUnsounderstmals in
New York veranstaltet, dieses
Jahr zeichnet Unsound auch für
Festivalprogramme in London
und im australischen Adelaide
mitverantwortlich.

Ableger in Weißrussland

Ein Unsound-Festival im östli-
chenNachbarlandWeißrussland
aber, das ist nachwie vor ein kul-
turpolitisches Wagnis. Wie sich
die Zuschauer am Samstag für
Pete Swansons Altar aus Kabeln
und Reglern, aus dem schwer-
rhythmisches Dröhnen strömte,
begeisterten, das wäre in Minsk
bereits als eine politische De-
monstration gelesen worden.
2009 konnteMat Schulz dort ein
Unsound-Festival ausrichten
und unterstützt seitdem in Kol-
laborationmitanderenKulturin-
stituten aktiv Avantgarde-Kon-
zerte in Weißrussland.

In seinem vehementen Ein-
treten für unbekannte Künstler,
Abweichungen von der Norm
und echten Untergrund hatte
und hat das Unsound immer ei-
ne politische Dimension. Kon-
krete politische Auseinanderset-
zung wurde während des Festi-
vals im Begleitprogramm gefor-
dert. In Kunstinstallationen von

Experimente in der Kathedrale
UNSOUND-FESTIVAL Hier kommen unbekannte
Künstler, Stars, elektronische Musik und
der Charme des Ostblocks zur Deckung:
Vergangene Woche stand Krakau zum
zehnten Mal im Zeichen von Synthesizern
und Synthetisierungen

VON SOPHIE JUNG

„TheKilling“ sagtderMusiker ins
MikroundziehtdenKopfruckar-
tig weg – wie ein spastisches Zu-
cken und zeitgleich fährt eine
Soundwand auf die Zuschauer
ein, ein wahnsinniges Wum-
mern und elektronisches Krei-
schen, dass die Kronleuchter
klirren. Ja, Kronleuchter, Holz-
vertäfelung und ein Teppichbo-
den in spacigem Sternenmuster
dekorieren diesen Raum, die
ehemalige Aula desHotel Forum
in Krakau. Ursprünglich sollten
hierdieKaderdessozialistischen
Polens dinieren und Genossin-
nen und Genossen zum Tanzen
auffordern, wenn sie sich denn
von der Minigolfanlage im Un-
tergeschoss hätten trennen kön-
nen. Doch das Hotel Forum in
Krakau – 1977 wurde der Bau be-
gonnen, 1989 fertiggestellt – hat
diese glücklichenTagenie erlebt.

An diesemAbend peitscht die
kalifornische Band Clippling ih-
renWahnsinnausNoise,HipHop
und abrupten Brüchen in dieses
leer stehende Relikt einer Utopie
ausBeton.DanachwirdMikki Bi-
anco die Bühne besteigen und
mit ihrer queeren Performance
den Chauvinismus von HipHop
unterwandern. Das deutsche
Technoduo Porter Ricks, der kali-
fornische Hauntology-Produ-
zent James Ferraro, die Hambur-
ger DJane Helena Hauff – insge-
samt 48 Acts aus der tanzbaren
und experimentellen elektroni-
schen Musik werden das Hotel
Forum innerhalb von einer Wo-
che bespielen.

Die Störung ist Programm

Seit 2003präsentiert das Festival
Unsound in Krakau zeitgenössi-
sche Avantgarde-Musik. Experi-
mentalsounds, Drone, Clubmu-
sik, Noise und Pop verteilen sich
eine Woche lang über die Stadt.
Unter dem übergreifenden The-
ma „Interference“, zu Deutsch
„Überschneidung“, aber auch
„Störung“ oder „Behinderung“,
ist das diesjährige Festivalpro-
gramm gestaltet worden.

Es geht um Sphären, akusti-
sche, räumliche, aber auch sozia-
le, kulturelle und historische
Sphären, die sich in der Festival-
woche miteinander verweben
sollten. Wie im Hotel Forum, in
dem die Vergangenheit an allen
Details, an den massiven Be-
tonstelzendesBaus, anderTypo-
grafie des Wortes „recepcja“ (Re-
zeption) festhält und zugleich
Tausende internationale Besu-
cher der „order is negative – cha-
os is positive“-Message von Un-
derground Resistance aus Detro-
it huldigen.

Normen sollten gebrochen
werden, das Alltägliche und
Selbstverständliche hinterfragt
werden. Nach diesem Prinzip
stellten die Festivalmacher Mat
Schulz und Gosia Plysa das
künstlerische Programmzusam-
men. Rund um Burg und Kathe-
drale verstreuten sie Kunst, Dis-
kussionsveranstaltungen und
vorallemSoundinstallationen in
der historischen Architektur der
Stadt. DerUS-Komponist, Perfor-
mer und Künstler Charlemagne
Palestine, dermit Traditionen jü-
discher Musik experimentiert,
trat in einer Kirche aus dem 14.
Jahrhundert auf.

ANZEIGE

Störung ist zwar Programm
beim Krakauer Unsound-Festival,
aber nicht durch Fotohandys.
Deshalb Fotografierverbot und
die Idee, die Musiker zeichnen
zu lassen: Robert Henke (oben),
Helena Hauff (rechts),
Anthony Naples (unten)
Zeichnungen von Edyta Zmudzka,

Magda Migas, Antek

Audint und Richard Mosse wird
der Zusammenhang von Krieg
und Klang thematisiert, in Pa-
nels spricht man über die Pers-
pektiven im Underground Ost
unddessenRolle imDiskurs. Auf
eine sanfte und doch kraftvolle
Weise wies schließlich eine
Kunstinstallation in der New Ro-
man Gallery auf unsere sozialen
Verhältnisse hin.

Abseits der Krakauer Altstadt
werden Festivalbesucher auf die

andere Weichselseite in einen
verkommenen Altbau gelotst.
Geistig behinderte Musiker der
BandTralalaBliphabenhier eine
Video- und Soundarbeit gestal-
tet. Weit entfernt von Wirt-
schaftswachstum, kosmopoliti-
schemNewKrakow unddemRe-
trocharme des Hotels Forum er-
öffnen sie an diesem verlasse-
nen Ort ihre eigenen Fantasien
über das, was für sie „Interfe-
rence“ bedeutet.

Aus Begeisterung
für die polnische
Underground-Szene
während des
Sozialismus entwarf
Mat Schulz die Idee
des Unsound-Festivals
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Provenienzforschung in Berlin
gegründet,GelderzurVerfügung
gestellt, damit die Museen ihrer
Aufgabe nachkommen können.
Aus dem Netzwerk der Proveni-
enzforscherInnen ist die Online-
Datenbank zu Alfred Flechtheim
erwachsen.UnddameistderVer-
lust von wertvollen Gemälden
auf dem Spiel steht, mangelt es
auch nicht anMotivation.

Doch geht es ummehr als nur
um akribische Recherchen und
das große Geld. Die stets mit im
Raumstehende Schuld derDeut-
schen an der Verfolgung und Er-
mordung der Juden macht hell-
hörig fürKritik. Etwa fürMichael
R. Hultons Einwände gegen das
ehrgeizige Projekt. Kein Zei-
tungsbericht zu der konzertier-
ten Aktion der Museen ließ die
Position des Flechtheim-Erben
außerAcht. ImGegenteil:Manch
eine Redaktion hätte es womög-
lich bei einer knappen Agentur-
Meldung zur Datenbank belas-
sen, wennder Begriff Restitution
sich nicht in den Vordergrund
geschoben hätte.

Bereits kurz vor der Freischal-
tung am9.Oktober hatte die FAZ
einen großen Bericht gedruckt,
demzufolge die Datenbank nur
„angeblich“ objektiv sei und die
Hinterbliebenen Flechtheims
nicht einbezogen worden seien.
Doch es war Hulton, der einer
Einladung zur öffentlichen Prä-
sentation der Website nicht fol-
gen wollte, um dann in einer Ge-
genveranstaltung um die Auf-
merksamkeitderMedienzukon-
kurrieren.

Hultons Anwalt Markus Stöt-
zel beklagte vor Medienvertre-

tern, dass es auf der Plattform
keinerlei Hinweise auf strittige
Fragen über die Herkunft man-
cher Bilder gäbe. Er bezog sich
damit auf jene Werke von Paul
Klee, Juan Gris und Max Beck-
mann aus der Bayerischen
Staatsgemäldesammlung und
denKunstsammlungNordrhein-
Westfalen in Düsseldorf, für die
er Restitutionsanfragen gestellt
hat.

Ob und inwiefern die Ansprü-
che des Großneffen Flechtheims
zu Recht bestehen, müssen wei-
tere Recherchen klären.Mehr als
deutlich ist aber, das es sich kein
Museum mehr leisten kann, be-
rechtigte Restitutionsansprüche
zurückzuweisen. In vielen Fällen
lässt sich aber nichtmehr sagen,
ob Flechtheim zum Zeitpunkt
des verfolgungsbedingten Ver-
kaufs oder der Beschlagnahme
eines bestimmten Bildes über-
haupt dessen Besitzer war. Die
Datenbank gibt Einblick in das
Dickicht der Geschäftsbeziehun-
gen zwischen den Händlern un-
tereinander, sowie zwischen
dem Galeristen und seinen
Künstlern.

Im Fall von Max Beckmann,
derauchmit IsraelBerNeumann
aus New York undGünther Fran-
ke in München zusammengear-
beitet hat, ist beispielsweise si-
cher, dass er 1931 die Zusammen-
arbeit mit Alfred Flechtheim be-
endet hat.

Durch die Kontroverse sind
die ambitionierten Aktionen der
beteiligten Museen aus dem
Blick geraten. In Hamburg, Bre-
men, Münster, Dortmund, Han-
nover, Düsseldorf, Frankfurt am
Main, Karlsruhe, Stuttgart, Mün-
chen und Zürich sind die in der
Datenbank erfasstenWerke auch

Reizwort Restitution
KUNST 2.0 100 Jahre nach Gründung seiner
Galerie in Düsseldorf rekonstruiert die
Datenbank alfredflechtheim.com das
Netzwerk des legendären Kunsthändlers
Alfred Flechtheim

VON CARMELA THIELE

Paradiesvogel, gesellschaftli-
cher Trendsetter, Ausstellungs-
macherundVerleger:DerKunst-
händlerAlfredFlechtheimhat in
den 1920er-Jahren das bis heute
angesagte Bild des kongenialen
Galeristen geprägt. Er lebte mit
und unter den Künstlern und
war aufgrund seiner zahllosen
Aktivitäten nicht selten knapp
bei Kasse. Unter alfredflecht-
heim.com ist das und einiges
mehr nachzulesen. Deutlich
werden soll aber vor allem die
Bedeutung des außergewöhnli-
chen Kunsthändlers als Berater
derdeutschenMuseen inSachen
Moderne. 15 Institutionen haben
bei diesem Projekt zusammen-
gearbeitetunddieGeschichte je-
ner Werke, die durch Flecht-
heimsHändegegangensind,mi-
nutiös aufgearbeitet. Bislang
sind 324 Bilder und Skulpturen
erfasst, doch ist die Datenbank
auf Zuwachs konzipiert.

Was aussieht wie ein publi-
kumstauglich umgesetztes For-
schungsprojekt ist auch eine ein-
drucksvolle Demonstration der
Museen,dass sie ihreHausaufga-
ben erledigt haben. Das Reizwort
heißt Restitution, gemeint ist die
Rückgabe jener Werke, die vor
den perfiden Enteignungsmaß-
nahmen der Nationalsozialisten
in jüdischem Besitz waren.

Seit der Washingtoner Erklä-
rung von 1998 existiert eine
Empfehlung des Bundeskultur-
ministers, in deutschen Museen
die Provenienz der Werke, also
ihre Herkunft, zu erforschen.
2008 wurde die Arbeitsstelle für

Kunst
und Hiebe

ImLeipzigerMuseumfürBilden-
deKunstkameszueinerPrügelei
bei der Eröffnung der Ausstel-
lung „Die Schöne und das Biest“
mit Werken von Richard Müller,
Mel Ramos und Wolfgang Joop.
Proteste sind da nicht unerwar-
tet, doch richteten sie sich nicht
gegen denNazi-Künstler Richard
Müller, der die Ausstellung zur
„Entarteten Kunst“ mitorgani-
sierte, sondern gegen Mel Ra-
mos. Der kalifornische Pop-Art-
Künstler bringt in Comic-haften
Darstellungen nackte, starke
Frauen mit Tieren zusammen
und war zuletzt in der Albertina
inWien zu sehen. In Leipzig aber
regte sich, angelehnt an die Be-
wegung der Guerrilla Girls, Pro-
test.

Mit einem Plakat, Tiernamen
rufend, unterbrach eine Gruppe
Aktivistinnen die Eröffnungsre-
de von Museumsdirektor Hans-
Werner Schmidt, um den Vor-
wurf des Sexismus gegen die
Ausstellung zu erheben. Darauf-
hin wurde die Gruppe unter den
Augen von 500 Vernissage-Gäs-
ten aus dem Foyer geführt. Ihr
Banner wurde dabei zerrissen.

Die Protestierenden sehen be-
reits hier eine unverhältnismä-
ßig grobe Form des Herausbrin-
gens, während ein Museums-
sprecher erklärte, die Gruppe
hätte auf Aufforderungen des Si-
cherheitspersonals nicht rea-
giert, da habe man vom Haus-
recht Gebrauch gemacht. Vor
demHaus ging die Rangelei wei-
ter. Eine Protestierende beleidig-
te, so das Stadtmagazin Kreuzer,
dieWachleutemit „Fickdich“, ein
Wachmann filmte die Demonst-
rantinnen draußen. Als eine von
ihnen dies unterbinden wollte,
bekam sie einen Faustschlag –
Diagnose: Schädel-Hirn-Trauma.
Dazu äußert sich das Museum
nicht. Bis jetzt liege noch keine
Anzeige vor, heißt es nur.

Der Zwischenfall wirft ein
Licht auf das komplexe Feld zwi-
schen Kunst- und Meinungsfrei-
heit. Denn ein Verhindern des
männlich dominanten Blicks
würde wohl große Teile des
Kunstschaffens imAbendland in
die Magazine verbannen. Dass
aber auch ein Museum mit Pro-
test anders alsmit der Faust um-
gehen können muss, ist ebenso
klar. Museumsdirektor Schmidt
gibt sichaufgeschlossen: „Wir su-
chen die Auseinandersetzung.“
Von den Protesten gegen Ramos
war er hingegen „total über-
rascht“.

Und wie kann ein Dialog aus-
sehen? Schmidt verweist auf das
Künstlergespräch mit Ramos ei-
nen Tag nach der Eröffnung. Die
Girls-Crew ist dort nicht erschie-
nen. TORBEN IBS

MEINUNG Protest bei
der Eröffnung der
Ausstellung „DieSchöne
und das Biest“ in Leipzig

ANZEIGE

BERICHTIGUNG

Leider ist uns auf derMediensei-
te in der Ausgabe vom 22. Okto-
bereinFehlerunterlaufen.Hatte
Autor Andreas Zumach in sei-
nem Manuskript noch richtig
vom Zürcher Tagesanzeiger als
der „auflagenstärksten deutsch-
Schweizer Qualitätszeitung“ ge-
schrieben, wurde durch eine
Kürzung in der Redaktion die
auflagenstärkste Zeitung dar-
aus. Auflagenstärkste deutsch-
Schweizer Zeitungen – deutlich
vor dem Tagesanzeiger – sind
aber das Gratisblatt 20 Minuten
unddieBoulevardzeitungBlick.

UNTERM STRICH

Vor Prominenz aus Politik und
Kultur hat das größte Opern-
haus Zentralasiens in der kasa-
chischenHauptstadtAstana sei-
neerste Spielzeit eröffnet.Unter
den Augen des autoritären Prä-
sidenten Nursultan Nasarba-
jew zeigte das Theater die Oper
„Attila“ von Komponist Giusep-
pe Verdi. Die Hunnenarmee
wurde von echten Mitgliedern
der kasachischen Nationalgarde
gespielt. „Die Soldaten sind sehr
diszipliniert, sie redennichtein-
mal miteinander. Sie tun genau
das, was sie tun müssen“, zitier-

analog zu sehen. Dass Berlin,
Flechtheims wichtigste Bühne,
nicht dabei ist,magverwundern.
Doch auch bei der Stiftung Preu-
ßischer Kulturbesitz (SPK) sind
offenbar Restitutionsanfragen
eingegangen. Offizielle Politik
desHauses ist, sichbei laufenden
Verhandlungen nicht zu äußern.
Bekannt ist, dass seit 2010 zwei
Wissenschaftlerinnen im Zen-
tralarchiv der SPK die Herkunft
der bis 1945 entstandenen Bilder
und Skulpturen erforschen, die
heute als Dauerleihgabe des Lan-
des Berlin von der Stiftung ver-
wahrt werden. Im Frühjahr 2014
soll eine Publikation zu der nach
dem Kriege zusammengetrage-
nen „Galerie des 20. Jahrhun-
derts“ erscheinen. Rein theore-
tisch könnten dann die vorlie-
genden Erkenntnisse in die Da-
tenbank alfredflechtheim.com
eingearbeitet werden.

Limbach-Kommission

Zuvor aber werdenwohl noch ei-
nige restituierte Meisterwerke
auf den Titelseiten der Feuille-
tons landen. Als symbolische
Wiedergutmachung begange-
nen Unrechts werden sie den
Deutschen erneut den Spiegel
der Geschichte vorhalten. In den
Grundsätzen der Washingtoner
Erklärung wird angemahnt, bei
unklarer Sachlage eine „faire
und gerechte Lösung“ zu finden.
Einen rechtlichen Anspruch gibt
es nicht. Bei ungeklärter Sachla-
ge kann die prominent besetzte
Limbach-Kommission vermit-
teln.

„Wir sind an unsere Grenzen
gekommen“, resümiertderLeiter
der Arbeitsstelle für Provenienz-
forschung Uwe Hartmann. Es
bleibe eine Recherchelücke, so-
lange das Kahnweiler-Archiv
nicht geöffnet werde und die
Nachfahren von Alex Vömel da-
bei blieben, dass alle geschäftli-
chen Unterlagen im Krieg zer-
stört worden seien. Vömel hatte
1933 die Düsseldorfer Depen-
dance von Flechtheimübernom-
men, die er bereits seit Jahren als
Geschäftsführer geleitet hatte.
Hartmann bringt das Gespräch
auf Flechtheims Frau Betti. Sie
verwahrte die Privatsammlung
und blieb sogar noch nach dem
Tode ihresMannes 1937 inBerlin.
Erst kurz vor der drohenden De-
portation 1941 nahm sie sich das
Leben. Hartmanns Fazit: „Wir
müssen uns immer vor Augen
halten, dassdie Fragennachdem
Verbleib von Kunstwerken nach
1933 nicht von den Fragen nach
demSchicksal der Opfer der Ver-
folgung zu trennen sind.“

www.alfredflechtheim.com

Die Datenbank
gibt Einblick in
das Dickicht
der Geschäfts-
beziehungen
zwischen den
Händlern
untereinander,
sowie zwischen
dem Galeristen und
seinen Künstlern

Alfred Flechtheim in der Léger-Ausstellung, Berlin 1928 Foto: Atelier Lily Baruch/alfredflechtheim.com

Karl Hofer, Martha, 1925, Kunsthalle Karlsruhe Foto: alfred.flechtheim.com

„Wir sind an unsere
Grenzen gekommen“,
resümiert der Leiter
der Arbeitsstelle für
Provenienzforschung

tenörtlicheMedienamDienstag
den italienischen Regisseur Pier
Luigi Pizzi.

Das auchmit Hilfe deutscher
Experten gebaute Theater erin-
nert mit Säulen im klassizisti-
schen Stil zum Beispiel an die
Walhalla in Regensburg. Die
Astana Opera bietet Platz für
1.250 Zuschauer. Klassische Kul-
turgilt indenzentralasiatischen
Exsowjetrepubliken als unter-
entwickelt, auch wegen staatli-
cherVerbote,etwainderbenach-
barten Diktatur Turkmenistan.
Die wichtigsten Aufgaben am

Premierenabend übernahmen
Künstler desMariinski-Theaters
in St. Petersburg: Am Pult stand
StardirigentWaleriGergijew,der
von 2015 an die Münchner Phil-
harmoniker leitet.

Am Donnerstag kommt zeit-
gleich in 23 Ländern ein neues
Asterix-Abenteuer heraus: „As-
terix bei den Pikten“. Es ist das
erste Album, das nicht von Al-
bert Uderzo verfasst wurde. Der
86-jährige Zeichner und Aste-
rix-Miterfinder hat seine Nach-
folger ausgewählt: Jean-Yves
Ferri und Didier Conrad haben

ein Jahr langandem35. Bandge-
arbeitet. Der Erscheinungster-
minwird seitMonatenmit einer
Werbekampagne vorbereitet,
um maximale Spannung zu er-
zeugen. An demgrundlegenden
Konzept der Serie soll sich nach
dem Willen von Uderzo nicht
vielverändern.Älterwerden,gar
in den Ruhestand gehen, dürfen
Comic-Helden wohl nicht. Doch
wird der Generationswechsel
kaum zu übersehen sein, zumal
die neuen Autoren selbst auf ei-
ne lange Comic-Vergangenheit
zurückblicken.
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Heißer Kern des Faschismus
NAZI-DIVA Arte öffnet „Die Akte Zarah Leander“ (22.20 Uhr) und zeigt ein ambivalentes
Bild von einer unkonventionellen, selbstständigen undmodernen Frau

VON JENS MÜLLER

1942 kommt dem Nazi-Reich ge-
rade die komplette Sechste Ar-
mee in Stalingrad abhanden,
und Zarah Leander singt: „Davon
geht dieWelt nicht unter.“ Der, je
nach Quelle, damals von 27 oder
auch von 29 Millionen Zuschau-
ern besuchte und bis heute
meistgesehene deutsche Film
„Die große Liebe“ ist nicht ein-
fach eine Romanze, ist im Grun-
de gar keine Romanze, sondern
erzählt tatsächlich eine Ge-
schichtevomdeutschenÜberfall
auf die Sowjetunion. Die Ge-
schichte vom Opfergang der
deutschen Frau(en).

Die schöne Varietésängerin
(Leander) und der schneidige
Oberleutnant sind ein prima
Paar, aber die Front geht der
Hochzeit vor. Beide kennen ihre
Pflicht. Die Sängerin geht zur
Truppenbetreuung und singt
vor verwundeten Soldaten, auch
solchen mit SS-Runen: „Davon
geht die Welt nicht unter.“

Ein Propagandafilm, ganz
klar, aber kein Ablenkungsfilm.
Wie der Filmhistoriker Karsten
Witte anmerkt, „zeigt ‚Die große
Liebe‘ in unverschleierter Form
den Preis, den die Frauen an den
Krieg und die kriegführenden
Männer zahlen. Wider Willen
birgt er ein Stück Realismus, das
die Kritik bisher nicht annahm.
Die Fabel ist ambivalent zu lesen:
Vor dem Sieg der Männer steht
die Kapitulation der Frauen.“

Dass auch Zarah Leander eine
ambivalente Person war, das vor

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 – Hubert und

Staller. D/A 2012
20.00 Tagesschau
20.15 Die Spätzünder 2
21.45 Plusminus
22.15 Tagesthemen
22.45 Anne Will
0.00 Nachtmagazin
0.20 Die Spätzünder 2
1.55 Offside – Frauen im Abseits. Tra-

gikomödie, IRN 2006
3.20 Anne Will

ZDF
12.00 heute
12.10 drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin
14.00 heute – in Deutschland
14.15 Die Küchenschlacht
15.05 inka!
16.00 heute – in Europa
16.10 SOKO Wien. D/A 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Wismar: Das Ende vom

Lied. D 2013
19.00 heute
19.20 UEFA Champions League Maga-

zin

19.35 Kripo Holstein – Mord und
Meer: Das fliegende Auge. D
2013

20.25 UEFA Champions League, Bay-
ern München – Viktoria Pilsen

23.15 Markus Lanz
0.30 heute nacht
0.45 UEFA Champions League Grup-

penphase,3.SpieltagFCBayern
München – Viktoria Pilsen

2.20 Unser Krieg
3.50 SOKO Wismar: Das Ende vom

Lied. D 2013

RTL
12.00 Punkt 12
14.00 Die Trovatos
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Christopher Posch – Ich kämpfe

für Ihr Recht!
21.15 Raus aus den Schulden
22.15 stern TV
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Bones – Die Knochenjägerin
1.25 CSI: Vegas
3.05 RTL Nachtjournal
3.40 SOKO Familie

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

Wir kämpfen für Sie!
16.00 Anwälte im Einsatz
17.00 Schicksale

18.00 Navy CIS
19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 Die strengsten Eltern der Welt
22.15 ErmittlungsAKTE Spezial
23.15 24 Stunden
0.10 Die strengsten Eltern der Welt
1.55 Navy CIS
3.15 ErmittlungsAKTE Spezial
4.00 Schicksale

PRO 7
12.10 How I Met Your Mother
12.35 Scrubs – Die Anfänger
13.30 Two and a Half Men
14.25 The Big Bang Theory
15.40 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Fashion Hero
22.30 Friends with Benefits
23.25 Friends with Benefits
23.55 2 Broke Girls
0.20 2 Broke Girls
0.50 Friends with Benefits
1.10 Stargate
2.00 Stargate
2.55 Supernatural

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
9.55 Au Schwarte!

10.25 Clifford, der kleine rote Hund
10.50 Sesamstraße präsentiert
11.15 Der kleine Ritter Trenk
11.40 Pound Puppies

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
18.00 Schmatzo – Der Koch-Kids-Club
18.15 Sesamstraße präsentiert
18.40 Abby's fliegende Feenschule
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
19.25 Wir rocken Barcelona!
19.50 logo! Die Welt und ich.
20.00 KiKa Live
20.10 Mako

ARTE
7.30 Was tun?
7.45 Brasiliens Asphaltcowboys
8.30 X:enius
8.55 In-Vitro-Fleisch

10.25 Algarve – Küste der Sehnsucht
11.10 Mare TV (2/5)
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.50 360° – Geo Reportage
13.40 Rebecca. Thriller, USA 1940
15.50 Heimathafen (1/5)
16.35 X:enius
17.05 Was Du nicht siehst
17.30 Die Schätze des Königs Salo-

mon
18.20 Mare TV (3/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 NY Confidential (3/5)
20.15 Prinzessin Mononoke. Anime-

film, J 1997

22.20 Die Akte Zarah Leander
23.10 Yuki und Nina. F/J 2009
0.45 Wenn die Gondeln Trauer tra-

gen. Mysterythriller, GB/I 1973
2.30 Belladonna der Trauer. J 1973
3.55 28 Minuten
4.40 Karambolage

3SAT
18.00 Weltkulturerbe Neusiedlersee
18.30 nano
19.00 heute
19.20 Kulturzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Callboys
21.05 Ich liebe einen jüngeren Mann
22.00 ZIB 2
22.25 Homo Faber. Literaturverfil-

mung, D/F/GR/GB 1991. Regie:
Volker Schlöndorff. Mit Sam
Shepard, Julie Delpy

0.15 ECO
0.45 10 vor 10
1.10 Liebesg'schichten und Heirats-

sachen

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Stationen.Magazin
19.45 Dahoam is Dahoam
20.15 Bayerntour
21.00 Kontrovers – Das Politikmaga-

zin
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Bayern und Tirol (3/3)
22.45 Kino Kino
23.00 Kammerflimmern. Liebesdra-

ma, D 2004. Regie: Hendrik
Hölzemann. Mit Matthias
Schweighöfer, Jessica Schwarz

0.35 Rundschau-Nacht
0.45 Dahoam is Dahoam

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

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

sche Reise
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Fliegende Fische müssen ins

Meer. Tragikomödie, CH/D
2011. Regie: Güzin Kar. Mit Me-
ret Becker, Elisa Schlott

23.20 Stewardessen (3/6)
23.45 Graf Yoster gibt sich die Ehre:

Fair Play, Herr Marquis. D/F
1967

0.10 Graf Yoster gibt sich die Ehre:
Brandung in Rot. D/F 1967

0.35 Schlaglicht

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

enfilm, D 2003

WDR
18.05 hier und heute
18.20 Servicezeit

18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Das NRW Duell
21.00 Horst Lichter – Zwei Leben
21.45 WDR aktuell
22.00 Bericht aus Brüssel
22.15 Hakan Nesser: Das falsche Ur-

teil (1/2)
23.45 DerFahnder:DerkleineBruder:

Der kleine Bruder. D 1988
0.30 Flucht vor dem Ehemann – Letz-

te Rettung Frauenhaus
1.00 Domian
2.00 Lokalzeit

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Plötzlich abgebrannt
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionen ins Tierreich
21.00 Unsere Geschichte
21.45 NDR aktuell
22.00 Großstadtrevier: Der Straßen-

musikant. D 2008
22.50 extra 3
23.20 Zapp
23.50 Hallervorden – die besten Sket-

che
0.35 Anne Will

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 rbb Praxis
21.00 Der Berlin-Brandenburg Check
21.45 rbb aktuell
22.15 Klartext

22.45 Golden Door – Aufbruch in die
Neue Welt. Historienabenteu-
er, F/I 2006.

0.35 Mord ist ihr Hobby: Mord in
Montana. USA 1989

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Tierisch tierisch
20.15 Exakt
20.45 Blaulicht und Rotstift – Die Lage

unserer Polizei
21.15 Die Spur der Ahnen – Jede Fami-

lie hat ein Geheimnis
21.45 MDR aktuell
22.05 Tatort: Verhängnisvolle Begier-

de: Verhängnisvolle Begierde.
D 2001

23.35 MDR Festivalnacht (4/4)
0.40 Exakt

PHOENIX
12.30 Thema
13.15 Unter dem Tafelberg
14.00 Vor Ort
15.15 Dokumentation
16.00 Thema
17.15 Mode zum Wegwerfen
17.45 Vor Ort
18.00 Dauerkämpfer
18.30 Die große Wanderung der Gnus
19.15 Die große Wanderung der Gnus
20.00 Tagesschau
20.15 Im Bann der Blitze
21.00 Unheimliche Geschäfte
21.45 heute journal
22.15 Phoenix-Runde
23.00 Der Tag
0.00 Phoenix-Runde
1.30 Unheimliche Geschäfte
2.15 Thema

„DIE NSA IST EIN MASSIVES BIEST“, SAGT DER ENTHÜLLUNGSREPORTER JEREMY SCAHILL. MEHR DAZU ALSBALD VON SEINER NEU GEGRÜNDETEN MEDIENORGANISATION

schichte einer Revision zu unter-
ziehen.

Und da hat Zarah Leander ih-
ren Ruf weg als die Nazi-Diva
schlechthin. Und weil ihre Filme
heute – anders als zum Beispiel
die für ihre Nazismusfreiheit ge-
rühmten Filme Helmut Käut-
ners oder „Die Feuerzangenbow-
le“ mit dem lustigen Heinz Rüh-
mann – kaum mal irgendwo zu
sehen sind, bedarf es dafür einer
Dokumentation und der Aus-
künfte von Experten. Zwischen-
durch gibt es ein paar sparsam
eingestreute Animationen mit
einer Comic-Leander.

Signalrote Haare: Zarah Leander als Comicfigur Foto: Ali Soozandeh/Arte

allo, taz-Medienredaktion!
Ich fahre nach Wi-Wa-Wa-
shington!Geilo,geilo,geilo!

Jetzt bist du neidisch und fragst,
wie kann das sein?! Nun, meine
liebe Medienredaktion, krame
indeinemKöpfchenunderinne-
re dich an letzte Woche. Ich be-
richtete, dass anlässlich des
Wechsels eines Korresponden-
ten des ARD-Hörfunkstudios in
Neu Delhi vier Chefchefs von
dreiARD-Anstaltenanreisten.

Bei derRecherchewurdendie
Mitarbeiter der Pressestellen
nichtmüde zubetonen,wie not-
wendig solche Reisen seien.
Schließlich müsse man die Ar-
beitsbedingungen überprüfen.
Logisch: Indien – Kinderarbeit.
UnterirdischeBezahlung.Alsich
fragte, ob das nicht eher ein Fall
für den Kollegen Lütgert sei, du
erinnerst dich, „Die Kik-Story“,
riefmanmir die Vergewaltigun-
geninIndieninsGedächtnisund
den Tatbestand, dass im ARD-
Studio jaaucheineFrauarbeitet.

Außerdem sei es wichtig, den
neuen Kollegen vernünftig ein-
zuführen, schließlich spreche er
mit „vielenPolitikern“.MeinEin-
wand, das gehöre zum Berufs-
profil von uns, wurde gekontert
mit der Feststellung, die in Indi-
en kennen ja die ARDnicht. Und
obschonicheinwand,dassdieje-
nigen, die man zu so etwas ein-
lädt,dieARDkennen,wollteman
meine Vermutungen, das Ganze
sei etwas übertrieben, nicht gel-
ten lassen.

Auch der NDR ließ es sich
nicht nehmen, mir in einem ge-
sondertenTelefonatnochmalzu
erklären,wiewichtigessei,dort-
hin zu reisen. Und weil ich das
nicht glauben wollte, sagte ich
zum netten Herrn Gartzke, der
weitundbreitmeinallerliebster
Pressesprecher ist, weil er wirk-
lich, wirklich irrsinnig nett ist:
„Gut, dann fahre ich das nächste
MalmitundmacheeinenArtikel
darüber, was dort gearbeitet
wird.“ Schließlich ist es tatsäch-
lich nicht schön, wenn in der
WeltdesGebührenzahlersBilder
geboren aus Missverständnis-
sen herrschen. Ich weiß nicht
mehr genau, ob Herr Gartzke
sagte: „Gut.“ Oder ob er in stiller
Zustimmung hanseatisch
schwieg, jedenfalls sah ich das
Dingdamit als gebongt an.

H

Undnun?Eine knappeWoche
später? Wird bekannt, dass Ingo
Zamperoni Korrespondent in
Washington wird! Womit mein
Reisezielfeststeht!Undwasganz
besonders toll ist, weil man aus
allen Ecken hört, dass, wenn in
der US-amerikanischen Haupt-
stadt ein Wechsel ansteht, alles
anreist, was in der ARDund spe-
ziell beim NDR einen Reisepass
hat.Dagibt esdieganz, ganzgro-
ßeSause.Was fürmichnatürlich
schwierig wird. Ich werde mich
aufteilen müssen, wenn ich bei
so vielen Leuten aufschreiben
will, was die alle arbeiten, inWa-
shington.

Peinlich, dass ich mir ausge-
rechnetheutesovielPlatzeinge-
räumt habe. Ich wollte nämlich
gernmeineBetrübtheit überdie
Eitelkeit von Heribert Prantl
kundtun. Ich schätze Herrn
Prantls Arbeit sehr undwar sehr
mitgenommen, als seine Eitel-
keit ihn2012demBundesverfas-
sungsgerichtspräsidenten die
Zubereitung von Salatsoße an-
dichten ließ. Eine Szene, die sug-
gerierte, Prantl sei anwesend ge-
wesen, womit gesagt werden
sollte: Die Macht und ich, wir
sindganzdicke.

Und als wäre der folgende
SkandalnichtLehregenug,muss
ererneutzeigen,wiesuperer ist.
Es sind zweiWörter, die aus dem
tollen Prantl den blöden An-
geber Prantl machen. In seinem
Artikel überHorstHerold imak-
tuellen SZ-Magazin beschreibt
er den einst wichtigsten deut-
schen BKA-Beamten als zurück-
gezogenlebendenMann,dernur
wenige an sichheranlässt.

Dareichtes,dassPrantl,wenn
erbeschreibt,wieHerolddasGe-
bäck bei seinem Besuch anrich-
tet, sagt: „Er ist, wie immer, ein
wunderbar besorgter Gast-
geber“. Verschluckt zurück nach
Berlin!

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

ARD-CHEFS AUF REISEN, INGO ZAMPERONI UND EIN PEINLICHER PRANTL

Geilo!Auf zur großenSause
nachWashington!

.......................................................
DIE KRIEGSREPORTERIN
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GRUNER + JAHR

Redaktion ohne Leute
MÜNCHEN | Bei Neon und Nido
formiert sich Widerstand gegen
den geplanten Umzug. Anfang
September hatte die neue Gru-
ner+Jahr-Vorstandschefin Julia
Jäkel verkündet, man wolle die
Verlagstitel künftig in „commu-
nities of interest“ bündeln. Die
120 Münchner Mitarbeiter soll-
ten bis Anfang November erklä-
ren, ob sie in Hamburg arbeiten
oder gegen Abfindung kündigen
wollen. Nun hat der Verlag den
Mitarbeitern laut FAZ eine länge-
re Bedenkzeit eingeräumt. (taz)

Die wohlwollend-kritischen
ExpertenreichenvonderBiogra-
fin über die Universitätsrektorin
(Helsinki)unddenMusikwissen-
schaftler bis hin zum Filmbe-
scheidwisser Georg Seeßlen (der
auch für die taz schreibt). Zarah
Leander mit ihrer rauchigen
Bassstimme verkörperte also in
ihren Rollen regelmäßig einen
unkonventionellen, selbststän-
digen und modernen Typ Frau.
Wenn das nun der Nazi-Star Nr. 1
war, was sagt uns das über die
Nazis? Seeßlen: „Vielleicht steckt
genau in dieser Ambivalenz, ge-
nau in dieser Anti-Ordnung, mit
dieser völligen Auflösung der
Ordnungen – der Geschlechter-
ordnungen, der Generationen-
ordnungen – vielleicht steckt
ausgerechnet da drin sogar ein
heißer Kern des Faschismus.“

Ihre Ambivalenz, Unange-
passtheit hat der heute vom
Mainstream gemiedenen Lean-
der immerhin ein Nachleben als
queere Pop-Ikone beschert: „Sie
könnteauchvonAndyWarholer-
funden worden sein!“ (Seeßlen).

Die 1981 gestorbene Leander
selbst hat sich noch 1974, das In-
terview wird eingespielt, dezi-
diert unangepasst geäußert:
„Der Goebbels war ein hochinte-
ressanter Mann … Und was er
sonst so gemacht hat, ist nicht
meine Sache.“

Was Zarah Leander zwischen
diesen beiden Sätzen noch ge-
sagt hat, weiß nur, wer das Zitat
im Schnittraum somontiert hat.
Die Dokumentation ist da auch
ein bisschen ambivalent.

MEDIENTICKER

Sie fliegt nicht F.: P. Antonelle/SWR

„OBERHESSISCHE PRESSE“

Zeitung ohne Mantel
MARBURG | Laut Gewerkschaft
Ver.di schließt die Madsack-
Gruppe mit sofortiger Wirkung
die Mantelredaktion der Ober-
hessischen Presse in Marburg.
Ver.di bezeichnete das als „ver-
antwortungslos“ und „Strafakti-
on“ für den Streik der Redakteu-
rinnen und Redakteure, die eine
Eingliederung in den Tarifver-
trag forderten. Allerdings wäre
die Mantelredaktion bald eh ge-
schlossen worden, da Madsack
alle überregionalen Teile seiner
Zeitungen bündeln will. (taz)

Single-Mom

■ 22Uhr, SWR, „FliegendeFische
müssen ins Meer“; Komödie
CH/D 2011; R: Güzin Kar; D: Elisa
Schlott, Meret Becker
Für die 15-jährige Nana (Elisa
Schlott) ist ihre alleinerziehende
Mutter (Meret Becker) die pein-
lichsteFrauderWelt: Siesingtvor
Touristen und stürzt sich – was
weitaus schlimmer ist – ständig
in kurzlebige Liebschaften, die
Nana bereits zwei kleine Ge-
schwister beschert haben. Ein in-
offizielles Remake des US-Hits
„Meerjungfrauen küssen besser“
von Richard Benjamin Anfang
der Neunziger.

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

„Der Goebbels war
ein hochinteressanter
Mann“
ZARAH LEANDER IM JAHR 1974

allem will den Zuschauern
der Arte-Film „Die Akte Zarah
Leander“ vorführen. Denn wenn
es keine neu recherchierten
Fakten gibt – etwa zu der Frage,
ob „die Leander“ eine deutsche
oder gar sowjetische Spionin
war –, dann bleibt nur die
Möglichkeit übrig, die Filmge-
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Wohnheimplätze sind rar – die beiden Studentinnen bezogen zu Semesterbeginn erst mal eine Ferienwohnung in Rostock Foto: Kathrin Harms/laif

dium war, dass wir ein duales
StudiumaneinerFachhochschu-
lemit verschiedenenStandorten
absolviert haben. Tagsüber ha-
ben wir die Praxiseinheiten ab-
solviert, abends saßen wir im
Unterricht und jeder an einem
anderen Standort. Sonntags ha-
ben wir uns gegenseitig beige-
bracht, was wir gelernt hatten.
Gab es zwischendurch keine
Probleme?
Natürlich geht man sich gegen-
seitig mal auf die Nerven. Das
schnelle Studieren ist kein Spa-
ziergang, da gibt es schon auch
Stress unddieNerven liegenmal
blank.
Eben. Es gibt doch noch andere
Dinge im Leben als Lernen.
Na klar, doch das muss jeder
selbst wissen. Die meisten Stu-
denten wollen ein normales Stu-

dentenleben mit Spaß und vie-
len sozialen Kontakten. Ich ver-
stehe das, hatte aber persönlich
andere Ziele.
Was istmit FreundenundFami-
lie? Hatten Sie dafür noch Zeit?
Begrenzt. Das Studium war für
meine Freundinundmich schon
eine Belastung, weil wir uns
kaum gesehen haben. Grund-
sätzlich muss man in so einer
Phase seine sozialen Kontakte
wirklich priorisieren.Wer istmir
wichtig, wer nicht? Wir haben
durch dieses Projekt eigentlich
in jeder Hinsicht viel gelernt.
ZumBeispiel?
Wir mussten etwa unsere Finan-
zen sehr gut im Griff haben, da-
mit wir uns das Pendeln leisten
konnten. Ich selbst habe mein
Talent entdeckt: dass ich kom-
plexe Inhalte rasch erfassen

„Schnelligkeit bedeutet nicht, dass die Lerntiefe verloren geht“
TURBO Zwei Abschlüsse in 20Monaten: Marcel Pohl hat sein Studium im Eiltempo durchgezogen. Jetzt kritisiert er das Bachelor-System – als Studienbremse

taz: Herr Pohl, Sie und zwei
Kommilitonenhaben IhrStudi-
um in Rekordzeit runtergeris-
sen: von der Einschreibung
zum Master in vier Semestern.
Warum taten Sie sich das an?
MarcelPohl:Wirhabendasnicht
als schlimm empfunden. Ganz
im Gegenteil, wir haben diese
Herausforderung gesucht. Nach
den ersten Wochen an der Fach-
hochschule hatten wir den Ein-
druck, dass Studieren auch
anders funktionieren können
müsste. Danach haben wir be-
gonnen, unser Studium zu opti-
mieren.
Und wie optimiert man sein
Studium?
Indemman die verschulten Vor-
gaben des Bachelor-Studiums
hinterfragt. Eine wichtige Vor-
aussetzung für unser Turbostu-

und verständlich weitervermit-
teln kann.
In Ihrem Buch behaupten Sie:
Gerade das neue Bachelor-und-
Master-System erschwert das
Turbostudium. Hoppla, wir
dachten immer, die Bologna-
Reform sollte das Studium be-
schleunigen und nicht verlang-
samen.
WirhattendurchdasdualeStudi-
um und die verschiedenen
Standorte besondere Bedingun-
gen, aber allein durch die stren-
gere Studienordnung des Bache-
lor-Studiums sind die Freiheiten
eingeschränkt. Unserer Auffas-
sung nach sollten Studenten
mehr selbst organisieren, zum
Beispiel wichtige Themen be-
wusst auswählen. Durch eine
Lerngruppe zum Beispiel kann
man sich bei Vorlesungen ohne

Anwesenheitspflicht abwech-
seln.
Also ein System mit beiden Ex-
tremen: Langzeit- und Tur-
bostudenten.
So sollte das sein! Es gibt gute
Gründe für beide Wege, weder
der lange noch der schnelle Weg
ist der einzig wahre. Aber dafür
müssen erst einmal eine Reihe
von Vorurteilen ausgeräumt
werden. Mehr Flexibilität kann
nur von Vorteil sein, und Schnel-
ligkeit beim Lernen bedeutet
nicht, dass automatischdie Lern-
tiefe verloren geht.
Ach nein?
Ganz im Gegenteil. Wenn man
konzentriert und mit viel Ener-
gie bei der Sache ist, kannman in
kurzer Zeit viel intensiver Stoff
aufnehmen und verarbeiten. Al-
lein durch die Extremleistung

haben wir einiges gelernt: wie
Teamarbeit funktioniert, wie
man sich organisiert, vernetzt,
körperlich undmental fit bleibt.

INTERVIEW: KATHARIN TAI

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

......................................................
Marcel Pohl

■ Jahrgang 1990, machte als Tur-

bostudent Schlagzeilen: Seine

Hochschule klagte von

ihm Studiengebüh-

ren für die gesam-

te Regelstudien-

zeit ein – obwohl

Pohl längst fertig

war. Gemeinsam mit

Robert Grünwald und Marcel

Kopper hat er das Buch „Die

Turbostudenten“ geschrieben

(Gabal, 233 Seiten, 24,90 Euro).

Foto: privat

Das Bafög ist veraltet

Knapp eine Million Schüler und
Studenten erhalten die Bundes-
ausbildungsförderung. Fast die
Hälfte von ihnen bekommt den
höchstmöglichen Satz, der die
Ausgaben für Miete, Essen, Sozi-
alversicherungundKleidung ab-
decken soll. Wer nicht mehr bei
den Elternwohnt, hat in demFall
monatlich 670 Euro zum Leben.
Aber die Preise steigen schneller
als die Bafög-Sätze, moniert das
Deutsche Studentenwerk. Über
die Hälfte der Bafög-Empfänger
verdient neben dem Studium
hinzu. Das Studentenwerk for-
dert daher eine Anhebung um
10 Prozent. Außerdem sollen

mehr Studierende Bafög erhal-
ten können.

Das Bafög-Gesetz stammt aus
einer Zeit, als es noch Diplom-
und Magister-Studiengänge gab,
und ist entsprechend antiquiert.
So verlangendie Bafög-Ämter ei-
nen Leistungsnachweis nach
dem4. Semester, obwohl die Stu-
dierenden heute von Anfang an
und durchgängig geprüft wer-

den. Wer älter als 30 ist und ein
Studium beginnt, erhält kein
Geld – obwohl doch alle vom le-
benslangen Lernen sprechen
und die Bundesregierung Men-
schenimBerufermuntert,mit32
Jahren noch mal ein Studium zu
wagen. Und Teilzeitstudierende,
die nebenbei arbeiten, haben
ebenfalls kein Anrecht auf eine
Förderung. Offiziell betrifft das
nur 1 Prozent der Studierenden,
faktischarbeitetbereitseinFünf-
tel der Studierenden nebenbei.
„Das Bafög muss alltagstauglich
gemacht werden“, meint Stefan
GrobvomDeutschenStudenten-
werk.

Wasdaskostet: Für eine Erhö-
hung der Bafög-Sätze und der

Drei schwere Brocken für die Große Koalition
HOCHSCHULPOLITIK Zum neuen Semester plagen viele Studierende altbekannte Probleme: Die staatliche Studienbeihilfe reicht nicht aus,
es fehlenWohnungenundStudienplätze. Die taz erklärt, worumsich eineneueRegierungdringendkümmernmussundwasdas kostet

„Das Bafög muss
alltagstauglich
gemacht werden“
STEFAN GROB,

STUDENTENWERK

VON ANNA LEHMANN

UND BERND KRAMER

Es ist voll in vielen deutschen
Hochschulen. Rund eine halbe
Million Erstsemester suchen die-
ser Tage ihre Hörsäle, quetschen
sich auf die Fensterbänke über-
füllter Seminarräume, stellen
sichbeimStudierendensekretari-
at an. Oder suchen noch nach ei-
ner Wohnung oder den Unterla-
gen für den Bafög-Antrag. Im
Jahr 2005 gab es in Deutschland
noch 350.000 Studienanfänger.
Wenn SPD und Union in Berlin
nun über eine Koalition verhan-
deln, sind die Hochschule eine
der wichtigsten Baustellen – und
eine der schwierigsten, weil
die Zuständigkeiten zersplittert
sind. Vieles ist Sache der Länder,
obwohl Bildung ein Lieblings-
schlagwort vieler Wahlkampf-
reden war. Die wichtigsten
Knackpunkte im Überblick.

Wohnheimplätze fehlen

Die Suchenach einemDachüber
dem Kopf ist für Studienanfän-
ger in den Hochschulhochbur-
gen oft schwieriger als manche
Prüfung. Es gibt kreative Aus-
weichquartiere: Das „Basecamp“
in Bonn bietet umgebaute Eisen-
bahnwaggons an, in Kiel können
Studierende Zimmer im Alters-
heim beziehen. Das Deutsche
Studentenwerk fordert jedoch
25.000 Wohnheimplätze, die
Bund und Länder neu schaffen
müssten. „Diese Plätze müssen
öffentlich gefördert werden, da-
mit sie preisgünstig sein“, sagt
Studentenwerk-Sprecher Stefan
Grob. Die Miete sollte rund 220
Euro betragen. Der Wert orien-
tiert sich daran, wie viel Studie-
renden, die allein aufs Bafög an-
gewiesen sind, im Schnitt fürs
Wohnen ausgeben.

Was das kostet: Einige Bun-
desländer haben bereits begon-
nen, neue Wohnheimplätze zu
fördern. Bayern etwa schießt für
die Sanierung oder den Neubau
von Wohnheimen pro Platz bis
zu 32.000 Euro zu, Hessen legt
15.000 Euro für jeden neuen
Platz drauf. Folgen Bund und
LänderdembayerischenVorbild,
müssten sie zusammen800Mil-
lionen Euro aufbringen. Die SPD
hat in ihrem Regierungspro-
grammgetönt,dasszueinemgu-
ten Studiumauch eine gute sozi-
ale Infrastruktur gehört. Einige
(reiche) Unionsländer haben
bereits eigene Investitionspro-
gramme aufgelegt.

Freibeträgeum10Prozentmüss-
ten Bund und Länder nach Kal-
kulation der Bundesregierung
pro Jahr über 1,3 Milliarden Euro
mehr ausgeben. Die noch amtie-
rende Bundesbildungsministe-
rin Johanna Wanka (CDU) hatte
vor der Bundestagswahl einen
Arbeitskreis eingerichtet, indem
Staatsminister aus Bund und
Ländernstrenggeheimübereine
mögliche Reform beraten. De-
tails aus dem Wanka-Zirkel gibt
ihrMinisteriumnichtheraus. Im
GrundesindsichdieBildungsex-
perten von Union und SPD aber
relativ einig, dass das Bafög re-
formiertwerdenmuss. Die span-
nende Frage ist, wie die Refor-
men bezahlt werden.

Knappe Studienplätze

Auch die nächste Bundesregie-
rungmuss weiter in den Ausbau
der Studienplätze investieren.
Das ist eigentlich Aufgabe der
Länder, die sind aber knapp bei
Kasse. Deshalb gibt es seit eini-
gen Jahren den Hochschulpakt:
Der Bund gibt ihnen einen Zu-
schuss zum Studienplatzausbau.
Der Pakt hat allerdings drei
Schwachpunkte.

Erstens haben bisher stets
mehr Menschen ein Studium
aufgenommenalsvondenPoliti-
kernbei denHochschulpakt-Ver-
handlungen anvisiert. Der Pakt
musste daher mehrmals aufge-
stockt werden.

Zweitens: Der Hochschulpakt
gilt nur befristet. 2020 fällt der
Zuschuss aus Berlin weg. Der
Bund darf die Bildungsaufgaben
derLändernichtdauerhaftmitfi-
nanzieren. So will es das Grund-
gesetz. Experten des Centrums
für Hochschulentwicklung
(CHE) gehenaberdavonaus, dass
die Zahl der Studienanfänger
auch darüber hinaus hoch blei-
ben und erst 2024 langsam auf
450.000 absinken wird.

Und drittens: Viele Erstis, die
ein Bachelor-Studium anfangen,
wollen im Anschluss auch den
Master machen. Derzeit studie-
ren etwa 75 Prozent aller Bache-
lor-Absolventen direkt weiter –
inderRegelohnegrößereProble-
me. Die Kultusministerkonfe-
renz sieht daher „keinenMangel
an Masterstudienplätzen. Das
könnte sich allerdings bald än-
dern. Die Hochschulpakt-Mittel
sind so kalkuliert, dass nur jeder
zweite Uni-Neuling einen Mas-
terstudienplatz erhält. Das CHE
geht in Modellrechnungen da-
von aus, dass schon 2016 min-
destens 36.000 Master-Bewer-
ber leer ausgehen könnten.

Was das kostet: Schwer zu sa-
gen. Ein Studienplatz kostet in
Deutschland im Schnitt 7.200
Euro pro Jahr. Man müsste also
für 36.000 zusätzliche Master-
plätze 260 Millionen Euro jähr-
lich mehr investieren. Wie sich
Bundund Länder die Kosten auf-
teilen könnten, ist unklar. Zu-
mindestaberdassogenannteKo-
operationsverbot im Grundge-
setz, dasnurbefristeteGeldsprit-
zen aus Berlin erlaubt, könnte ei-
ne Große Koalition rasch beisei-
teräumen: Dann dürfte die Bun-
desregierung wieder stärker in
der Bildungspolitik mitgestal-
ten.
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„Ich hatte noch nie
so viel Energie“

AMERICAN PIE Donald Lutz wäre gern
dabei, wenn in der Major League
Baseball um den Titel gespielt
wird. Doch sein Team ist
längst ausgeschieden.
Dennoch liegt eine
historische Saison hinter
ihm. Er hat als erster
Deutscher in der US-
Superliga gespielt

INTERVIEW THOMAS WINKLER

taz:Herr Lutz,heutebeginntdie
World Series im Baseball. Wem
drücken Sie die Daumen?
Donald Lutz: Niemandem. Ich
habkeinegroßeLust, hier aufder
Couch zu sitzenunddenen zuzu-
sehen. Ichwürde da lieber selber
stehen.
Schmerzt es immer noch, dass
IhrKlub, die Cincinnati Reds, in
der ersten Runde der Playoffs
ausgeschieden ist?
Ja, das war natürlich ärgerlich.
Ich musste mich bereithalten,
falls sich noch jemand aus dem
Kader verletzt hätte. Aber selbst
wenn die Redsweitergekommen
wären, waren die Chancen nicht
groß, dass ich tatsächlich zum
Einsatzgekommenwäre,weil ich
mir Mitte August meinen Finger
gebrochen hatte.
Am 29. April durften Sie zum
ersten Mal für die Reds in der
Major League aufs Feld – als ers-
ter Spieler, der in Deutschland
aufgewachsen und ausgebildet
wurde. Wie war das?
Man kann das kaum beschrei-
ben. Es waren gemischte Gefüh-
le, einerseits natürlich super, an-
dererseits die Anspannung,
wenn man weiß, dass man zum
ersten Mal vor 50.000 Leuten
spielen muss. Ich hab zwar ver-
sucht, mir zu sagen, ich sollte
einfach nur Spaßhaben, aber ich
war natürlich nervös. In der
Nacht vor dem ersten Spiel habe
ich nur eine Stunde geschlafen.
Das istnichtviel.HattenSiekei-
ne Angst, auf der Bank einzu-
schlafen?
Nein, da hat man so viel Adrena-
lin im Körper. Ich hatte so viel
Energie wie noch nie inmeinem
Leben.
Ihr Glück war das Verletzungs-
pech eines Kollegen.
Ja, der, für den ich in die Mann-
schaft kam, hatte sich am Ober-
schenkel gezerrt. Ursprünglich
sollte ich nur zwei Wochen in
Cincinnati bleiben, aber daraus
sind dann wider Erwarten acht
geworden.
Was war der beste Moment aus
dieser Zeit?
Der geilste Moment war mein
erster Homerun. Das war am
Muttertag. Spätestens da wusste
ich, dass ich mithalten kann da
oben.
Waren Sie sich der historischen
Tragweite dieser Wochen be-
wusst?
Ein bisschen schon. Ich habe
schon in Amerika ein wenig Auf-
merksamkeit von der Presse be-
kommen, jedenfallsmehrals ihn
ein ganz normaler Neuling
bekommenhätte. Aber rich-
tig bewusst ist mir das alles Schlagmann: Donald Lutz im Einsatz für die Reds Foto: imago

WIESE

AKTIVREISEN

■ Tunesien: wir wandern im Okt/Nov auf dem
Cap Bon. Unterkunft: Bed&Breakfast im EZ, DZ
oder Ferienwohnung in Nabeul. Transfer vom Flug-
hafen ☎ 00216 243 525 28

FRANKREICH

■ Paris - Kleine Wohnung 1-2 Personen, Nähe Ba-
stille, Altbau, ruhig + gemütlich. Für 2 bis 14 Tage.
☎ 0221/5102484, www.pariswohnung.de

KONTAKTE + FREUNDE

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

■ Ich, 35, Student, bin depressiv. Und trotzdem
auf der Suche nach der großen Liebe! Du (weiblich)
darfst gerne an der gleichen (oder einer ähnlichen)
Krankheit leiden. Wichtig ist nur, dass Du nicht auf
der Suche nach Perfektion bist. Die kann ich näm-
lich nicht bieten. Ganz unattraktiv (in mancherlei

WAS ALLES NICHT FEHLT

Dem 1. FC Nürnberg ein neuer
Trainer: Gertjan Verbeek ist der
neue Glubb-Trainer. Martin Ba-
der, Sportvorstand des Fußball-
Bundesligisten, bestätigte ent-
sprechende Meldungen vom
Vortag.DerNiederländermitder
beeindruckenden Wolfsmähne,
der zuletzt beim AZ Alkmaar ar-
beitete, ist Nachfolger von Mi-
chaelWiesinger,dervorgutzwei
Wochenbeurlaubtwurde.Nürn-
bergstehtmitsechsPunktenaus
neun Spielen auf dem 16. Platz
der Bundesliga-Tabelle. Der
Glubb hat in dieser Saison noch
keinSpiel gewonnen.

Claudia Pechstein ein Haufen
Freunde: Fast 50 deutsche Spit-
zenathleten haben einen Aufruf
unterschrieben, in dem sie die
Kritik derwegender vermeintli-
chen Unrechtmäßigkeit ihrer
Dopingsperre auf Schadener-
satz klagenden Schlittschuhfah-
rerin an der Athletenvereinba-
rung teilen, mit der sich deut-
sche Elitesportler der Sportge-
richtsbarkeit als alleinigem Ent-
scheidungsträger in Streitfra-
gen unterwerfen. Die
Unterzeichner fordern, „in exis-
tenziellen Fragen, ein deutsches
Gericht anrufenzukönnen“.

Dem DOSB ein ministerieller
Anschiss: Das Bundesinnenmi-
nisterium hat verärgert auf die
Forderungen des Deutschen
OlympischenSportbundesnach
mehr Geld reagiert. „Sehr frag-
würdig erscheinen die angebli-
chen Pläne desDOSB, durch Ein-
satz einer Werbeagentur – auf
Kosten seiner Mittel – seinen
VorstellungenNachdruckverlei-
hen zu müssen“, hieß aus dem
Ministerium. Aus Sorge um die
internationale Konkurrenzfä-
higkeit hatte der Verband einen
Mehrbedarf von 38 Millionen
Euroangemeldet.

erst geworden, als ich zurück
nach Deutschland kam, alte
Baseball-Freunde getroffen ha-
be, diemir erzählthaben,was für
Partys sie gefeiert haben.
Sie stehen jetzt in den Ge-
schichtsbüchern.
(lacht) Ja, was soll man dazu sa-
gen? Ichwillmich jetztnichtdar-
auf ausruhen. Es muss weiterge-
hen.
Sie wurden bereits 2007 von
den Reds verpflichtet und sind
in die USA gegangen. Warum
hat es so lange gedauert, bis Sie
in dieMannschaft kamen?
Das geht fast allen jungen Spie-
lern so. Unter denMajor Leagues
gibt es die Minor Leagues, in de-
nen die Talente Spielpraxis sam-
meln.Das sindsechsLevel, durch
diemansichhocharbeitenmuss.
Das dauert eben seine Zeit. Als
ich mit 19 Jahren meinen Profi-
vertrag unterschrieben habe,

hatte ich ja eigentlich erst
drei Jahre Baseball ge-

spielt. Da konnte ich
eigentlich nicht
mithalten mit
den Jungs in
Amerika, diemit
vier Jahren mit

dem Baseball an-
gefangen haben. Dann habe ich
mir im zweiten Jahr auch noch
die Hand gebrochen. Es hat zwei
Jahre gedauert, bis ichmich eini-
germaßen angepasst hatte. Vor
allem das Pitching
ist nicht zu verglei-
chenmit dem, was
man hier selbst als
Nationalspieler
sieht. Die werfen
einfach viel härter.
Daran muss man
sich erst gewöh-
nen.
Im Frühjahr 2012 durften Sie
dannerstmals zumSpringTrai-
ning der Reds, dem Vorberei-
tungslager, in dem der Major-
League-Kader zusammenge-
stellt wird.
Ja, aber das lag vor allem daran,
dass ich schon fünf Jahre in der
Organisation der Reds war. Des-
halb mussten die mich, wie sagt
man das auf Deutsch? Protecten.
Sichern? Wer fünf Jahre unter
Vertrag ist, aber nie im Major-
League-Kader stand, der kann
von jeder anderen Mannschaft
für nur 50.000 Dollar Ablöse
weggeschnappt werden. Also,
da war mir schon klar, dass
ich es nicht ins Major-
League-Team schaffen
würde, sonderndasses
vor allem darum ge-
gangen ist, ein biss-
chen Luft da oben

zu schnup-
pern.

In diesemSommerhaben Sie es
dann endgültig geschafft,
mussten aber, um in dieMajors
zu kommen, die Position wech-
seln.
Ja, ich habe lange nur First Base
gespieltundbindannimvergan-
genen Jahr ins Outfield gewech-
selt. Die Umstellung war aber
nicht so schwer, wie ich gedacht
habe. Aber das war nötig, denn
Joey Votto …

… der reguläre First Baseman
der Reds …

… der ist All-Star undhat imver-
gangenen Jahr einen 10-Jahres-
Vertrag über 225 Millionen Dol-
lar unterschrieben. Der wird so
schnell nirgendwo hingehen. Al-
sowurdemirvondenRedsnahe-
gelegt, doch die Position zu
wechseln. Im Outfield hat man
mehr Chancen, zum Einsatz zu
kommen, da gibt es drei Positio-
nen.
Nach acht Wochen in den Ma-
jors mussten Sie aber, als alle
Stars wieder fit waren, zurück
in die Minor Leagues. Eine gro-
ße Enttäuschung?
Nein, die acht Wochen waren
mehr, als ich erwarten durfte.
Aber eswar eineUmstellung: Bei
der ersten Auswärtsfahrt habe
ich außer meinen Schuhen alles
vergessen, das Trikot, die Hosen,
alles. In den Majors wird einem
alles hinterhergetragen, in den
Minors muss man seine Tasche

Ichwillmich jetzt
nicht darauf aus-
ruhen. Es muss
weitergehen

�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
�
�

�
�
�

�
�
�
	
�

�
	
�



�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
 
!
"
�
#
�


�
�
�
�
$
�
$
�
�
 
%
�
&

Hinsicht) bin ich aber auch nicht ...
Bitte nur private Zuschriften,
jka@gmx.tm

WOHNEN BIETE

■ Dresden - Sicherheit und Ren-
dite! 2 Zimmerwohnung zur Kapi-
talanlage. 68qm, Balkon, Aufzug,
Tiefgaragenstellplatz. Provisions-
frei! 5% Rendite! 93.400€
☎ 0172/258 4476

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

.............................................Donald Lutz

■ Der 24-Jährige ist der erste Deut-

sche, der es bis in die Major League

Baseball (MLB), die höchste Spiel-

klasse im Baseball, geschafft hat.

Lutz wurde in den USA als Sohn ei-

nes Amerikaners und einer

Deutschen geboren. Mit 16

Jahren begann Lutz in

Friedberg mit dem Base-

ball, zwei Jahre später

wurde er von den Cin-

cinnati Reds ver-

pflichtet. Im April

wurdeererstmals

in einem MLB-

Spiel einge-

setzt.

selber packen. Da hab ich ge-
merkt, ich bin zurück in den Mi-
nors – und muss wieder neun
StundenimBussitzen,anstattei-
ne Stundemit demPrivatjet zum
Auswärtsspiel zu reisen.
Wie geht es für Sie jetztweiter?
Demnächst fliege ich nach Vene-
zuela, umeinigeMonate in einer
Winter Leaguezu spielen.DasNi-
veau dort ist schon ziemlich nah
dran an den Majors, da spielen
viele Major-League-Spieler nicht
nuraus Lateinamerika, viele Leu-
te, die auf dem Sprung sind. Und
danngeht es EndeFebruar schon
wieder ins Spring Training mit
den Reds.
WollenSiediesmal einen festen
Platz imMajor-League-Kader?
Die Chancen sind jedenfalls
nicht unrealistisch. Ich hoffe,
dass ich mich dann mit guten
Leistungen in der Mannschaft
festbeißen kann. Wenn ich mich
gut anstelle, dann kann ich mir
meinen Platz verdienen.

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

.................................................World Series

■ Spitzenendspiele: Heute Nacht

sind die Boston Red Sox Gastgeber

des ersten von maximal sieben

Spielen gegen die St. Louis Cardi-

nals, in denen der Meister der Ma-

jor League Baseball ermittelt wird.

Lutz’ Klub, die Cincinnati Reds, wa-

ren in der ersten Runde der Play-

offs ausgeschieden. Mit den Red

Sox und den Cardinals treffen die

besten Teams der regulären Sai-

son in den Finalspielen aufeinan-

der. Bos-

ton, der

Meister der

AmericanLeague,

hat mit 97 Saisonsie-

gen ebenso viele Spie-

le gewonnen wie die Car-

dinals, die Champions der

National League. 2004 spiel-

ten beide Klubs schon einmal

um den Titel. Die Red Sox gewan-

nen die Serie mit 4:0.
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MIT MINDERJÄHRIGEN RASEN: KINDERWAGEN AUF DER ÜBERHOLSPUR

„Der Sport mit Kinderwagen ist
eine gute Möglichkeit, um Kind
und Kalorienverbrauch zu kom-
binieren“,behauptetderHerstel-
ler für Nachwuchskutschen Bri-
tax BOB. Wer mit dem Vehikel
mal sorichtigGasgebe,verbren-
ne 50 Prozentmehr Kalorien als
bei Sport ohne rollenden Beglei-
ter. Allen, die andieGrenzendes
Machbaren gehen wollen, emp-
fiehlt das Unternehmen die An-

schaffung eines entsprechen-
den Hightech-Boliden: Bei ra-
santen Sportarten „wie Joggen
und Inlineskaten sollte der Kin-
derwagen über eine Hand- und
Feststellbremse an den Hinter-
rädern verfügen, stabil gebaut
sein und der Schwerpunkt weit
unten liegen, damit der Wagen
nicht umfallen kann“. Das klingt
in den Ohren kritischer Zeitge-
nossen nach lästigen Erschei-

nungen wie „Manta“ oder „GTI“,
diebevorzugtvontestosteronge-
steuerten Personen gesteuert
werden. Alle Verkehrsteilneh-
mer seien gewarnt: Künftig ist
nicht nur Vorsicht wegen
Kampfautomobilisten, Kampf-
radlern und Kampfdampfern
(Die Wahrheit vom 18. 10. 2013)
geboten. Auch Kampfkinderwa-
genschubser können das Wohl-
befindengefährden.

hauptsächlich in der Nähe von
Düsseldorf angesiedelt waren,
wenn man beim Jeanstyp auch
von einer weitaus größeren Ver-
breitung ausgehen kann.

Doch der Reihe nach.Wo ist er
denn nun hin, beziehungsweise
was war das denn eigentlich für
einer, der Jeanstyp, der noch vor
wenigen Jahren hauptsächlich
die Kontaktanzeigen in Printme-
dien mit sich voll machte? Im

re vermeintlich tolle Zeit, in der
man nimmermüde so unglaub-
lich verrückte Sachen, wie „mal
eben zumFrühstück nach Paris –
Einfach so“ oder „Im Regen spa-
zieren gehen – ohne Schirm, da-
für abermitwitzigemHut“ prak-
tiziert oder zumindest den
Wunsch hegt, derlei Dinge ord-
nungsgemäß abzuarbeiten.

Eine Besonderheit des Jeans-
typs lag, wie bereits angedeutet,
vor allem in der ausschließli-
chen Eigenbeschreibung des
Jeanstyps als eben solchen.Denn
niemals hat man einen Men-
schen über einen anderen sagen
hören,derBesprochenesei „eher
so der Jeanstyp“. Wieso aber be-
zeichnete sich der Jeanstyp sei-
nerzeit überhaupt selbst als
Jeanstyp?

Vorrangiges Ziel in wie auch
immer gearteten Kontaktanzei-
gen ist nach wie vor ein mög-
lichst gegengeschlechtliches
Zielobjekt für sich zu interessie-
ren, imIdealfall zumBeischlafzu
locken,umsodaseigeneAusster-
ben möglichst praktisch abzu-
wenden. So auch der Jeanstyp. Er
war wie jedes andere Lebewesen
auf Arterhalt aus. Warum aber
hat es ausgerechnet bei ihm nur
eher so mittel hingehauen und
was wollte uns der Jeanstyp mit
seiner Selbstbeschreibung sug-

gerieren? Wahrscheinlich vor al-
lemeineunkonventionelle, jaex-
klusive Nonkonformität –
schließlich war seinerzeit nicht
jedermann locker genug, Jeans-
hosen zu tragen.

Nicht umsonst galt der End-
vierziger-Jeanstyp gerne in Per-
sonalunion als Cabriofahrer und
stellvertretender Filialleiter ei-
ner regionalen Supermarktkette,

Opfer der Evolution
MYSTERIUM Warum der Jeanstyp ausgestorben ist

Die Evolution birgt viele Ge-
heimnisse.Warumistausgerech-
net diese oder jene prima Prima-
tengattung ausgestorben und es
gibt stattdessen Menschen mit
hochgeschlagenem Polohemd-
kragen? Groteske Irrläufer der
Natur, diewohl dochnicht soun-
fehlbar ist, wie gemeinhin ge-
mutmaßt wird. Dass sich in un-
serer heutigen Zeit die natürli-
che Auslese allein aufgrund der
universellen Überholspur, auf
derviel zuvieleMenschenunter-
wegs sind, mittlerweile anderer
Kriterienbedient als zuwirbello-
sen Zeiten, liegt dabei in der Na-
tur der Sache.

Nun wurde an dieser Stelle
schon oft über ausgestorbene
Tier- und Pflanzenarten berich-
tet, doch sind es – bei aller Sym-
pathie für Fauna und Flora –
noch immer die subtilen Unab-
wägbarkeiten der Spezies Homo
sapiens in all ihren Farben und
Formen, die dem interessierten
Artgenossen die größten Rätsel
aufgeben. Ein diesbezüglich
nicht uninteressantes Beispiel
für die Willkür der natürlichen
Auslese bildet der nur wenige
tausend Jahre nach dem Nean-
dertaler ausgestorbene Jeanstyp.
Erstaunlich beim Vergleich Jean-
styp – Neandertaler ist die Tatsa-
che, dass beide Gattungen wohl

Jeanstyp und dann auch noch tierlieb – da hätten die Frauen doch reihenweise schwach werden müssen Foto: dpa

DAS WETTER: DER SLOGAN

Seit geschlagenen acht Stunden
saß Klaus Mürselen an seinem
Schreibtisch und starrte das lee-
re Blatt Papier vor ihm an. „Ver-
dammter Kackdreckmist!“,
schrie er plötzlich und schlug
mit der flachen Hand auf den
Tisch. Ihmwollte einfach nichts
einfallen. Dabei war morgen
schon Abgabe. Ein Sloganmuss-
te her, eine packende Zeile, ein
Werbespruch, ein Claim, eine

GURKE DES TAGES

Ist Ihnen manchmal leicht
schummrig? Kein Wunder!
Dennwiedieastronomischedpa
gesternmeldete,solltenwiruns
allegutfesthalten.EinForscher-
team um Mary Williams vom
Leibniz-Institut für Astrophysik
Potsdam berichtet der Agentur
zufolge, dass unsere Heimatga-
laxie nicht nur rotiere, sondern
sich auch senkrecht zur galakti-
schen Scheibe bewege. Nach Be-
obachtungen der Astronomen
flattert dieMilchstraße „wie ei-
neFlagge imWind“.

Botschaft! Doch es kam nichts,
Klaus war blockiert. Er konnte
sich die Haare raufen, die Nägel
kauen, mit dem Bleistift in der
Nase bohren, es half alles nichts.
Die Eingebung ließ auf sichwar-
ten. Nach einer weiteren halben
StundegabKlausschließlichauf,
kritzelte „Kackdreckmist,macht
euren Scheiß alleine!“ auf den
Zettel undging saufen. Eswurde
der größteCoupseinerKarriere.

FINGERKNÖCHEL AL FORNO VON MICHAEL GÜCKEL

Ich habe das nun einige Jahre
standhaft ignoriert –wie alle an-
deren eingebildeten oder tat-
sächlichen Zipperlein, auf die
man zwangsläufig wartet, wenn
man aus der omniresistenten
Teeniephase raus ist. In diesem
Jahr nun gingen mir diese tro-
ckenen Fingerknöchel derma-
ßen auf die Nerven, dass ich
michsogaranschickte,Ratzusu-
chen. Dummerweise im Inter-
net. Und spätestens dann
kommt man sich wirklich selt-
samundaltvor.Sowieich,alsich
mich durch die Forumseinträge
von „Silvia_Maus“, „Stoffel“ und
„Petra64“ scrollte.

Die rieten mir – na ja, eigent-
lich sich gegenseitig – es mit ei-
ner Olivenölpackung zu versu-
chen, die man abends auf die
Hände gibt und sich dann erst
dünne Baumwollhandschuhe
und dann nochmal Plastiktüten

drüberzieht. Das sei total easy,
lecker und billig. Die Baumwoll-
handschuhe gebe es in jedem
Drogeriemarkt (was natürlich
nicht stimmt, ich habe zwei ver-
schiedene aufgesucht). Alterna-
tivwurdeauchdie „Hautregene-
rationvoninnenheraus“betont.
Das gingemit Leinöl.

Weil ich auch das nicht hatte,
versuchte ich es mit einem ex-
trem scharfen Paneer Jalfrezy
vom Inder, das irgendwie auch
über Nacht nachwirken sollte –
inKörper undGeist. Ich träumte
danach nämlich schon vonmei-
nen Fingerknöcheln. In diesem
bizarrenAlbtraumzogensieerst
milchig-weiße Schlieren, die
dannsprödewurdenundabbrö-
selten. Dann wurden meine
Hände plötzlich furchtbar heiß
undklebrig. Ichblicktehinunter
undsahmassenweiseReibekäse,
der langsamzerlief. Ichversuch-

te ihn abzuziehen, aber er zog
lauter Fäden. Darunter kam
schließlich halb verbrannte,
wunde Haut zumVorschein. Ich
spülte schnell mit kaltem Was-
ser, aber es brannte höllisch.
Dannschreckte ichausdemAlb-
traumhoch.

Nach diesem nächtlichen
Traumatraum ging es meinen
Fingerknöcheln am nächsten
Tagschonvielbesser.Waswarda
nur passiert? Spontane Traum-
heilung? Unterbewusste Bot-
schaftenvon„Petra64“?Esbleibt
ein Rätsel. Was auch immer in
diesem Traum abgelaufen ist,
ichbinzufrieden.Vorallem,weil
esmir nun erspart bleibt,meine
HändewirklichmitEmmentaler
zu überbacken. Aber falls hier
noch jemand an trockenenKnö-
cheln leiden sollte, seien Sie
herzlich eingeladen, es einmal
zuprobieren.

dem vor einiger Zeit aus uner-
sichtlichenGründendie Frau ab-
handen gekommen war. In die-
sem Sinne vereinsamt, war es
nur eine Frage der Zeit, bis auch
die letzten ihrer Art von unse-
rem Planeten verschwanden.
Doch ist er tatsächlich ausgestor-
ben? Auch der berühmte tasma-
nische Teufel wird ja immerwie-
der einmal gesichtet. Und Ähnli-

ches gilt auch für den Jeanstyp,
dessen Sichtungen sich vor al-
lem zur Karnevalszeit im Kölner
Raum mehren. Dann allerdings
in einer derart ungelenk aufge-
setzten Pseudofröhlichkeit, dass
selbst Delfine nach wenigen Mi-
nuten Schwimmen mit einem
Jeanstypen depressiv werden
würden.

JÖRG SCHNEIDER

DIE DREITAGEWOCHE IST STANDARD

Studie belegt: Arbeit wird überschätzt
LEIPZIG/GIENGEN taz | „Nur drei
vonfünfArbeitstagensindeffizi-
ent“.Das ergab eine Studie zur Ef-
fizienz von Arbeitsorganisation
und elektronischer Medien. +++
oh Entschuldigung, da klingelt
geradedasTelefon+++DieAKAD
Hochschule in Leipzig hat in Zu-
sammenarbeit mit der tempus
GmbH die Ergebnisse der Onli-
ne-Befragung gestern veröffent-
licht. +++ und eine E-Mail muss
gerade noch schnell gelesen und
beantwortet werden +++ Gestie-
gene Kommunikationsanforde-

rungen und Ineffizienzen in der
Büroorganisation führen+++äh,
wo waren wir gerade eigentlich?
… ach ja: +++ führen also dazu,
dass lediglich drei Tage pro Ar-
beitswoche für produktives Ar-
beiten übrig bleiben. Übrigens
empfindet jeder Vierte mehr als
die Hälfte der empfangenen
Mails alsunproduktiv.Und inBe-
sprechungen werden vereinbar-
te To-dos nur zu 60 Prozent um-
gesetzt. +++ aber bevor wir das
nun vertiefen können, müssen
wir ins nächste Meeting …

Ichwar immerderMeinung:Ko-
lumnen über das Älterwerden
sind zum Kotzen. Das will doch
keiner lesen. Jetztweiß ich:Noch
schlimmer ist es, wenn man
plötzlichdenDrangverspürt, ei-
ne Kolumne über das Älterwer-
den zu schreiben – und das mit
Anfang 30! Gegen ein solches
Verlangen kann man sich nur
wehren. Tja…

Ich hab’s versucht. Aber, halt!
Bevor jetzt alle „laaaangweilig!“
brüllen. Im Grunde geht es in
meinem Fall auch eher um die
psychologischen und vor allem
traumdeuterischen Auswirkun-
gendespartiellenAlterns.Meine
Fingerknöchel zum Beispiel
sind Jahrzehnte älter als mein
Restkörper. Dasmerkt man dar-
an, dass sie seit meinem 30. Ge-
burtstag regelmäßig trocken,
spröde und schließlich blutig
werden, sobald esHerbstwird.
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TEGEL WIRD BILL IGER

Neue Anreize

Eigentlich will der Senat mehr

Verkehr von Tegel nach Schönefeld

verlagern. Nun aber werden Starts

und Landungen billiger SEITE 23

ANZEIGE

und kochen. Sonst machen Ob-
dachlose in diesen Räumen
Kunst und sitzen imCafé zusam-
men, um sich auszuruhen. Nun
leben im Meditationsraum und
imKunstatelier knapp 30 Flücht-
linge auf Sofas und Matratzenla-
gern.

Im Hinterhof sitzen am
Dienstag rund 15 Obdachlose
und die Flüchtlinge in der
Herbstsonne, zusammen und
doch getrennt. Das normale Pro-
gramm im Obdachlosenzent-
rum kann wegen der neuen Be-
wohnernicht stattfinden.Protest
von den Stammgästen gibt es
dennoch nicht. Theodoros Chat-
zilios ist einer der Obdachlosen,
die täglich in die Gitschiner Stra-

ße kommen. Er ist schwer zu ver-
stehen und nuschelt durch seine
wenigen verbliebenen Zähne:
„Meinetwegen können die so
lang bleiben, wie sie wollen.“

Doch die Flüchtlinge wollen
möglichst schnellweg. „Wirbrau-
chen mehr Platz, um zu planen
wie unser Kampf weitergeht“,
sagt Akili Sawa. Deshalb freuen
sie sich, wenn sie das Haus ab
17 Uhr für sich haben.

Bis spätestens Januar sollen
die Asylanträge der Flüchtlinge
vomBrandenburgerTorbearbei-
tet sein. Wenn nicht, wollen sie
den Hungerstreik wieder auf-
nehmen. „Aber wir brauchen
schon vorher eine andere Unter-
kunft“, sagt Sawa, weil es in der

Zwischenstation Gitschiner Straße
BLEIBE Nach ihremHungerstreik erholen sich die Flüchtlinge in Kreuzberg – zusammenmit Obdachlosen

Elsa Mesfen sitzt in der Küche,
das Radio läuft. Vor ihr auf dem
Tisch liegen Kartoffeln, Linsen
und Säcke mit Zwiebeln, gerade
wird das Mittagessen gekocht.
Mesfen isst wieder. „Aber ich
muss vorsichtig sein“, sagt die 28
JahrealteÄthiopierin. IhrKörper
ist noch geschwächt vom Hun-
gerstreik, nach den bisherigen
Mahlzeiten hatte sie Bauch-
schmerzen.

Seit die Flüchtlinge am Sams-
tag ihren Hunger- und Durst-
streik amBrandenburger Tor be-
endethaben,schlafensie ineiner
kirchlichen Obdachlosenein-
richtung inderGitschinerStraße
inKreuzberg. Sie haben einDach
über demKopf, können duschen

Obdachlosenunterkunft auf
Dauer zu eng ist. In ihre bayeri-
schen Asylbewerberheime wol-
len sie nicht zurück.

Die Flüchtlinge vomBranden-
burger Tor sind nicht die einzi-
gen Flüchtlinge, die derzeit nach
einer Unterkunft suchen – auch
die Flüchtlinge am Oranienplatz
wollen eine feste Bleibe. Ob und
wo sie diese bekommen, ist je-
doch noch immer unklar.

Akili Sawa ist trotzdem opti-
mistisch, was die Asylanträge
und eine feste Unterkunft be-
trifft: „Wir haben mit wichtigen
Menschen gesprochen“, sagt er
und verabschiedet sich: „Ich
muss jetzt Wasser trinken.“

KERSTEN AUGUSTIN

Die im Dunkeln sieht man nicht. Nicht immer haben sie schließlich weiße Jackets an Abb.: Getty Images

dungsraten freuen. Denn eine
der wichtigsten Quellen sind
Zeugen aus dem familiären Um-
feld. „WenneineBeziehung indie
Brüchegeht,meldet sichmanch-
mal jemandmit einemHinweis“,
erklärt Reiff. Oft stammen die
Zeugen auch aus dem berufli-
chenUmfeld des Beschuldigten.

Da diese Zeugen ihre Identität
häufig nicht offenbaren wollen,
habe Berlin vor zwei Jahren ei-
nenVertrauensanwalt installiert,
dem Whistleblower anonym
Hinweise geben können. „Der
Vertrauensanwaltkanndie Infor-
mationen anonymisiert an die
Staatsanwaltschaft weitergeben

VON ANDREAS MAISCH

Eigentlich ist es eine gute Nach-
richt. Immer mehr Korruptions-
fälle werden von den Behörden
aufgedeckt – und die Berliner
Staatsanwaltschaft klagt immer
mehr Beschuldigte an. Im ver-
gangenen Jahr haben die Straf-
verfolgungsbehörden in 18 Ver-
fahren Anklage wegen Korrupti-
onsdelikten erhoben. 2011waren
es nur Anklagen in sechs Verfah-
ren. 57 von 116 erledigtenVerfah-
ren wurden 2012 eingestellt, der
Rest unter anderem an andere
Staatsanwaltschaften abgege-
ben. Doch die Dunkelziffer ist
vermutlich viel höher.

Die Liste der Korruptionsde-
likte ist lang: BestechungundBe-
stechlichkeit, Vorteilsannahme
und Vorteilsgewährung sowie
wettbewerbsbeschränkende Ab-
sprachen bei Ausschreibungen.
Rund ein Viertel der Verfahren
betrifft die Wirtschaft. Ein ande-
rer großer Bereich sind soge-
nannte Bagatelldelikte, zum Bei-
spiel Bestechung – oder versuch-
te Bestechung – von Polizisten
bei Verkehrskontrollen.

Berlin ganz hinten

20 Angeklagte wurden von den
Berliner Gerichten im vergange-
nen Jahr zu Freiheitsstrafen ver-
urteilt, 14weitere zuGeldstrafen.
Wie aus den Statistiken, die der
taz vorliegen, hervorgeht, wur-
denzwölfAngeklagte freigespro-
chen.

Dennoch fordert dieAnti-Kor-
ruptions-Organisation Trans-
parency International Deutsch-
land das Land Berlin auf, mehr
gegen Korruption zu unterneh-
men. Im Vergleich zu anderen
Bundesländern sind die Zahlen
in Berlin – trotz des Anstiegs der
Anklagen – eher niedrig.

Rüdiger Reiff, Leiter der Berli-
ner Zentralstelle Korruptionsbe-
kämpfung, hält dagegen. Die
Zahlen, meint er, würden bele-
gen, dass Korruption in Berlin
keinegroßeRolle spielt. „Korrup-
tion ist aber ein Delikt, das eine
hohe Dunkelziffer aufweist.
Denn es gibt keine Opfer, die In-
teresse an einer Anzeige hätten,
sondernnurTäter:derBestecher,
der gibt, undder Bestochene, der
nimmt.“ Deshalb blieben viele
Fälle unentdeckt, im sogenann-
ten Dunkelfeld.

Die Ermittlungen sind des-
halb schwierig. Allerdings kön-
nen sich die Korruptionsermitt-
ler über die steigenden Schei-

und gegebenenfalls Rückfragen
stellen.“Bislangseienaberwenig
Hinweise hilfreich gewesen. Ins-
gesamt, betont Reiff, spiele Kor-
ruption in Berlin keine große
Rolle: „In den letzten fünf Jahren
hatten wir keine großen Korrup-
tionsfälle.“

Anonyme Plattform

Auch Gisela Rüß, Leiterin der Ar-
beitsgruppe Bundes- und Lan-
desverwaltung von Transparen-
cy International, vermutet, dass
in Berlin viele Korruptionsfälle
unentdeckt bleiben. „Gefühls-
mäßig sind die Berliner Zahlen
zu niedrig“, sagt sie. „Wenn man

die Zahlen Berlins mit anderen
Ländern vergleicht, liegt Berlin
fast an letzterStelle.Daskann ich
einfach nicht glauben.“

Vielleicht hilft ein Blick nach
Brandenburg, die Berliner Zah-
lenbesserzudeuten.AlsdiePots-
damerNeuestenNachrichtenvor
kurzem über 308 Korruptions-
verfahren in Brandenburg aus
dem Jahr 2012 berichteten, war
Rüß nämlich voll des Lobes. Sie
habe den Eindruck, dass in Bran-
denburg viel intensiver nach
Korruptionermitteltwerdeals in
anderen Ländern, sagte sie da-
mals, ganz unaufgeregt. Sie glau-
be nämlich nicht, dass die Beam-

TRANSPARENZ Die Zahl der Anklagen wegen Korruption steigt. Während die Behörden
sich zufrieden zeigen, fordern Expertenmehr Engagement. Ihr Vorbild ist Brandenburg

Das große Dunkelfeld

ten in Brandenburg korrupter
sind als in Berlin.

Transparency fordert Berlin
deshalb auf, eine seit langeman-
gekündigteOnline-Plattform für
anonyme Hinweise fertigzustel-
len. Ein Sprecher der zuständi-
gen Senatsverwaltung für Inne-
resundSport sagt, der Senatwol-
le die Internet-Plattform weiter-
hin einführen.Wiedas Projekt fi-
nanziertwerde, könnemannoch
nicht sagen. Und auch der Ter-
min zur Einführung stehe noch
nicht fest.

Hier ist Brandenburg, das ein
solche anonyme Plattform be-
reits hat, Berlin voraus.

Erschossener

Steuerberater:

Sohn verhaftet
Spezialkräfte der Polizei haben
den 16-jährigen Sohn des er-
schossenen Berliner Steuerbera-
ters am Dienstag wegen Mord-
verdachts verhaftet. Der 49-Jäh-
rige war vor rund zweieinhalb
Monaten in seiner Kanzlei im
Stadtteil Westend von mehreren
Schüssen getroffen worden.

Auch die Witwe des Steuerbe-
raters und der zweite gemeinsa-
me Sohn stehen weiter im Visier
der Ermittler. Diese gehendavon
aus,dassProbleme inderFamilie
Auslöser der Todesschüsse wa-
ren. Gegen den 16-Jährigen liegt
ein Haftbefehl wegen Mordes
vor. Aufgrund neuer Indizien
und Zeugenaussagen habe sich
ein dringender Tatverdacht
gegen den Sohn ergeben, teilten
Staatsanwaltschaft und Polizei
mit. Er soll nun in Untersu-
chungshaft kommen und aus-
führlich vernommen werden.
BeideSöhnewarenkurznachder
Tat schoneinmal festgenommen
worden, kamen dann aber wie-
der auf freien Fuß. (dpa)

Kritik an

Mauerkünstler
UmdieBerliner East SideGallery
gibt es eine neue Debatte: Pop-
Art-Künstler Jim Avignon hat
sein Bild auf einem Stück der
ehemaligen Mauer übermalt
und sich damit nicht nur Freun-
de gemacht. „Ich hänge einfach
nicht sehr an meinem Bild, das
ichmit Anfang 20 erschaffen ha-
be“, sagte Avignon der Berliner
Morgenpost vom Dienstag. „Ich
habe mich als Künstler weiter-
entwickelt und kämemir albern
vor, ein altes Werk noch einmal
Strich für Strich nachzuzeich-
nen.“ Andere Künstler hatten ih-
re Bilder aus der Zeit nach dem
Mauerfall in den vergangenen
Jahrenhingegenrestauriert. Laut
der Zeitung wird Avignon von
Kollegen für seine „völlig unzu-
lässige Einzelaktion“ kritisiert.
DieMauergalerie war dieses Jahr
bereits wegen eines umstritte-
nen Bauprojekts in den Schlag-
zeilen. (dpa)



BERLIN
www.taz.de

berlin@taz.de22 MITTWOCH, 23. OKTOBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG

NACHRICHTEN

NEUES AUS ZOO UND TIERPARK

Blaszkiewitz macht wieder Ärger
Kurz vor seinemAbtritt sorgt der
Berliner Zoo- und Tierparkdirek-
tor BernhardBlaszkiewitzmit ei-
nem Umzug wieder einmal für
Ärger.

Der Betriebsrat und die Ge-
meinschaft der Förderer von
TierparkundZoobeantragtenei-
ne einstweilige Verfügung gegen
denlaufendenUmzugvonTeilen
der Verwaltung in das Schloss
Friedrichsfelde. Das sagte der
Vorsitzende des Fördervereins,
Thomas Ziolko, amDienstag.

EinUmzugsei zwar schon län-
ger in der Diskussion, von den
konkretenPlänenhabemanaber
erst in der vergangenen Woche
erfahren. Der Verein befürchtet

finanzielle Einbußen, weil in
dem Schloss im Tierpark unter
anderem Konzerte stattfinden.
Einnahmen würden wegfallen,
weil beispielsweise Garderobe,
Lager oder Küche nichtmehr zur
Verfügung stehen würden, sagte
Ziolko. Mehrere Zeitungen hat-
ten zuvorüber dieKritik amUm-
zug berichtet.

Blaszkiewitz war unter ande-
remwegen seines harschen Um-
gangs mit Mitarbeitern immer
wieder in die Kritik geraten. An-
fang August hatte der Aufsichts-
rat mitgeteilt, dass der Vertrag
mit dem Zoochef, der Ende Juni
2014 ausläuft, nicht verlängert
wird. (dpa)

BETTENHOCHHAUS

Charité wird teurer
Die Sanierung des Bettenhauses
der Charité wird voraussichtlich
202,5 Millionen Euro kosten – et-
wa 17,5 Millionen Euro mehr als
ursprünglich geplant. „Auch das
wirtschaftlichste Angebot, das
wir bekommen haben, lag über
demursprünglichenKostenziel“,
sagte Charité-Sprecher Uwe Dol-
derer. Abermanwolle ein „quali-
tativ hochwertiges Krankenhaus
bauen“. Bei den Planungen im
Jahr 2010 seien alle Experten der
Auffassunggewesen, dassdie 185
Millionen ausreichten. Die Er-
neuerungdes 1982eröffneten21-
stöckigen Bettenhochhauses ist
das größte Sanierungsprojekt
der fusionierten Charité. (dpa)

KRITIK AN POLIZEI

Ortung von Handys
Die Berliner Piratenfraktion hat
die Zunahme von Handy-Ortun-
gendurchdie Polizei als alarmie-
rend kritisiert. Dazu versendet
die Polizei im Rahmen der Straf-
verfolgung sogenannte stille
SMS an Mobiltelefone, um den
Standort des Benutzers zu erfor-
schen und Bewegungsprofile zu
erstellen. So habe die Polizei al-
lein im ersten Halbjahr 2013
122.098 „stille SMS“ verschickt,
antwortete Innensenator Frank
Henkel (CDU) auf eine Anfrage
des Piraten-Abgeordneten Chris-
topher Lauer. Die Piraten wollen
in der kommenden Sitzung des
Innenausschusses diese Praxis
thematisieren. (dpa)

STASI-GEDENKSTÄTTE

Besuch von Gauck
Bundespräsident JoachimGauck
hat im früheren zentralen Stasi-
Untersuchungsgefängnis in Ho-
henschönhausen einen Kranz
niedergelegt. Damit würdigte
das Staatsoberhaupt am Diens-
tag die Opfer kommunistischer
Gewaltherrschaft. Anschließend
wollte Gauck die neue Daueraus-
stellung mit Zeugnissen politi-
scher Verfolgung von 1945 bis
1989besichtigensowiemitSchü-
lern aus Greifswald und Osna-
brück diskutieren. Mehr als
40.000 Menschen waren in Ho-
henschönhausen eingesperrt.
Rund drei Millionen Menschen
haben die 1994 eröffnete Ge-
denkstättebislangbesucht. (dpa)

DIENSTLEISTUNGEN

■ Carlos, der Mann für viele Fälle bei Renovierung
und anderen Arbeiten: Helfe mit Rat und Tat bei
und individueller Gestaltung von Wohn- und Ar-
beitsraum. Übernehme Garten- und Hauswartsar-
beiten, Umzüge und Überführungen, kleine Trans-
porte oder sonstige Erledigungen. Sie brauchen ak-
tuell oder demnächst Unterstützung? Anrufe erbe-
ten unter ☎ 0172-477 09 29 Bitte heben Sie diese
Anzeige auf, falls Sie später auf meine Hilfe zurück-
greifen wollen!

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

WOHNEN BIETE

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

WOHNEN WG

■ Freundliche WG (2 m, 2w) zwischen 44 und 67
Jahren sucht nette/n MitbewohnerIn ab 1.11.2013
für 1/2 bis 1 Jahr für möbiliertes Zimmer. Nahe S-
Bahnhof Bellevue, U-Bahn auch in der Nähe. Par-
kett u. Internetanschlüsse (DSL) vorhanden. Miete
355 EUR. e-mail: Petraried@web.de oder
york.arend@gmx.de

Foto: dpa

mittlere Tarif bleibt gleich, der
für die besonders lauten Flug-
zeuge steigt.

Die offizielle Begründung der
Flughafengesellschaft für die
neuen Tarife: Sie will auf diese
WeisedieFluggesellschaftenmo-
tivieren, leisere Flugzeuge einzu-
setzen. Doch das mag Stadtrat
Lambert nicht glauben. Er ver-

weist darauf, dass jetzt schon
rund 90 Prozent der Flugzeuge
in der leiseren Kategorie liegen.
Für die übergroße Mehrheit der
Flieger, die derzeit Tegel ansteu-
ern, wird die Landung also billi-
ger. Und ob die anderen Flugge-
sellschaften sich für 55Millionen
Euro das Stück eine vergleichs-
weise leise Boeing 737-700 kau-
fen, nurweil sie dann 13 Euro pro
Landungmehr sparen?

Wegen der zentralen Lage be-
kommen in Tegel tagsüber
183.700 Menschen einen Flug-
lärm von über 55 Dezibel ab, in
Schönefeld sind es 6.400 Men-
schen. Im Januar hatte der Lan-
desvorstand der CDU noch be-
schlossen, „alle Möglichkeiten
einer fürdieAnwohnergerechte-
ren Verkehrsverteilung zu nut-
zen“. Es seien „Anreize für die
Fluggesellschaften zu gewähren,
die auf Anflüge des überlasteten
Flughafens Tegel zugunsten des
Ausnutzens freierKapazitäten in
Schönefeld verzichten“.

Doch passiert ist nichts der-
gleichen. Währenddessen stieg
der Flugverkehr in Tegel sogar
noch weiter an. In den ersten
neun Monaten dieses Jahres gab
es 131.300 Flugbewegungen, das
sind rund2.700mehr als imglei-
chen Vorjahreszeitraum. Am
Flughafen Schönefeld ging der
Verkehr dagegennochweiter zu-
rück, und zwar um stattliche
10,6 Prozent.

Mit den günstigeren Tarifen
inTegeldürftedieserTrendnoch
zunehmen, fürchtet auchMarela
Bone-Winkel, die eine Bürgerini-
tiative gegen den Fluglärmgrün-
dete und jetzt in der offiziellen
Fluglärmschutzkommission
sitzt. Angesichts dessen, dass im-
mer noch völlig unklar ist, wie
lange Tegel noch geöffnet bleibt,
sagt sie: „Ich bin der Überzeu-
gung, dass durch diese Situation
die lärmgeplagten Anwohner ei-
nen Anspruch auf Lärmschutz
haben. Alle Betroffenen sollten
jetzt solche Anträge stellen.“

Flughafen-Maut wird billiger
TEGEL Ab Januar müssen Fluggesellschaften weniger Gebühren für Starts und Landungen
ihrer Flugzeuge bezahlen. Kritiker fürchten deshalb mehr Verkehr – undmehr Lärm

„Damit werden
nochmehr Flüge
nach Tegel gelockt“
MARTIN LAMBERT, UMWELTSTADTRAT

VON SEBASTIAN HEISER

Starten und Landen am Flugha-
fen Tegel wird für die meisten
Flugzeuge billiger: Die Senats-
verwaltung für Stadtentwick-
lung hat neue Tarife genehmigt,
die ab Januar gelten. „Dies ist ein
Schlag ins Gesicht der Anwohne-
rinnen und Anwohner in Pan-
kow, Spandau, Mitte, Charlotten-
burg-Wilmersdorf und Reini-
ckendorf“, teilte Reinickendorfs
CDU-Umweltstadtrat Martin
Lambert am Dienstag mit. „Da-
mit werden noch mehr Flüge
nach Tegel gelockt, während in
Schönefeld gähnende Leere
herrscht“, so Lambert.

Wie viel eine Landung in Tegel
für ein Flugzeug kostet, hängt
von einer Reihe einzelner Fakto-
renab: vonderZahlderPassagie-
re, demZielort, demGewicht des
FliegersundvomLärmderTrieb-
werke. Für ein 70-Tonnen-Flug-
zeug mit 150 Passagieren auf
demFlugnachMünchenzahlt ei-
ne Fluggesellschaft rund 2.300
Euro – plus eine geringe lärm-
abhängige Gebühr. Bei den we-
niger lauten Großraumfliegern
beträgt dieser Zuschlag 105 Euro,
bei den lauteren 140 Euro, bei
ganz ungewöhnlich lauten
420 Euro.

Der Kern der neuen Tarife ist,
dass die Lärmgebühren für die
etwas leiseren Flugzeuge von
105 Euro auf 92 Euro sinken. Der

Alltag beim BER: Immer mal wieder ’ne Schleife drehen Foto: dpa

Opposition:400Millionenfür
Veolia-Deal lockermachen

LinkeundGrünedrängen imAb-
geordnetenhaus darauf, den
Kaufpreis für den Veolia-Anteil
an den Wasserbetrieben groß-
teils aus ungeplanten höheren
Steuereinnahmen zu bezahlen.
Sie sollen 400 Millionen jener
rund 590 Millionen decken, die
Finanzsenator Ulrich Nußbaum
(parteilos) mit dem französi-
schen Konzern aushandelte. Bis-
lang plant der Senat, den Kredit
für denKaufpreis aus denUnter-
nehmensgewinnen abzustot-
tern. Das aber ließe wenig Raum
für niedrigere Wasserpreise.

Nach Berechnungen der
Linksfraktion hat Berlin in die-
sem Jahr vor allem durch zusätz-
liche Steuereinnahmen 1,8 Milli-
arden Euro mehr Spielraum als
im Landeshaushalt vorgesehen.
„Da muss es auch möglich sein,
sinnvolle Investitionen vorzu-
nehmen“, sagte ihr Haushälter
Steffen Zillich. Das meint auch
Grünen-Finanzexperte Jochen
Esser: „Das Geld verschwindet
sonst im Schuldenberg.“ Die Fi-
nanzverwaltung des Senats be-
stätigte jüngst der taz, dass aus
ihrer Sicht die Steuermehrein-
nahmendazuverwendetwerden
sollen, die 63 Milliarden Schul-
den Berlins abzubauen.

Die rot-schwarze Koalition
will das Geschäft über den 24,9
Prozent großen Veolia-Anteil
nach Ansicht der Linksfraktion
am morgigen Donnerstag
schnell durchs Parlament brin-
gen. Zu schnell, meint Zillich,
dennnachVerabredungmitVeo-
lia ist dafür Zeit bis zum Jahres-
ende. Bis dahin tagt das Parla-
ment jedoch noch viermal. „Uns
ist nicht verständlich, worin die
Eile besteht, zumal wir umfang-
reiche Fragen dazu haben.“

Zillichs Fraktionskollege
Klaus Lederer sieht nur bei einer
Preissenkung einen Sinn in dem
Rückkauf der Anteile, die das
Land 1999 abgab. „Rekommuna-
lisierung ist kein Selbstzweck“,
sagte Lederer. Damit ist er nah
bei der CDU, die lange forderte,
damit müsse eine deutliche Ent-
lastung der Wasserkunden ver-
bunden sein. Bei der SPD hinge-
gen sieht er einen „ideologisch
aufgeladenen Rückkaufspaß“.

Lederer widersprach erneut
der Aussage von Finanzsenator
Nußbaum, wonach Rückkauf
undniedrigerePreisenichtsmit-
einander zu tun hätten: „Wenn
Nußbaum das sagt, dann ist das
eine grandiose Lüge.“

STEFAN ALBERTI

WASSER Steuern sollen Rückkauf der Wasserbetriebe
mitfinanzieren – so soll es niedrigere Preise geben

Geheime Dokumente

Von ihren Redaktionsräumen in
der Rudi-Dutschke-Straße kann
die Redaktion der taz.berlin di-
rekt in das Büro des Architekten
Stephan Braunfels hinübergu-
cken, verantwortlich etwa für
den Parlamentsriegel. Braunfels
war am Dienstag aber nicht im
Büro zu sehen. Obwohl es Wich-
tiges vorzubereiten gegebenhät-
te: nämlichneuePläne („100Mil-
lionen billiger“) für das Berliner
Schloss, die er am Donnerstag

vorzeigen will. Die sind jetzt das
Problem. Denn Braunfels hatte
am Wochenende sein iPad mit
„geheimen Dokumenten“ und
Plänen im Taxi liegen lassen,
selbst ein Finderlohn von 1.000
Euro half bisher nichts – kein Ta-
xifahrer hat was mitgekriegt.
Das glaubt Braunfels aber nicht;
„Diebstahl“, vermutet er und hat
den Droschkenfahrer angezeigt.
Seither sucht er selbst. Und dar-
umwar er nicht im Büro. ROLA

PECH Architekt Braunfels sucht sein iPad, das er im
Taxi vergessen hat, mitsamt den Plänen fürs

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

.............................................Der Aufsichtsrat tagt

■ An diesem Mittwoch trifft sich

um 10 Uhr der Aufsichtsrat der

Flughafengesellschaft. Die Ge-

schäftsführung berichtet dabei

über den Baufortschritt am neuen

Hauptstadtflughafen. Flughafen-

chef Hartmut Mehdorn soll auch

erklären, welche Schritte er als

nächstes angeht. Wichtige Perso-

nalentscheidungen hat das Kon-

trollgremium unterdessen mit

Rücksicht auf die Koalitionsver-

handlungen des Bundes vertagt.

Bevor nicht klar ist, wer neuer Bun-

desverkehrsministerwirdundwen

dieser in den Aufsichtsrat schickt,

soll kein neuer Vorsitzender ge-

wählt werden. Kommisarischer

Chef ist Klaus Wowereit. (dpa)
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Geschniegelt und gestylt. Das künftige Seeufer auf dem Tempelhofer Flugfeld Abb.: Senstadt

ANZEIGE

nung des Senats und der ausfüh-
renden Grün Berlin GmbH, die
das „Tempelhofer Feld zur urba-
nen Parklandschaft“ umzuge-
stalten gedenkt. Seit gut einer
Woche besteht für das vorgese-
hene 30.000 Quadratmeter gro-
ße und 2 Meter tiefe Wasserbe-
cken am Rande des Flughafen-
vorfeldsBaurecht. Sind jetzt end-

ökologischen Verfahren“, wie die
Grün Berlin propagiert. Mit ei-
nem „neuen zeitgemäßen Re-
genwassermanagement“ werde
das Wasser nichtmehr in die Ka-
nalisation abgeleitet, sondern
gesammelt.

Schaut man genauer hin, was
bei demHearing gleichmehrere
Fachleute aus den Bereichen Na-
turschutz, Wasser- und Entsor-
gungswirtschaft sowie für Bau-
recht taten,kommtmanzuande-
ren Einsichten: Günther Grass-
mann von Utility Competence

nahm das angebliche „ökologi-
sche“ Becken und Regenwasser-
management auseinander: „Die
Gestaltung mit einem Betonbe-
cken und den Uferbereichen ist
wenig attraktiv und schon gar
nicht ökologisch sinnvoll.“

Für die anfallenden Nieder-
schlagsmengen von rund
220.000 Kubikmeter benötige
man zudem keinen derartig gro-
ßen Teich. Eine kleinere „natur-
nahe Versickerungsanlage“
schaffe das ebenso. Auch Andre-
as Faensen-Thiebes, Biologe

Eislaufen
war mal
TEMPELHOF Experten konstatieren: Der See
ist zu teuer, nicht ökologisch und unsinnig

„Das läuft auf ein
Designer- und
Eventbecken hinaus“
ANDREAS FAENSEN-THIEBES, BUND

VON ROLF LAUTENSCHLÄGER

Zu behaupten, dass der geplante
See zu den drängendsten Proble-
men auf dem Tempelhofer Feld
gehört, wäre wohl etwas zu hoch
gehängt. Das 3 Hektar große Re-
genwasserbecken ist nicht ver-
gleichbar mit den massigen
Wohnblocks, die der Senat am
TempelhoferDammhochziehen
möchte. Auch eine Bürgerbefra-
gungen ergab, dass eine Wasser-
fläche auf dem Feld ganz nütz-
lich sein könnte. Und Antje Ka-
pek, grüne Fraktionsvorsitzende
im Abgeordnetenhaus, gab noch
am gestrigen Dienstag auf dem
„Expertenhearing“ der Partei
zum dortigen „Regenwasserma-
nagement“ zu, dass sie vorhatte,
„auf dem Teichmal Schlittschuh
zu laufen“.

Und doch: Das Regenwasser-
becken wird immer mehr zum
Symbol für die umstrittene Pla-

beim BUND, schlug in diese Ker-
be. Die 11 Millionen Euro teure
Planung laufe auf ein „Designer-
und Eventbecken“ hinaus, sagte
er. Das „neue“ Regenwasserma-
nagement sei nur Vorwand hier-
für. Er plädierte gleichfalls für
den Bau einer Versickerungs-
mulde, die wirtschaftlicher und
kostengünstiger – rund 5 Millio-
nen Euro – sei.

DerBundfürNaturschutzhat-
te in der vergangenenWoche an-
gekündigt, mit einer einstweili-
gen Verfügung vor Gericht den

Bau stoppen zu wollen. Thorsten
Deppner vom Umweltverband
erinnerte noch einmal daran,
dassmangels fehlenderUmwelt-
verträglichkeitsprüfung, die
Baugenehmigung „zu Unrecht“
erteilt worden sei. Sollte das Ge-
richt dies ebenso sehen, könnte
verhindert werden, „dass jetzt
gebaut wird.“ Die Grünen, sagte
Kapek am Ende des Hearings,
wolltennundie planungsrechtli-
chen Probleme im Abgeordne-
tenhaus ansprechen. Schlitt-
schuhfahren war gestern.

gültig die Würfel gefallen, woll-
ten die Grünen wissen?

Das sichelförmige Wasserbe-
cken soll einmal das Regenwas-
ser vom Flughafendach und von
dem riesigen Vorfeld auffangen
– und das in einem „besonders

alsKinderstubeberühmterDich-
ter und Denker verklärt. Im Mit-
telpunkt der Ausstellung stün-
den jedoch Fragen wie: Was
macht ein Pfarrer eigentlich?
Und:Wie lebt seineFamilie –und
wovon?

Die Idee fürdieAusstellung ist
schonfast zehn Jahrealt.Dassak-
tuelle politische Entwicklungen
ihre Realisierung durchaus er-
leichtert haben, gibt Baumunk
unumwunden zu. Dennoch
kommt die Ausstellung ohne die
oft erwähnten Pfarrhäuser von
Kanzlerin Angela Merkel (CDU)
und Bundespräsident Joachim
Gauck aus.

Dafür finden sich jede Menge
anderer protestantischer Prota-
gonisten in den Kapiteln „Der
geistliche Stand im Protestantis-
mus“, „Amt und Habitus“, „Sta-
tusfragen“, „(Seelen-)Haushalt“,
„Gelahrtheit“ und „Zwei Reiche“.
Ein „Seitenblick“ ist demkatholi-
schen als dem „anderen Pfarr-
haus“ gewidmet.

Am Anfang der Schau stehen
Amtstrachten, Talare und Beff-
chen. Die Ausstellungsmacher
lassen dabei auch einen Blick ins
Kuriositätenkabinett zu. So wird
der orange-rote Talar eines Alt-
68er Vikars aus dem Schwäbi-
schen gezeigt, der dem Verneh-
mennacheinenichtminderpro-
vokante Prüfungspredigt gehal-
ten haben soll.

Politisch und bedrückend
wirdes,wennesumdieKirche in
der NS-Zeit und später im geteil-
ten Deutschland geht. Neben
den Friedensbuttons eines Pfar-
rers findet sich ein Fahndungs-
plakat mit RAF-Terroristen. Es
steht für die Frage, warum die
Herkunft von Gudrun Ensslin
aus einem evangelischen Pfarr-
haus als „milieuprägend“ inter-
pretiert wurde, während bei den
18 anderen Abgebildeten nie-
mand den Beruf der Eltern auch
nur zu nennen wüsste. An kaum
einer anderen Stelle der Schau
wird so plastisch, wie mystisch
aufgeladen das evangelische
Pfarrhaus ist. JENS BÜTTNER/EPD

Von Pfarrern
und RAF-Terroristen
SCHAU Das evangelische Pfarrhaus ist ein Mythos.
Nun widmet ihm das DHM eine Ausstellung

Auf dem Tischchen stehen die
Sherry-Flaschen, die Pfarrers-
frau ist auf der Wohnzimmer-
Couch in die Lektüre von „Peter
Pan“ versunken. Der Pfarrer
selbst sitzt inPepita-gemusterter
Hose bequem im englischen
Knopfleder unweit des Kamins.
Die romantische Hausidylle
wirft ein Licht darauf, wie erstre-
benswert das Leben als anglika-
nischerLandpfarrer inderersten
Hälftedes18. Jahrhundertsgewe-
sen sein muss. Den romanti-
schenBlick indas „Pfarrhausvon
Hampton Lucy“ erlaubt ein klei-
nes hölzernes Puppenhaus aus
dem Jahre 1950. Es ist eine der
Hauptattraktionen in der Aus-
stellung„LebennachLuther.Eine
Kulturgeschichte des evangeli-
schenPfarrhauses“,dieabFreitag
im Deutschen Historischen Mu-
seum in Berlin zu sehen ist.

In sechs Kapiteln widmet sich
die Schau dem Alltag, der Bil-
dung, der Kindererziehung, aber
auch dem wissenschaftlichen
Streben und den moralischen
Vorstellungen in protestanti-
schen Pfarrhäusern. Teure Bad-
keramik oder hochpreisige
Kunstwerke begegnen dem Be-
sucher nicht, dafür jede Menge
Bilder, Bücher undmanch ande-
res interessantes Ausstellungs-
stück.Wie etwa ein altes Fahrrad,
das die Frage aufwerfen soll, ob
ein Pfarrer Rad fahren dürfe.

Auf dem Dorfe sollte er „Pio-
nier bürgerlicher Gesinnung
sein und nicht Bauer unter Bau-
ern“, erklärt Ausstellungskurator
Bodo-Michael Baumunk. In der
Stadt erwartete man von ihm
Teilhabe am öffentlichen Leben,
aberdochnicht „allzuvielAnteil-
nahme an gesellschaftlichen
Zerstreuungen“. Ein Spagat für
den Pfarrer und eine Herausfor-
derung für die Ausstellungsma-
cher, das vielschichtige Leben in
evangelischen Pfarrhäusern in
500 Jahren abzubilden.

„Wir wollen das Pfarrhaus-
Thema vom Kopf auf die Füße
stellen“, erklärt Baumunk seinen
Ansatz. Oft werde das Pfarrhaus
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AUF DEM BÜRGERAMT

Die Nummer

Wir sind gekommen, um sitzen
zu bleiben. Wir sind gekommen,
um eine Nummer mit dem Amt
zu schieben. Es ist 13.06 Uhr, ich
habe mich mit der Nummer 125
eingeloggt. Im Bürgeramt Ber-
lin-Neukölln. Abmeldung des
Zweitwohnsitzes.

DerWartesaal ist unruhig und
voll. Nicht alle schauen gerade-
aus in Richtung der Tafel, auf der
die Nummern erscheinen, die
mal dreistellig, mal irre lang in
erratischer Folge erscheinen.
Nein, diemeisten stehen und re-
den, kommen und gehen, telefo-
nieren und schwadronieren.

Vor mir sitzt eine junge Mut-
ter mit grünen Schuhen. Das
Kind lutscht hingebungsvoll an
einerhalb leerenTrinkflasche.Es
sieht zufrieden aus. Ich muss an
meine Mutter denken, die mir,
wie sie mir kürzlich erzählte,
zum zweiten Geburtstag den
Schnuller abgenommen hat.
Und ihndannwegwarf. Ich sollte
endlich reden, begründete sie
ihren herzlosen, drastischen
Schritt.

Nummer 104 wird an Platz 5
gerufen. Ich schaue auf meine
Nummerundbetrachtedanndie
Laufmaschen meiner Sitznach-
barin, einer üppigen Frau, die in

Die meisten
stehen und reden,
kommen und gehen

einer fremden Sprache in ihr Te-
lefon redet. Irgendwann steht sie
auf und geht. Aber wohin? Geht
sie einfach und lässt ihre Num-
mer verfallen? Den Zettel hat sie
wohlmitgenommen.

Auf ihren Platz setzt sich eine
Chinesin mit blinkendem Helm.
Ihr folgt ein Mann mit einer
Hüfttasche, die er vor oder bes-
ser: statt seinem Penis hängen
hat. Der Klingelton der Mutter
vor mir: „Hey Ladies“ von den
Beastie Boys.

14.46 Uhr, Nummer 117 wird
an Platz 10 gerufen. Platz 8 hat
sich schon seit 37 Minuten nicht
mehr gemeldet. Es müssten
mehr Leute eingestellt werden,
damit weniger Leute warten
müssen. Eine einfache Rech-
nung.

Dann kommt meine Num-
mer, und alles geht schnell. Ein
Ausdruck, eine Unterschrift, auf
Wiedersehen. RENÉ HAMANN

benötigst“, sagt Guy Corneille.
Der Musikdirektor ist Mitte
zwanzig und hat die Lieder zum
Stück geschrieben. Den Kindern
und Jugendlichen, die ihn zwi-
schen Tanzboden und Gitarre
wechseln sehen, möchte er ver-
mitteln, sich gegenseitig zu hel-
fen. „Menschlichkeit und Zivil-
courage entstehen aus ganz
grundlegendenDingen“, sagt der
Niederländer.

WennKinder und Jugendliche
zu einer Aufführung ins Theater
Strahl kommen, ist es meistens
ihre erste Begegnung mit Büh-
nen, Performance und Tanz. Kin-
der spielen, rennen und sprin-
gen. Deshalb, findetWiesMerkx,
ist es einfach, die Energie aus
dem Stück auf sie zu übertragen:
„Die Verbindung zwischen Tän-

zern und Kindern ist auf einem
sehr physischen Niveau.“

Die Tänzer reden miteinan-
der, entwickeln Ideen und wer-
den zusammen stark und for-
dernd.GefangenzwischenTisch-
beinen schaffen sie es immer
wieder, aus den kleinen Ecken
herauszufinden.MitWuchtkom-
men Wut und Gefahr auf, man
spürt, wie viel Kraft und Durch-
haltevermögen Zusammenhalt
fordert.

Mansieht,wasesanVertrauen
braucht, um weiterzumachen.
Wer übereinanderklettert, ist auf
den Halt durch den anderen an-
gewiesen. Wer in einer Men-
schentraube fällt, muss von dem
Nächsten aufgefangen werden.
Sobald einer aus der Gruppe
geht, fehlt etwas.

Halt geben, Halt finden
BÜHNEVonZusammenhalt undVertrauen – „Roses“ zeigt Kindernund Jugendlichen,wieMut imKleinenbeginnt.
Das vonderWeißenRose inspirierte Tanzstück imTheater Strahl ist für dendiesjährigen Ikarus-Preis nominiert

VON MAREEN LEDEBUR

Junge Menschen suchen die Re-
bellion und den Mut und lassen
Ignoranz und Einsamkeit hinter
sich. Im Jugendtheater Strahl
wird mit dem Stück „Roses“ der
zeitgenössische Tanz für Kinder
und Jugendliche auf die Bühne
geholt. Die jetzt wieder aufge-
nommene und für den Ikarus
2013 – der Auszeichnung für her-
ausragende Berliner Theaterins-
zenierungen für Kinder und Ju-
gendliche – nominierte Kopro-
duktion zwischen dem Theater
Strahl und der Utrechter Gruppe
De Dansers basiert auf der Ge-
schichte der Weißen Rose und
dem Widerstand junger Men-
schen gegen das NS-Regime.

Inspirieren ließen sich die
Choreografin Wies Merkx und
ihre Tänzer von den Tagebü-
chern von Mitgliedern der Wei-
ßen Rose. Wies Merkx beschäf-
tigt sich seit 1980 mit Tanzper-
formances für Kinder. Junge
Menschen und Tanz sind ihrer
Meinung nach tief verbunden.

In „Roses“ geht esweniger um
die historischen Ereignisse, die
kannman inBüchernnachlesen.
Wichtiger sind die großen The-
men, die sich sich innerhalb der
Geschichte um die Weiße Rose
verbergen: Zivilcourage, Wider-
stand,dieGruppeunddas Indivi-
duum. Wer von den Darstellern
auf der Bühne Sophie Scholl ist,
mussderZuschauergarnichthe-
rausfinden. Das Stück dreht sich
um eine Einheit und um die
RückkehrzurGemeinschaft.Mut
beginnt im Kleinen, in ganz ba-
nalenAugenblicken:Was tust du,
wenn jemand neben dir stürzt?

Die Stärke zur Rebellion

„Roses“ lässt einen die Energie
von jungen Menschen fühlen.
„Wichtiger als der Inhalt ist die
Stärke, die du für eine Rebellion

Die Geschichte könnte sich
auf dem Schulhof abspielen, sie
kann vor vielen Jahren passiert
seinoder imHierundJetzt.Wich-
tig ist Wies Merkx, dass Kinder
und JugendlichenachdemStück
anfangen, über ihre Entschei-
dungen zu reden. „Es geht mehr
umdasgroßeGanze:Was istdein
Fokus auf die Art und Weise, wie
wir mit anderen Menschen zu-
sammenleben.“

Tanz für Kinder zu machen
bedeutet, unmittelbaren Reakti-
onen zu begegnen. „Kinder sind
sehr direkt und ehrlich, man
spürt genau, was es mit ihnen
macht“, sagt Noemi Wagner von
De Dansers. Das Gästebuch fasst
die Vorstellung kurz zusammen:
„Hammer Alter, Mega super“
und „Todesgeil“.

Lässt die Energie fühlen: das Tanzstück „Roses“ im Theater Strahl Foto: Jörg Metzner

VERWEIS

Der Kapitalismus

im Wettstreit

Also gut, der Kapitalismus hat verlo-

ren! Jedenfalls bei einer Volksab-

stimmung heute Abend, denn im-

merhin ist im direkten Vergleich der

Vortrag des Kapitalismusskeptikers

Antonio Negri über die „Grenzen

des Kapitalismus“ heute, 19 Uhr, in

der Schaubühne bereits ausverkauft

(Restkarten gegebenenfalls an der

Abendkasse), während man in der

Urania noch einen Platz finden soll-

te, wenn taz-Kollegin Ulrike Herr-

mann zeitgleich im Gespräch mit

dem Wirtschaftswissenschaftler Ru-

dolf Hickel ihr neues Buch „Der Sieg

des Kapitals“ vorstellt. Wobei auch

hier ein Thema sein soll, wie sich un-

ser gegenwärtiges Wirtschaftssys-

tem zu einem besseren entwickeln

lässt. An der Urania 17, Karten gibt

es für 7, ermäßigt 6 Euro.

mehr oder weniger ahnungslose
deutsche Unternehmer boden-
ständigen Typs hin und versu-
chen, mit ihnen ins Geschäft zu
kommen. Es gehört zum negati-
ven Nigeria-Klischee, dass man
sich sofort denken kann, wie die-
se Geschichte wohl ausgeht.

Nicht die Hölle auf Erden

Aber der Filmbricht eben die ne-
gativen Klischees, in vielerlei
Hinsicht. Nigeria ist gar nicht die
Hölle auf Erden, sondern das
größte Paradox der Welt: ein
Land in atemberaubendem ge-
sellschaftlichem und ökonomi-
schemWandel begriffen,mit ho-
hen Wachstumsraten (über 6
Prozent im Jahr)undeinerBevöl-
kerung von derzeit 173Millionen
Menschen, die sich bis Mitte des
Jahrhunderts mindestens ver-
doppeln dürfte, womit es das be-

völkerungsmäßig drittgrößte
Land der Erde wäre. Wenn ir-
gendwo die Hoffnung auf ein
neues, besseres, stärkeres und
protzigeres Afrika Wirklichkeit
werden sollte, dann am ehesten
in diesem erwachenden Gigan-
ten.DeutscheGeschäftsleutemit
Blick auf zukünftige Märkte soll-
ten das wissen. Die Feststellung
der BeraterfirmaMcKinsey, dass
es inNigeriamehrSäuglingegibt
als in ganz Westeuropa und was
das für eine einmalige Gelegen-
heit für Europas Windelherstel-
ler sein müsste, hinterlässt bei
Wirtschaftsgesprächen regelmä-
ßig Eindruck.

Die meisten Deutschen wis-
sen das aber nicht. Und der Do-
kumentarfilm stellt, wie Doro-
theeWenner erklärt, eine „Labor-
situation“ her: „Wir luden unsere
Protagonisten aus Nigeria und
Deutschland ein, in einer echten
Probesituation aufeinanderzu-
treffen.“ Irgendwann sagt einer
der Deutschen, er habe „seinen“
Nigerianer für einen Schauspie-
ler gehalten und das Gespräch
mit ihm für eine Filmszene. Was
es ja auchwar. Erst als derNigeri-
aner ohne Kamerateam wieder-
kam und immer noch über Ge-
schäfte redete, außerhalb des
Films, wurde das alles real.

Der wahre Held des Films ist
aber gar keiner der Geschäfts-
männer aus Nigeria, sondern ei-
ne nigerianische Frau. Resolut

From Lagos With Love
FILM „Drama Consult“ zeigt die Geschichte dreier aufstrebender Unternehmer aus Nigeria, die deutsche Geschäftspartner suchen

Wer will schon Geschäftemit Ni-
gerianern machen? Dem Land
der Internet-Betrüger und Abzo-
cker, der Ölverseuchung und der
Massaker? Keines der großen
Schwellenländer ist so massiv
mit Vorurteilen belastet wie Ni-
geria. Und selbst Gutwillige se-
henNigeriaals zwaraufregendes
und ungestümes, aber auch un-
durchsichtiges und anstrengen-
des Land, um das man besser ei-
nen großen Bogenmacht.

Die deutsche Filmemacherin
DorotheeWenner begleitet in ih-
rem Film „Drama Consult“ drei
nigerianische Geschäftsmänner,
die aus Lagos nach Berlin kom-
men, um Partner zu suchen. Im-
mobilienmakler Dolapo Ajayi
braucht Kapital, Autoteilehänd-
ler SamAniamaundSchuster Fe-
mi Oladipo brauchen Lieferan-
ten. Sie stellen sich vor diverse

und direkt berät sie die Männer
vor ihrer Reise, begleitet sie nach
Deutschland, bekocht sie, be-
treut sie, belehrt sie undhat alles
in der Hand. Man wüsste gern
mehr darüber, welche Geschäfte
sie eigentlich in Deutschland
macht undmit wem. Möglicher-
weise besteht die Antwort auf
diese Frage ja gerade in diesem
Film:einedeutsch-nigerianische
Kooperation, die in einen Film

über deutsch-nigerianischeKoo-
perationmündet, inderdeutsch-
nigerianische Kooperation ge-
spielt werden muss, damit sie
echt werden kann. Eine hohe
Kunst der Paradoxie, die selbst in
Nigeria aufAnerkennung treffen
dürfte. DOMINIC JOHNSON

■ „Drama Consult“: Hackesche Hö-

fe, Berlin-Premiere heute, 19 Uhr,

mit anschließendem Filmgespräch

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

.............................................Ikarus 2013

■ Noch bis Samstag sind in der

„Woche des Ikarus“ die für den

diesjährigen Ikarus nominierten

Inszenierungen zu sehen. Der

Preis vom JugendKulturService als

Auszeichnung für herausragende

Berliner Theaterinszenierungen

wird seit 2002 vergeben. Preisver-

leihung ist am Samstag um 18 Uhr

in der Akademie der Künste, Han-

seatenweg 10.

■ Nominiert für den Ikarus ist

auch das Theater Strahl mit „Ro-

ses“. Im Rahmen der Ikarus-Wo-

che ist die Produktion am Mitt-

woch um 19.30 Uhr im Strahl-

Spielort „Halle Ostkreuz“, Markt-

straße 9-13, zu sehen. Weitere Vor-

stellungen dort wieder ab 5. No-

vember. www.theater-strahl.de

Auf Geschäftsreise in Deutschland: „Drama Consult“ Foto: Pong Film
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im Boden, „das suppt natürlich
in die Weser“, sagt Ingenieur
Henning Leber von der „Bürgeri-
nitiative zurAufklärung vonVer-
seuchung von Grund, Wasser
und Boden durch das Tanklager
Farge“. Und die Gutachter haben
festgestellt, dass das Öl nicht nur
Richtung Wohngebiet, sondern
in die Richtung der nahe gelege-
nen Trinkwasser-Quellen unter-
irdisch weitersuppt.

Langwierige Sanierung

Die Bundeswehr hat unter der
Aufsicht der Bremer Umweltver-
waltung mit der Sanierung be-
gonnen: Mehrere Pumpen sau-
gen Öl ab. „Das kann zehn Jahre
dauern“, sagt die Umweltspre-
cherin. Vielleicht werden auch
neue Öl-Vorräte gefunden, die
Untersuchungen sind nicht ab-
geschlossen. Wenn weiter so in-
tensiv an dem Problem gearbei-
tet wird wie seit drei Jahren,
„dann dauert die Sanierung eher
hundert als zehn Jahre“, sagt In-
genieur Leber.

Das Krebsregister zeigt keine
auffallenden Befunde in den
Wohngebieten rund um den mi-
litärischen Sperrzaun, sagt die
Behörde. Einstimmig hat der
Stadtteilbeirat von Blumenthal
vor zwei Wochen sich der Forde-
rung der Bürgerinitiative ange-
schlossen, dass der Tanklager-
Betrieb eingestellt wird.

Warum der militärische
Sperrzaun? Die Nazis haben seit
1935 an dem Tanklager gebaut.
Entstanden sind 78 Behälter mit
je 4.000 Kubikmetern Fassungs-
vermögen, 125 Kilometer unter-
irdische einwandige Treibstoff-
leitungen und eine unterirdi-

sche Pipeline nach Oldenburg,
alles unter rund sechs Metern
Erdreich. Nach heutigen Um-
weltstandards dürfte das nicht
gebautwerden, esgibt keinebau-
rechtliche Grundlage für die In-
dustrie-Anlage – „Sonderbauflä-
che Bund“ steht in denAkten der
Baubehörde. Das bedeutet: Da,
wo das Militär regiert, gilt das
bürgerliche Baurecht nicht
mehr.DieKommunenhabendas
vornehmeRecht, in „Flächennut-
zungsplänen“ zu regeln, was auf
ihrenFlächenpassierendarfund
wasnicht–beieiner„Sonderbau-
fläche Bund“ hört dieses Recht
auf.

Dabei schütze diese „Sonder-
baufläche Bund“ nur den priva-
ten Tanklager-Betreiber Tan-
quid,dieFirmaisteinDerivatdes
Reichswehrministeriums. Tan-
quid hat sich auf „strategische
Treibstoffbevorratung“ von EU-
Staaten spezialisiert, die Mutter-
firma sitzt auf den Bermudas.
Das Farger Tanklager macht
rund zehn Prozent der Lagerka-
pazitäten der Tanquid aus – am
31. Mai dieses Jahres hat Tanquid
das Gelände verlassen, die Tanks
sind nun leer, die Bundeswehr
will das gesamte Gelände ver-
kaufen.

Das hat die Anwohner alar-
miert. Will die Bundeswehr das
Problem durch einer Privatisie-
rung vom Hals haben? Darf ein
privater Betrieb die Anlage, die
ohneBaugenehmigungerrichtet
wurde – also ein „Schwarzbau“ –
überhauptnutzen?Erdarf, sagen
Baurechtsexperten.

Denn ein riesiges Tanklager
dieser Dimension ist quasi im-
mer ein militärisch-strategi-

Ölsee auf Grundwasser zu verkaufen
UMWELTKATASTROPHE In Farge an der Grenze zwischen Bremen und Niedersachsen haben die Nazis ein gigantisches Tanklager gebaut. Bis
zu zwei Meter dick ist die Ölschicht, die dort auf dem Grundwasser schwimmt. Nun will die Bundeswehr das Gelände verkaufen

VON KLAUS WOLSCHNER

In dem Stadtteil Farge, am nörd-
lichen Ende des lang gestreckten
Bremer Stadtgebietes, endet der
demokratische Sektor der Bun-
desrepublik Deutschland. Ein
Zaun schirmt ein mehr als drei
Quadratkilometer großes Gelän-
de ab, militärisches Sperrgebiet.
Dabei wurde das Gelände, offizi-
ell jedenfalls, in den letzten 20
Jahren nicht militärisch genutzt,
nur ein großes Tanklager wird
durch den Zaun geschützt. „Das
ist kein Tanklager, sondern ein
Monstrum der Nazizeit“, sagt
Hartmut Schurr, Vorsitzender
derGrünen in Farge. Ähnlichwie
der U-Boot-Bunker Valentin, we-
nige Kilometerweiter, der längst
zu einem öffentlichen Erinne-
rungsort an die Zwangsarbeiter
in der NS-Zeit geworden ist.

Eine dicke Öllache

Was der militärische Sperrzaun
in Farge nach wie vor schützt, ist
eine riesige Umweltkatastrophe.
Zwei Meter dick, so haben Gut-
achter im Jahre 2010 dargestellt,
steht die Öl-Lache auf dem
Grundwasser beim „Verlade-
bahnhof 2“. Auf einerKarte (siehe
Bild unten) ist die Öl-Fahne im
Grundwasser farbig gekenn-
zeichnet, sieziehtsichunterdem
militärischen Sperrzaun hinweg
bis ins Farger Wohngebiet.

„Ich empfehle, Wasser aus
Gartenbrunnen bis auf Weiteres
nicht mehr zum Spielen, Befül-
len von Planschbecken sowie als
Gießwasser zu nutzen“, hat Bre-
mens Umweltsenator Joachim
Lohse (Grüne) den Anwohnern
im April 2013 schriftlich mitge-
teilt. Wenn man das Grundwas-
ser nicht nutzt, besteht keine Ge-
fahr, beruhigt die Sprecherindes
Umweltsenators.

Hinter dem Sperrzaun sind
bisher 119 Stellen mit Bodenver-
seuchungen identifiziert wor-
den, darunter auch das seit der
Erfindungdes bleifreienBenzins
gern verwendete hochgiftige
undkrebserregendeMethyl-tert-
butylether (MTBE). Auch beim
ÖlhafenuntenanderWeser istÖl

SÜDWESTER

Zu viel geschnackselt

Es ist, als sei dasNiedersachsen-
Ross verstorben: Wie das Land-
gestüt Celle mitteilte, ist am
Dienstag die Vererberlegende
„Lauries Crusador xx“ von uns
gegangen. Sein ständiger Beglei-
ter, HSM Fred Müller, habe ihm
auch auf seinem letzten Weg die
Treue gehalten. Kaum ein zwei-
ter Vollblüter habe die deutsche
Warmblutzucht so geprägt, wie
dieser Deckhengst. 2.713 Fohlen
habe er in den 23 Jahren seines
Wirkens am Gestüt gezeugt. „Ei-
ne erfolgreiche Beschälerkarri-
ere geht zu Ende“, heuchelt das
Landesgestüt. Abermal imErnst:
2.700malNachwuchs –dashätte
ja selbstDschingisKhanüberfor-
dert. Kein Wunder, dass der Aus-
nahme-Kerl nun „plötzlich“ ei-
ne Kolik kriegte und mit 28 Jah-
ren das Zeitliche segnete.

scher Bau und steht außerhalb
des demokratischen Baurechts.
ZudemhättederKäufer imSinne
von Bestandsschutz das Recht,
die Anlage weiter zu betreiben.
Für die Altlasten im Boden ist
weiterhin die Bundeswehr zu-
ständig.

Teurer Rückbau

„Halt“, sagt Richard Eckermann,
Baudezernent des Landkreises
Osterholz, auf dessen Gelände
die Hälfte des Tanklagers liegt:
Die Pflicht, die Anlage zurückzu-
bauen, wenn der Betrieb einge-
stelltwird,würde an einenpriva-
ten Eigentümermitverkauft. Auf
mehrerehundertMillionenEuro
schätztmandieRückbau-Kosten,
durch einen schlanken Konkurs
könnte sich eine private GmbH
dieser Last entziehen. Bremen
hat auf diese Weise schon ein öl-
verseuchtes Gelände „geerbt“.
Eckermann besteht daher dar-
auf, dass der Bund die „Rückbau-
pflicht“ behält.

Es gibt mehrere Kaufangebo-
te, das ist alles, was die Immobi-
lien-Agentur der Bundeswehr
seit Ende Mai zu dem Thema
sagt: „Ob am Ende ein Käufer ge-
funden werden kann, steht aber
noch nicht fest.“ Offenbar ist es
nicht einfach, einen Käufer für
die technisch völlig veraltete An-
lage mit kaum beherrschbaren
Umweltrisiken zu finden. Heut-
zutage wird Öl in großen überir-
dischen Tanks gelagert. So sind
die lokalen Politiker beinahe be-
ruhigt über die Nachricht, dass
das Gelände wieder militäri-
sches Sperrgebiet ist – was auch
immer die Bundeswehr da ver-
anstalten will.

Eingezäunte Umweltkatastrophe: das Tanklager im Bremer Stadtteil Farge Foto: Otwin Skrotzki

BREMER THEATER

Neue Fassung

Weil die Autorin Dea Loher nicht da-

mit einverstanden war, was Regis-

seur Alexander Riemenschneider

aus ihrem Stück „Unschuld“ ge-

macht hatte, musste in die zweite

Aufführung eine Figur eingefügt

werden. Nun hatte die Neufassung

ihre Premiere SEITE 23

BÜRGERBEFRAGUNG

Schlachthof oder nicht?

Die hartnäckigen Proteste gegen den geplanten Hähnchen-

Schlachthof in Ahlhorn haben Wirkung gezeigt: Sein Bau hängt

jetzt von einer Bürgerbefragung ab. Und es scheint so, als wür-

den sich die Gegner des Schlachthofes durchsetzen SEITE 22

Öl-Fahne im Grundwasser: Wasser aus Gartenbrunnen sollte man im be-
troffenen Gebiet nicht benutzen Abb.: Harress Pickel Consult

Zuder Frage,wie dasÖl in den
Boden gekommen ist, gibt es ei-
ne einfache offizielle Auskunft:
Im Zweiten Weltkrieg wurden
Tankwagen, die dort standen, in
den Boden entleert, um zu ver-
meiden, dass englische Bomben
dieseTanks ingroßeSprengsätze

verwandelnunddie gesamteAn-
lage zerstören könnten. Ob spä-
ter auch Öl in den Boden versi-
ckert ist, das ist das Geheimnis
derer, die hinter dem militäri-
schen Sperrzaun gearbeitet ha-
ben – erst amerikanische Trup-
pen, dann die Bundeswehr.
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NACHRICHTENUND HEUTE

DEMONSTRATION

Abschiebung

verhindert

Demonstranten haben am
Dienstag die Abschiebung eines
Flüchtlings von der Elfenbein-
küste in Oldenburg verhindert.
Mehr als 100 Teilnehmer der Ak-
tion hatten die Zufahrt zur Woh-
nung des 30 Jahre alten Mannes
blockiert. Polizisten und Beamte
derAusländerbehörde seien dar-
aufhin wieder abgezogen, be-
richteten Augenzeugen. Der
Flüchtling sei in Deutschland in-
tegriert und wollte in den kom-
menden zwei Wochen seine
deutsche Freundinheiraten, sag-
te seine Anwältin. Sie erwäge
jetzt eine Verfassungsbeschwer-
de. (dpa)

ÜBERPRÜFUNGSFORDERUNG

Grüne gegen Kirchensteuer
Im Zuge der Debatte über das
millionenschwereVermögender
katholischen Kirche fordern die
niedersächsischen Grünen eine
Überprüfung der Staatsleistun-
gen an Kirchen. „Es ist nicht ver-
mittelbar undder Akzeptanz der
Kirchen auch nicht zuträglich,
dass die Länder noch immer als
Rechtsnachfolger der Fürsten-
tümer jedes Jahr Staatsleistun-
gen in dreistelliger Millionen-
höhe an die evangelischen Kir-
chenunddie katholischenBistü-
mer entrichten“, sagte der Grü-
nen-Landeschef Jan Haude am
Dienstag in Hannover. Die Bun-
desländer würden jährlich 450
Millionen Euro für eine anti-
quierte Übereinkunft aus dem

telange Aktionen der Bürger-Ini-
tiativen „Bürgerprotest“ und
„Bündnis M.U.T.“ (Mensch, Um-
welt, Tier). Der Ahlhorner Puten-
Schlachthof Heidemark sei ge-
nug: DerGrundwasserspiegel sei
bereits gesunken, die Wasser-
qualität ebenfalls. Kreienkamp
würde jährlich zusätzlich rund
350.000 Kubikmeter Wasser be-
nötigen, 170 neue Mastställe
müssten her, 55.000 Tonnen
Mistwürdenebensoanfallenwie
LKW-Lärm. Nahezu täglich pro-
testierten und informierten
Schlachthof-GegnerInnen in
Großenkneten, im April ver-
schafften sich über hundert von
ihnen Zutritt ins Rathaus: Dort
informierte damals Kreienborg
den Großenkneter Gemeinderat
über seine Baupläne.

Am Samstag gingen in Ahl-

horn700DemonstrantInnenauf
die Straße. Die können jetzt ei-
nen Teilerfolg verzeichnen: Soll-
ten die BürgerInnen dem Bau
mehrheitlich zustimmen, will
Großenkneten höchstens
120.000 Schlachtungen pro Tag
zulassen, das Trinkwasser soll
Kreienkamp vom öffentlichen
Versorger beziehen und die lau-
ten LKWsdürftennicht durchdie
Ortsdurchfahrt Ahlhorn.

Folgt man freilich dem jüngs-
ten Wahltrend in Großenkneten,
wirdesgarnichterst soweitkom-
men: Im April wurde nicht wie
erwartet der von CDU und FDP
unterstützte, parteilose Ludger
Bickschlag neuer Bürgermeister,
sondern SPD-Ratsherr Thorsten
Schmidtke–einerklärterGegner
des geplanten Schlachthofes.

Und auch die Ahlhornerin
Astrid Grotelüschen (CDU), die
2010 wegen ihrer Verstrickun-
gen im Putenmast-Geschäft
nach nur sieben Monaten ihr
Amt als niedersächsische Land-
wirtschaftsministerin wieder
abgab, bekam einen Dämpfer:
Die Gemeinderats- und Kreis-
tagsabgeordnetewurde in ihrem
Wahlkreis zwar indenBundestag
gewählt, allerdings mit deutli-
chem Stimmverlust in Großen-
kneten. Über fünf Prozent weni-
ger bekam sie im Gegensatz zur
Bundestagswahl 2009, die SPD-
Kandidatin gewann indes fast
acht Prozent hinzu.

Bis zum1.Novemberstimmen
die BürgerInnennun ab. Die SPD
im Gemeinderat spricht sich ge-
gen den Schlachthof aus, die
CDUundFDPdafür. SolltedasEr-
gebnis der Befragung mehrheit-
lich gegen Kreienkamp ausfal-
len, wollen sich beide Fraktionen
dem Willen der BürgerInnen
beugen.

Die Wahl der Qual
TIERFABRIKEN Die hartnäckigen Proteste gegen den geplanten Hähnchen-Schlachthof in
Ahlhorn habenWirkung gezeigt: Sein Bau hängt jetzt von einer Bürgerbefragung ab

VON SIMONE SCHNASE

Die Hähnchenschlachterei Krei-
enkampwill so groß werden wie
die Branchenriesen Wiesenhof
und Rothkötter. Dafür will Ge-
schäftsführer Walter Kreienborg
in Ahlhorn, einem Ortsteil der
Gemeinde Großenkneten, einen
Betrieb mit einer Schlachtkapa-
zität von über 200.000 Hähn-
chen amTag bauen (taz berichte-
te). Doch dort regen sichmassive
Proteste, und anders als in Wiet-
ze,woRothkötterneugebauthat,
finden die Menschen in Groß-
enkneten Gehör, und zwar in
Form einer Bürgerbefragung:
12.300 Menschen stimmen seit
Montag darüber ab, ob Kreien-
kampnachAhlhornkommtoder
nicht.

Vorangegangen waren mona-

Hat in Ahlhorn viele Gegner: Hähnchenmastbetrieb Foto: dpa

A20-Neubau vor Gericht

Die Frage, ob die Küsten-Auto-
bahnA20imRaumBadSegeberg
weitergebaut werden kann, hat
am Dienstag das Bundesverwal-
tungsgericht in Leipzig beschäf-
tigt. Die Umweltschutzorganisa-
tionen BUND und Nabu sowie
Gemeinden und Privatleute hat-
ten gegen die Planung des Lan-
des Schleswig-Holstein geklagt.

Die Umweltschützer sehen
den Bestand eines europaweit
bedeutenden Fledermausvor-
kommens gefährdet. In den als
Fauna-Flora-Habitat (FFH)-Ge-
biet ausgewiesenen und damit
streng geschützten Segeberger
Kalkberghöhlen leben bis zu
20.000 Fledermäuse aus 15 Ar-
ten, die hier ihr Winterquartier
beziehen. Das Gebiet gilt als das

größte Fledermausrevier
Deutschlands. „Es sind sich wohl
alle im Saal einig, dass dies ein
bedeutendes Habitat ist“, sagte
derVorsitzendeRichter des9. Se-
nats, Wolfgang Bier, zu Beginn
der Verhandlung.

Die Naturschützer wie auch
das Bundesamt für Naturschutz
kritisieren, dass das Fledermaus-
aufkommen und vor allem die
Hauptflugrouten der Tiere vom
Land nicht detailliert genug er-
forscht wurden, um einen effek-
tiven Schutz zu gewährleisten.
„Wir hoffen auf einen Gerichts-
entscheid zur Verlegung der Au-
tobahn-Trasse“, sagte Stefan Lü-
ders von der Landesstelle Fleder-
mausschutz und -forschung am
Rande des Prozesses.

Der Gutachter des Landes, Ul-
rich Mierwald, betonte, man ge-
he davon aus, dass in diesemGe-
biet überall Fledermäuse seien
undwolle deshalb den Schutz an
geeigneten Stellen errichten.

Wann das Gericht seine Ent-
scheidung verkündet, war noch
nicht klar. (dpa)

UMWELTDieAutobahnsoll
an den Höhlen des
Segeberger Kalkbergs
vorbeiführen. Dort
hausen Tausende
Fledermäuse

… wird in Goslar

gemeckert

Als erste Kommune in Nieder-
sachsen nimmt die Stadt Goslar
heute den vom Innenministeri-
um inHannover bereitgestellten
Online-Meckerservice „Sag’s uns
einfach!“ in Betrieb. Bürger kön-
nen dabei über PC oder Smart-
phone Probleme schildern sowie
Beschwerden und Anregungen
in ein Onlineformular eingeben.
Die Anliegen werden dann dem
Service-Center der Stadtverwal-
tung zugestellt. Das Service-Cen-
ter werde dann die notwendigen
Maßnahmen koordinieren und
Rückmeldung über den Stand
der Bearbeitung geben, sagte
Stadt-Sprecher Christian Bur-
gart. (dpa)

Die Staatsanwaltschaft Stade
ermittelt gegen den früheren
Vorsitzenden des Landvolks
Diepholz, Lothar Lampe, wegen
des Verdachts der Untreue in ei-
nem besonders schweren Fall.
Die Ermittlungen könnten meh-
rere Monate dauern, sagte ein
Sprecher der Staatsanwaltschaft.
Nach Angaben der Sprecherin
des Landvolk-Kreisverbands
Grafschaft Diepholz geht es um
einenMillionenbetrag ausWind-
energie-Geschäften. Der Ver-
band prüfe in diesem Zusam-
menhang auch Schadenersatz-
klagen. +++ Sirenen nach US-
Vorbild setzt Hannover als erste
niedersächsische Stadt ein. Ne-
ben dem bekannten Blinklicht
sind die Wagen mit einem roten
Blinklicht und einem zusätzli-
chen Signalton ausgestattet, teil-

te die Polizeimit. +++ FürdieAb-
schaffung der Studiengebüh-
renwill die Landesregierung die
niedersächsischen Hochschulen
in den kommenden Jahren voll
entschädigen. Ein am Dienstag
vom Kabinett beschlossener
Hochschulentwicklungsvertrag
sichert den Hochschulen eine
gleichbleibende Finanzierung
bis 2018 zu und schützt sie vor
Kürzungen. +++ Für die Finan-
zierung des teuren Prestige-
Baus der Lüneburger Leuphana
Universität werden nach Anga-
ben der Hochschule keine weite-
ren öffentlichen Mittel benötigt.
Durch den Verkauf und die Ver-
mietung älterer Gebäude könne
dieUniden finanziellenMehrbe-
darf von 7,5 Millionen Euro mit
eigenenMittelndecken, teiltedie
Universität mit. +++

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

.............................................Schlachthähnchen

■ Die Hähnchenschlachterei
Kreienkamp in Wildeshausen

„verarbeitet“ pro Tag rund

30.000 Hähnchen und beschäf-

tigt 135 MitarbeiterInnen.

■ Der Schlachthof in Ahlhorn hät-

te eine Schlachtkapazität von über

200.000 Hähnchen pro Tag und

soll laut Kreienkamp-Geschäfts-

führer Walter Kreienborg 130

neue Arbeitsplätze schaffen.

■ Der Selbstversorgungsgrad mit
Geflügel liegt in Deutschland laut

Netzwerk „Bauernhöfe statt

Agrarfabriken“ bereits bei 107

Prozent; es wird also mehr Geflü-

gelfleisch produziert als verzehrt.

Mahngebühren und Zuschläge
in Millionenhöhe erlassen. „Auf
Landesebene hat es in den ver-
gangenenfünf JahrenkeinenFall
gegeben, in dem einer Person
oder Firma Steuern in diesem
Umfang erlassen wurden“, sagte
der Sprecher des Finanzamts, Se-
bastian Schaffer. Es gelänge, 70

Prozent der Außenstände einzu-
treiben, „es ist nur manchmal
mühsam, hinter dem Geld her-
zulaufen“.

In 2.153 Fällen erhielten Steu-
erschuldner einen Aufschub –
wie viele abgewiesen wurden,
verrätdieStatistiknicht.Verzich-
ten würde das Land damit nicht
aufdasGeld, soSchaffer: „Esgeht
in ein formalisiertes Verfahren,
etwa Ratenzahlung.“ Ein anderer
Grund, den Gerichtsvollzieher
nicht in Marsch zu setzen, wäre
eine„unbilligeHärte“ fürdenBe-
troffenen.

Tatsächlich erlassen wurden

Mühsam dem Geld hinterher
FISKUS In Kiel werden Steuerschulden erlassen – wie halten es andere Finanzämter in Schleswig-Holstein?

Über eine halbe Milliarde Euro,
rund 550 Millionen, beträgt die
Gesamtsumme der Außenstän-
de, auf denen das Land Schles-
wig-Holstein am Ende des Jahres
2012sitzengeblieben ist,weilPri-
vatleute oder Unternehmen ihre
Steuern nicht zahlten oder sich
mit dem Fiskus darauf geeinigt
haben, die Schuld zu stunden.
Das erklärte Finanzministerin
Monika Heinold (Grüne) auf Fra-
gen imZusammenhangmitdem
Kieler „Steuerdeal“.

In diesem Fall hatte Bürger-
meisterin Susanne Gaschke
(SPD) einem Unternehmer

32,7 Millionen Euro Steuerschul-
den, inderRegel,weil die Schuld-
ner insolvent waren. Nur auf
880.000 Euro verzichteten die
Finanzbeamten aus Kulanz-
Gründen – diese Summe verteilt
sich aber auf viele Köpfe undOr-
te. Die Gesamtsumme sei seit
Jahren stabil und ähnlich hoch
wie in anderen Bundesländern,
so Schaffer.

Für die Piratenfraktion blei-
ben jedoch einige offene Fragen:
Unter anderem sei nicht klar, ob
einzelne Schuldner die Verfah-
ren sehr lange hinziehen kön-
nen. EST

In 2.153 Fällen erhiel-
ten Steuerschuldner
einen Aufschub

Jahr 1803 zahlen. „Für diese Zah-
lungen kommen alle
Steuerzahler auf –
unabhängig davon,

ob sie der evangeli-
schen oder der katho-
lischen Kirche ange-
hörenodernicht“, be-

tonte Haude.
Die Staatsleis-

tungen seien in
dieser Form nicht
mehr zeitgemäß.
Daher müsse
nun ein Dialog
mit den Kir-
chen gestar-
tet werden.
(dpa)

Der Geleakte

aniel Brunkhorst gibt
sich reuig. „Richtig Mist“
habe er am Wochenende
beim SPD-Parteikonvent

in Berlin gebaut, sagt Hannovers
Juso-Bezirksvorsitzender. Aus
der vertraulichen Parteisitzung
zur Frage, ob man mit der CDU
über eine Koalition imBund ver-
handeln soll, informierte er auf
der Internet-Plattform Tum-
blr.com. Einen „überschaubaren
Kreis“ aus 20 bis 30 Leuten, wie
er dachte.

Das Passwort zu Brunkhorsts
Tumblr-Blog aber veröffentlich-
te ein Nachwuchs-Juso auf Twit-
ter – alle Welt konnte mitlesen.
Inklusive der Bild, die ihn
prompt zum „Internet-Depp“
kürte. Von „Schnittchen“ um
12.02Uhrberichteteder 29-Jähri-
ge. Und dass SPD-Bundeschef
SigmarGabriel die 200Delegier-
ten in Berlin ausdrücklich um

D

den„VerzichtaufTwitter“bat.Als
er realisierte, wer alles mitlas,
stellteBrunkhorst seinenLive-Ti-
cker umgehend ein und ent-
schuldigte sich.

Zurück in Hannover wurde er
gestern dennoch von Nieder-
sachsens SPD-Landeschef Ste-
phan Weil und Generalsekretär
Detlef Tank einbestellt. „Kein
Rapport, sondern ein vertrau-
ensvolles Gespräch unter Er-
wachsenen“ ist das Treffen laut
Brunkhorst gewesen. Mit „politi-
schem Liebesentzug“ rechnet er
trotz seiner Entschuldigung. All-
zu sehr schmerzt ihndas aber of-
fenbarnicht: „Füreinen29-Jähri-
genbin ich inderSPDschonganz
gut unterwegs“, erklärt Brunk-
horst. Seit 2010 ist derRechtswis-
senschafts-Student Juso-Chef in
Hannover,woerauchimSPD-Be-
zirksvorstand sitzt. Im Landtag
arbeitet er fürdenAbgeordneten
MichaelHöntsch. AlsDelegierter
ist er bei Parteitagen regelmäßig
dabei. EinweiteresMandatstrebt
er nach eigenenAngaben derzeit
ohnehin nicht an.

Aus dem Internet will er sich
unterdessen bis auf Weiteres zu-
rückziehen. Seit Tagen ist er auf
Facebook und Twitter quasi ver-
stummt. „IchgönnemireinWeb-
2.0-Sabbatical“, sagt Brunkhorst
selbst. Zuspruch kriegt er dort
dennoch. „Der Parteikonvent ist
nicht Guantanamo“ heißt es et-
wa in den Kommentaren auf sei-
ner Facebook-Seite. THA

Rechnet mit politischem Liebesent-
zug: Daniel Brunkhorst Foto: Jusos
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Die Musik wird zu ei-
ner Form des Wider-
standes gegen die
erlittenen
Ungeheuerlichkeiten

Überlebte das Mädchenorchester von Auschwitz: Esther Bejarano, hier bei
der Verleihung des Clara-Zetkin-Preises 2012 Foto: dpa

Neu mit dabei: Ella (Betty Freudenberg) Foto: Jörg Landsberg

Rosario Pennino von der Kölner
MicrophoneMafia.

Ergänzt werden die Erinne-
rungen durch ein Protokoll eines
Gesprächs, das Romeromit Beja-
rano geführt hat sowie durch Fo-
tos, ein Nachwort des italieni-
schen Historikers Bruno Maida
und eine persönliche Einlassung
der Journalistin Peggy Parnass.
Beigelegt ist demBand eine DVD
mit einemFilmporträt des italie-
nischen Fernsehens.

In knappen, erstaunlichnüch-
ternen Worten erzählt Bejarano
in ihren Aufzeichnungen von ei-

ner noch unbeschwerten Kind-
heit im Saarland und wie die be-
ginnenden antisemitischen An-
griffe die Familie auseinander-
reißen. Nachdem sie in einem
Blumenladen Zwangsarbeit leis-
ten musste, wird sie als 19-Jähri-
ge ins Vernichtungslager
Auschwitz deportiert. Die Selek-
tionen überlebt sie nur, weil sie
im Mädchenorchester Akkorde-
on spielen kann. Für die Häftlin-
ge auf dem Weg in die Gaskam-
mern muss sie Märsche spielen.
Schließlich wird Bejarano ins
Frauenlager Ravensbrück ver-
legt, weil sie eine nichtjüdische
Großmuttervorweisenkann.Auf
einem Todesmarsch kann sie
fliehen.

Eindringlich erzählt Bejarano
vom Jubel über die Befreiung,
von der hoffnungsvollen Emig-
ration nach Palästina und der
Entscheidung, Israel aus Enttäu-

Der Blick geht nach vorne
LITERATUR Antonella Romeros Biographie von Esther Bejarano verzichtet darauf, die Musikerin und
Auschwitzüberlebende zumDenkmal zu erheben. Entstanden ist ein vielschichtiges Porträt

Ein beeindruckendes Zeugnis
sind die vor über 30 Jahren auf-
geschriebenen Erinnerungen
der Musikerin und Auschwitzü-
berlebenden Esther Bejarano.
Erstmals liegen sie in dem im
HamburgerLaikaVerlagerschie-
nenen Buch „Esther Bejarano:
Erinnerungen. VomMädchenor-
chester in Auschwitz zur Rap-
Band gegen rechts“ in deutscher
Fassung vor.

Bejarano lebt heute in Ham-
burg, aber entstanden ist der
Band auf Initiative der italieni-
schen Autorin und Journalistin
Antonella Romero: Diese hatte
Bejarano bei einem Konzert des
antifaschistischen Musikprojek-
tes „Per la vida“ im italienischen
Piemont gesehen. Die heute 88-
jährige Bejarano gabdasKonzert
gemeinsammit ihrerTochterEd-
na, ihrem Sohn Joram und den
Rappern Kutlu Yurtseven und

schung über dessen aggressive
Okkupationspolitik wieder zu
verlassen und nachDeutschland
zurückzukehren. Und schließ-
lich von ihrer langsamen Rück-
kehr zumpolitischen und künst-
lerischen Leben.

Es ist eine außergewöhnliche
Perspektive, die Bejarano auf die
Ereignisse wirft: Auch die Auf-
zeichnung des Schrecklichen
wird zum Ausdruck ihres Le-
benswillens. Darin klingt eine
unerschütterlich in die Zukunft
orientierte Form der Erinne-
rungsarbeit an. Eine wichtige
Rolle spielt dabei immer dieMu-
sik, die zu einer Form des Wider-
standes gegen die erlittenen Un-
geheuerlichkeitenund zurWaffe
im Kampf gegen alte und neue
Nazis wird.

Dass die Herausgeberin Anto-
nella Romero Esther Bejarano
ausdrücklich nicht als „Denk-

mal“ zeigt, sondern als politisch
engagierte Künstlerin, macht
den Band zu einem wichtigen
Dokument eines außergewöhn-
lichen Lebenswegs. Zugleich ist
dasBuchdasgelungeneweilviel-
schichtigePorträt einer außerge-
wöhnlichen Frau.
ROBERT MATTHIES

„Esther Bejarano. Erinnerungen.

Vom Mädchenorchester in

Auschwitz zur Rap-Band gegen

rechts“, hrsg. von Antonella Rome-

ro, Laika, 208 S., 21 Euro

Buchvorstellung am 24.10., 19.30

Uhr, Patriotische Gesellschaft Ham-

burg, Trostbrücke 4

ansätze, ist also eine durchaus
gewichtige Figur. Richtig ist aber
auch, dass Ella für die Episoden-
handlung auf narrativer Ebene
keine Bedeutung hat, da sie au-
ßer mit ihrem ursprünglich
ebenfalls gestrichenem Mann
mit niemandem interagiert.

„Unschuld“ spielt in einer
Stadt am Meer in Europa: Elisio
und Fadoul sind illegale Immig-
ranten, sie haben eine Frau ins
Meer gehen sehen und ihr nicht
geholfen. Der eine kann nicht
mehr schlafen, der andere findet
eine Tüte voller Geld. Frau Ha-
bersatt bittet um Vergebung für
Taten, die sienicht begangenhat.
Absolut ist eine blinde Frau, die
nackt tanzt fürMänner. Franz ar-
beitet in einem Bestattungsun-
ternehmen, seine Frau Rosa
möchte ein Kind von ihm. Die
MuttervonRosa, FrauZucker,hat
Zucker und zieht bei ihnen ein.

Es sind kleine Geschichten
von Menschen, die nach Sühne
suchen, nach einem Fünkchen
Glück oder etwas Würde im da-
hingewürfeltenLeben. Indiesem
Tableau liefere Ella ein „Genera-
tionenporträt der Alt-68er“, sagt
Intendant Michael Börgerding.
Diesen „philosophischen Reso-
nanzraum“ würden die anderen
Figuren nicht benötigen, sie hät-
ten alle eine „Eigenberechti-
gung“. „Aber jetzt bin ich ja da“,
sagt Ellaunddas Ensemble guckt
etwas indigniert, das Spiel er-
starrt, als hätte jemand „Freeze!“
gerufen.

Es ist ein denkbar schwieriger
Einstieg für Ella-Schauspielerin
Betty Freudenberg. Gerade hat
sie darangearbeitet, sich in einer
Jelinek-Uraufführung („Tod-
krank.Doc“) als neues Ensemble-
mitglied des Theaters Bremen
vorzustellen, da muss sie zwi-
schendurch noch der Ella Leben
einhauchen.

Wird sie gebraucht? Ist sie ge-
wollt? Die Unsicherheit lächelt
Ella als elegante Salondame
selbstbewusst weg, erweitert so
schon einmal das soziale Milieu

der gesellschaftlich randständi-
gen Bühnenfiguren um eine
mondäne Variante. Und legt ein-
fach mal in souveräner Publi-
kumsansprache los.

Drei Monologe hat Loher ihr
geschrieben. Gekürzt um die
Nörgelei am linken Populismus
eines Hugo Chávez kommen sie
nun zuGehör. Zuerstwird aus El-
las Weltsicht die Episodendra-
maturgie des Stückes erklärt,
dann der Ehemann beschimpft
und schließlich beides zu einer
Tat zusammengeführt.

Schwieriger
Einstand
BREMER THEATER Weil die Autorin Dea Loher
nicht damit einverstanden war, was
Regisseur Alexander Riemenschneider aus
ihrem Stück „Unschuld“ gemacht hatte,
musste in die zweite Aufführung eine Figur
eingefügt werden. Nun hatte die
Neufassung ihre Premiere

Die Aufführung wird
durch die Figur der
Ella holpriger und nur
umwenige Aspekte
reicher

VON JENS FISCHER

Mit einem kernigen „‘tschuldi-
gung“nimmtElla ihrenPlatz auf
der Bühne des Bremer Theaters
ein. Es ist die zweite Aufführung
von Dea Lohers Stück „Un-
schuld“. Bei der Premiere des
Stücks am 28. September war El-
la noch nicht auf der Bühne: Re-
gisseur Alexander Riemen-
schneider hatte die Figur gestri-
chen. So ein Eingriff kommt vor
im Theater. Aber dass eine erst
gestrichene Figur in einer Folge-
aufführung wieder auftaucht,
das ist selten.

Die Autorin des Stücks, Dea
Loher,hattedemBremerTheater
nach der Premiere verboten, ihr
Stück ohne die Figur der Ella auf-
zuführen.OhneEllaseiendie tra-
gende Struktur und der Sinnzu-
sammenhang des Stücks nicht
mehr gegeben, teilte Lohers Ver-
lag mit. Riemenschneiders Ins-
zenierung sei eine „massive Ur-
heberrechts- und Vertragsverlet-
zung“ und zeige ein „mangeln-
des Bewusstsein für dramaturgi-
sche Verantwortung“.

Das Bremer Theater gab klein
bei und fügte die alternde Philo-
sophin Ella wieder ein. In der
neuenFassung schlurft als stum-
me Provokation auch Ellas Gatte
Helmut herbei, der ebenfalls kei-
nenPlatz inderPremierebekom-
men hatte.

In der Neufassung zeigt sich:
Ella hat reichlich Text, liefert
Theoriegerüste und Erklärungs-

DieArmut ihresHelmut inter-
pretiert Ella als Anmut, die ihre
Wehmut zur Wut befreit. War-
um? Goldschmied Helmut will
nichts und werkelt monoma-
nisch an Schmuckschnörkeln,
die das Leben angenehmer, die
Welt schöner machen sollen.
„Ehrlich gesagt, ich verachte
meinenMann“, sagt Ella.

Ella ist Helmuts Schicksal,
während das Stückpersonal
drumherum mit dem Selbst-
mord flirtet. Insofern bereichert
ElladasVerhaltenspanoramader
lakonisch Schwermütigen.

Ihr Buch von der „Unzuverläs-
sigkeit der Welt“ müsste sie aber
nicht mehr explizit vorstellen,
wird die entscheidende Passage
doch schon von der blinden
Nachtclubtänzerin Absolut rezi-
tiert und erläutert. Es geht um
die Weigerung der Welt, sich für
unsere Theorienüber sie zu inte-
ressieren.

Daher entsagt Ella der „Zu-
sammenhangserklärung“ zu-
gunsten der „Zergliederung und
Kartografierung von Mikroaus-
schnitten“.Welterklärung funkti-
oniere nur subjektiv aus indivi-
duellen, immerneuverknüpften
Erlebnissen. „Dauernd entste-
hen neue unvorhergesehene Lö-
cher, dauerndverändern sichdie
struktur- und haltgebenden
Knoten, ein einmal Erkanntes
kann sich morgen schon voll-
kommenaufgelösthaben, an sei-
ner Stelle klafft ein Riss.“

So ist „Unschuld“ tatsächlich
gestrickt.Die kleinenFiguren su-
chen große Zusammenhänge,
finden aus dem Zufall geborene
Wahrheitstrümmer und ver-
zweifeln in eine suizidale Stim-
mung hinein.

Ella schaut dem in Bremen
vom Bühnenrand aus zu. Sie
staunt, ist auchmal genervt oder
gelangweilt und sammelt dabei
Argumente für ihre Monologe.
Regisseur Riemenschneider hat
die Figur nicht alibimäßig einge-
baut, sondern den Fluss seiner
Inszenierung zerstört, um die
ungeliebte Ella mit liebevollem
Humor zu umarmen.

Ella darf Loher-Worte feiern,
Inhalte intellektuell unterfüt-
tern und keck darum kämpfen,
zur Aufführung dazuzugehören.
Besser spät als garnicht?DiePro-
duktion wird durch Ella nicht
besser, aber auch nicht schlech-
ter. Sie wird holpriger und dafür
um wenige Aspekte reicher. Ein
Verbot der Premierenfassung ist
durch die Figur Ella nicht ge-
rechtfertigt.

Nächste Aufführungen: 23.10.,

25.10., 1.11. und 15.11.
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■ Bisher können Schwangere mittels ei-

ner Kombination von Blut- und Ultra-

schalluntersuchung ihr Risiko ausrech-

nen lassen, ein Kind mit den Chromoso-

menveränderungen Trisomie 13, 18 und

21 auszutragen. Zur Diagnose ist eine

Punktion der Gebärmutter notwendig.

■ Dies gilt auch für den neuen Bluttest. Er

soll aber genauere Ergebnisse liefern, so

dass seltener eine invasive Untersuchung

den Verdacht bestätigen müsste. EIB

Foto: dpa

IN ALLER KÜRZE

wendig, erläuterte Humangene-
tikerin Stephanie Spranger. Aber
im Unterschied zum bisher ge-
läufigen Ersttrimester-Test (sie-
he Kasten) gebe es für die Eltern
kaum noch Spielräume, sichmit
dem Ergebnis auseinanderset-
zen zu können, so Gabriele Frech
von der Beratungsstelle Cara.

Ihre Befürchtung: Dass
Schwangere sich den Test selbst
besorgenundBeratung gar nicht
mehr stattfindet. Im vergange-
nen Jahr gab es nur den Praena-
Test, der zur Markteinführung
rund 1.200 Euro kostete. Ein Pro-
zent der Schwangeren habe ihn
laut Spranger durchführen las-
sen. Mittlerweile werden zwei
weitere angeboten – der güns-
tigste bereits für 485 Euro. Er tes-
tet auch auf Auffälligkeiten an

fristig über das Internet zu be-
kommen sein, und wir können
nichtsdagegen tun“, sagte Sybille
Böschen (SPD), die die Runde
moderierte.

Die Erfahrungen mit den bis-
herigen Tests hätten gezeigt,
dass man allein mit Beratung
nicht weiterkomme. Die wenigs-
ten Menschen würden sich zu-
trauen, ein behindertes Kind zu
bekommen, betonte Frech. Sie
berichtete von Eltern, deren Ent-
scheidung, ein Kind mit Behin-
derung zur Welt zu bringen, auf
öffentliche Ablehnung stoße:
„Die Schwangerschaft in solchen
Fällen abzubrechen, gilt heute
als moralisch richtig.“ In Groß-
britannien werden neun von
zehn Kindern mit Down-Syn-
drom abgetrieben.

Böschen forderte öffentliche
Diskussionen: „Die Auseinan-
dersetzungmussschon inden
Schulen geführt werden“, da-
mit junge Menschen im Fall
einer positiven Diagnose
nicht zum ersten Mal mit
dem Thema konfrontiert
würden. Auch die unklare
rechtliche Lage müsse drin-
gend nachgebessert werden:
„Der Praena-Test fordert regel-

recht zum Verstoß gegen das
Gendiagnostikgesetz auf“, sagte
Daniel Combé, Fachanwalt für
Medizinrecht. DasGesetz verbie-
tet die Benachteiligung eines
Menschen aufgrund des Ergeb-
nisses einer genetischen Unter-
suchung. Ein Schwangerschafts-
abbruch sei definitiv eine solche
Benachteiligung.

Der Landesbehindertenbeau-
tragte Joachim Steinbrück for-
derte eine „Willkommenskultur“,
zuder selbstverständlichgehöre,
behinderte Menschen stärker zu
unterstützen. Selbst Sachbear-
beiter, die beispielsweise über
Förderung einer Assistenz in der
Kita entscheiden, würden auf
Grundlage gesellschaftlicher

Normen handeln. Oft
stündendie imWider-
spruch zumGesetz.

Es sei selbstver-
ständlich, dass Eltern

sich gesunde Kinder
wünschen, sagte Stein-
brück, selbst Träger ei-
ner genetisch beding-
ten Augenkrankheit.
Er fürchte aber,
„dasswir aus dieser
Gesellschaft weg-
gezüchtet werden“.

Tests erhöhen Druck auf Eltern
PRÄNATALDIAGNOSTIK Im Haus der Bürgerschaft haben Experten die gesellschaftlichen
Folgen neuer Testverfahren zur Diagnose des Down-Syndroms diskutiert

VON JAN-PAUL KOOPMANN

Welche gesellschaftlichen Kon-
sequenzen hat der neue Schnell-
test zur Früherkennung des
Down-Syndroms in der Schwan-
gerschaft? Diese Frage diskutier-
ten ÄrztInnen und BeraterInnen
am Montagabend im Haus der
BremischenBürgerschaft. Einge-
laden zur Anhörung hatten die
FraktionenvonSPDundGrünen,
die sich damit auf mögliche Ini-
tiativen auf Bundesebene vorbe-
reiten wollten.

Nach Meinung der Fachleute
führt der neue Test dazu, dass El-
tern sich gar nicht mehr beraten
lassen. Zudem erhöhe sich der
Druck, die Schwangerschaft ab-
zubrechen. Anders als bisherige
Screening-Methoden kann der
neueBluttestbereits inderneun-
ten Schwangerschaftswoche ge-
machtwerden.Er sollChromoso-
menveränderungen aufgrund
von Trisomien mit 99-prozenti-
ger Sicherheit voraussagen kön-
nen.

Zur endgültigen Diagnose sei
nach wie vor eine Bestätigung
durch eine Fruchtwasse-
runtersuchung not-

den Sexualchromosomen. Die
Anbieter auf dem deutschen
Markt bewerben ihre Tests in
Zeitschriftenund imInternet. Ei-
ner von ihnen heißt „Harmony“.

„Immermehr Schwangere in-
formieren sich heute online und
fragen dann in der Praxis nach
den Produkten“, berichtete Ar-
min Neumann, Facharzt für Prä-
nataldiagnostik. Er selbst emp-
fehle die Tests nicht: „Die Leute
wollen den ja, um zu hören, dass
sie ein gesundes Kind bekom-
men. Aber das kann so ein Test
garnicht leisten,das ist Schwach-
sinn.“ Ihm zufolge ist es nur eine
Frage der Zeit, bis die Tests von
den Kassen finanziert werden.

Aufhalten lasse sich diese Ent-
wicklungnicht. Darinwaren sich
ExpertInnen und Politi-
kerInnen einig.
„Wir sind nicht
naiv. Der Test
wird lang-

HEUTE IN BREMEN

„Es fehlen Verhaltensweisen“

taz: Frau Bach, was sind kriti-
sche Infrastrukturen?
Claudia Bach:Das ist einigerma-
ßenkomplex. Es gibt eineDefini-
tion des Bundesinnenministeri-
ums, nach der die kritischen In-
frastrukturen letztlich aus der
Gesamtheit der Organisationen

und Einrichtungen bestehen, die
fürs Funktionieren des Systems
wichtig sind. Also fast alles.
Aha.
Die sind dann aber noch einmal
unterteilt in technischeundsozi-
oökonomische. Letztere umfas-
senbeispielsweiseauchkulturel-
le, wie wichtige Bauwerke, aber
auchMedien …

…aber Sie und Professor Jörn
Birkmann kümmern sich eher
um die technische Infrastruk-
tur – imHinblick darauf, siewi-
derstandsfähiger zumachen?
Imweitesten Sinne, ja.Wobeiwir
uns in unserem Vortrag haupt-
sächlich mit der Energieversor-
gung beschäftigen.
Obwohl Sie keine Ingenieure
sind?
Ja. Uns interessiert die gesell-
schaftlicheSeitedesThemas:Wir
fragen, wie Naturgefahren sich

auf dieses Infrastruktur auswir-
ken, etwaextremeTrockenperio-
den, wo dann das Wasser für die
Kühlung der Kraftwerke fehlt,
oder Wirbelstürme oder auch,
das ist eines unserer Beispiele
aus Deutschland, die extremen
Schneefälle im Münsterland
2005…

… als die Strommasten un-
term Schnee einknick-
ten…?
Genau. Und dabei unter-
suchen wir, wie Gesell-
schaftenmit solchen Aus-

fällen umgehen.
Und?Wie gehen sie damit um?
Unterschiedlich: EinHauptprob-
lem unserer Industriegesell-
schaft scheint, dass die Bevölke-
rung sich ihrer Abhängigkeit gar
nicht so recht bewusst ist – ein-
fach weil wir ans Funktionieren
der Infrastruktur gewöhnt sind:
Uns fehlen Verhaltensweisen,
um beispielsweise einen Strom-
ausfall zu verkraften. In Schwel-
lenländern ist ein Blackout dage-
genmeist kein Aufreger …

Weil es oft passiert?
Ja. Es gibt erprobte Handlungs-
strategien, um darauf zu reagie-
ren. INTERVIEW: BES

Start der artec-Ringveranstaltung

zur Architektur des Energiesystems:

Prof. Jörn Birkmann, Claudia Bach:

„Resilienz kritischer Infrastrukturen

gegenüber Extremereignissen der

Stromversorgung“ – 16 Uhr, Biba-

Auditorium

INFRASTRUKTUR Eine Ringvorlesung erkundet die
künftige Architektur der Energieversorgung

„Im letzten Moment wollte sie
uns dann wohl doch nicht um-
fahren, rutschte zur Seite und
fiel indenGraben.“Berührthabe
sie sie nicht, vielleicht die Arme
gehoben,umsichzuschützen, so
Andrea I.

Doch eine Zeugin bestätigte
die Schilderung von Elke G., die
in einem leeren, 1,80 Meter tie-
fen Graben landete, ihr Rad auf
ihr drauf. Nicole K. schilderte,
wie der Hund der Angeklagten
quer übern Weg sprang – und
nicht brav am Rand trottete, wie
Andrea I. und ihrMann der Rich-

terin erzählten. „Nur deshalb ha-
ben wir so genau hingeguckt“, so
Nicole K. „Wir fanden es unmög-
lich, dass der Hund zu einer Zeit
unangeleint herumläuft, in der
viele Berufstätige aus der City
dort lang radeln.“ Sie und ihr
Mann – selbst Hundebesitzer –

Radfahrer – Hundebesitzer: 1:0
GERECHTIGKEIT Weil eine Bremerin ihren Hund trotz Leinenzwangs frei laufen ließ, geriet dieser vor ein
Fahrrad. Gestern stand sie vor Gericht, weil sie die Radlerin in einen Graben geschubst hatte

Weil sie aus Rache eine Frau vom
Fahrrad in einen Graben ge-
schubst hat, muss eine 46-Jähri-
ge aus Huchting 200 Euro an die
Bremer Tiertafel zahlen. Im Ge-
genzug wurde gestern das Ver-
fahren gegen sie wegen Körper-
verletzung vor dem Bremer
Amtsgericht eingestellt.

Zuvor hatte Andrea I. behaup-
tet, die von ihr geschädigte Elke
G. habe am 1. Oktober 2012 im
Park Links der Weser erst ihren
Hund angefahren und dann auf
sie und ihren dort spazieren ge-
henden Mann draufgehalten.

Das man-kann’s-ignorieren-Wetter
Die Zeitumstellung lässt sich auch
ignorieren: Die Nachtschwärmer-

Linien der VBN zum Beispiel fahren

Samstagnacht weiter, als wäre nix

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

...............................................Claudia Bach

■ 29, Politologin, arbei-

tet beim Kibex-Projekt zur

Naturgefahrenforschung

an der Bonner Filiale der

UN-University.

er neue Bluttest, der das
Down-Syndrom imMutter-
leiberkennbarmachensoll,

ist nicht das Problem. Sondern
nur ein weiterer Schritt auf dem
Weg in eine Gesellschaft, die die
Geburt behinderter Menschen
zuverhindernweiß.

Bereits jetzt ist es für Schwan-
gere völlig normal, ihreGynäko-
login zu bitten, nachzusehen,
„ob alles in Ordnung ist“. Verant-
wortungsbewusste Ärzte und
Ärztinnen klären darüber auf,
dass das unmöglich ist und sie
nur untersuchen können, ob
eventuell etwas nicht in Ord-
nung ist. Und erwähnen dazu,
dass die Schwangere sich darü-
ber klar werden sollte, welche
Konsequenzeneine solcheuner-
wünschte Information für sie

D
hätte. Anderemessen ungefragt
die Nackenfalte und konfrontie-
ren eine Frau in guter Hoffnung
mit einer Zahl und schicken sie
weiter zum Spezialisten für Prä-
nataldiagnostik.Dabeigehtes in
der Regel nicht darum, frühzei-
tig eine Krankheit zu therapie-
ren,sonderndarum,dieSchwan-
gerschaft zubeenden.

Die wenigsten Frauen ma-
chen sichdies klar, bevor sie von
einer Untersuchung in die
nächste schlittern. Immerhin
habensiemitdemVereinCarain
Bremen die bundesweit einzig-
artige Möglichkeit, sich in so ei-
ner Situation professionelleHil-
fezuholen.Dochfürdiemeisten
steht die Entscheidung fest.
Auch weil sie ahnen, wie schwer
es ihremKindgemachtwürde.

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

KOMMENTAR: EIKEN BRUHN ZUR TRISOMIE-FRÜHERKENNUNG

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

Nureinweiterer Schritt

passiert. Spätsommerlich wirken

auch20 Grad mitGewitterneigung
und unübersehbarer Regenwahr-

scheinlichkeit von 84 Prozent

Darsteller von

Kindersoldaten gesucht

Die Theaterschule JungeAkteure
des Bremer Theaters sucht noch
jugendliche Darsteller für das
Theaterprojekt „Kindersolda-
ten“:DieProduktion,die imApril
2014 uraufgeführt werden soll,
wird sich unter Leitung von Ger-
not Grünewald mit den Erfah-
rungen von Kindern befassen,
die inbewaffnetenKonfliktenals
Krieger eingesetzt wurden. Für
den Auswahlworkshop am9./10.
11. können sich Interessierte un-
ter ☎ 0421/3653449 oder unter

jungeakteure@theaterbre-
men.de anmelden. (taz)

Preis für

gute Eingliederung

Hervorragende Beispiele für ge-
lungenes Eingliederungsma-
nagement langzeiterkrankter
ArbeitnehmerInnen will Bre-
men mit bis zu 20.000 Euro be-
lohnen. Private und öffentliche
Arbeitgeber können sich mit ih-
ren Initiativen bis Ende des Jah-
res bewerben, teilte amDienstag
das Amt für Versorgung und In-
tegrationmit. (epd/taz)

„Der Test fordert fast
zum Verstoß gegen
das Gendiagnostikge-
setz auf“

DANIEL COMBÉ, MEDIZINRECHTLER

hätten beobachtet, wie der Jack
Russell-Terrier Elke G. vors Rad
lief, wie diese abbremste, weiter-
fuhr und von Andrea I. gestoppt
wurde. „Sie gab ihr einen Schubs,
aberkräftig.“Danachhabesiedie
imGraben Liegende beschimpft.

„Das hast du nun davon“ habe
Andrea I. gesagt, bevor die we-
sentlich größere und kräftigere
Frau sie an den Schultern packte
undwegstieß, erzählteElkeG. Sie
sei darauf völlig unvorbereitet
gewesen. „DemHund war nichts
passiert, mir auch nicht. Ich
dachte, alles ist gut.“ EIB

„Im letzten Moment
wollte sie uns wohl
doch nicht umfahren“

ANDREA I., ANGEKLAGTE
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nen gelang es, die Bestandsga-
rantie für eine Erziehungsbera-
tung auf heutigem Niveau kom-
plettausdemKonzeptzukippen.

Jetzt droht Kahlschlag. Bei-
spiel Wandsbek: Hamburgs ein-
wohnerstärkster Bezirk gibt 2013
2,7 Millionen Euro für Erzie-
hungsberatung in freier Träger-
schaft aus, das Geld teilen sich
sieben Träger. Nun sollen 2014
drei kleinere Beratungsstellen
entstehen, die den kommunalen
Haushalt nur mit gut 1,0 Million
belasten. Die Folge: Kapazitäten
werdenabgebaut, drei Träger gu-
cken indieRöhreundmüssen ih-
re Mitarbeiter entlassen. Christi-
ane Blömeke, familienpolitische
Sprecherin der GAL-Bürger-
schaftsfraktion klagt: „So kann
man mit bewährten Trägern
nicht umspringen.“

Wandsbek spart so ab 2015 1,7
Millionen ein. Bereits im „Über-
gangsjahr“ 2014 soll die Erspar-
nis rund640.000Eurobetragen.

„DasRahmenkonzeptverkommt
so zum Rotstiftkonzept“, klagt
LAG-VorstandStephanBaerwolff
undfordertvomSenatdenErhalt
der Erziehungsberatung zumin-
dest im bisherigen Rahmen.
Denn auch die bleibt in ihrer
Ausstattung weit hinter anderen
Städten – etwa Berlin – zurück.

Dabei beweist gerade eine fri-
scheStudieausderLandeshaupt-
stadt: Wermit wenig Geld die Er-
ziehungsberatung stärkt, muss
später viel weniger Geld für teu-
reHilfen zur Erziehung, etwader
stationären Unterbringung von
Jugendlichen, ausgeben.

In fast 40 Prozent aller unter-
suchten Fälle machte die Erzie-
hungsberatung die schon bean-
tragte Herausnahme Jugendli-
cher aus ihren Familie mit an-
schließender Unterbringung in
einer Jugend-WG oder betreu-
tem Einzelwohnen überflüssig.
Ersparnis pro Fall für die Stadt:
57.000 bis 72.500 Euro.

Rotstift statt Unterstützung
ERZIEHUNGSBERATUNG Die Sozialbehörde will die Erziehungsberatungsstellen stärken. Die
Bezirke machen daraus aber ein Sparkonzept, weil die Stadt ihnen zu wenig Geld lässt

VON MARCO CARINI

Den Hamburger Erziehungsbe-
ratungsstellen, die von freien
Trägern betrieben werden, geht
es an den Kragen. Schuld daran
sind die Sparvorgaben der Stadt
an die Bezirke, die ihrerseits nun
den Rotstift auch im sozialen Be-
reich ansetzen. Den Anfang
macht das rot-grün regierte
Wandsbek, dass ab 2015 seine
Mittel von 2,7 auf rund 1,0Millio-
nen zusammenstreicht – ein Mi-
nus von 60 Prozent.

DerHintergrund: InHamburg
gibt es zwölf solche kommuna-
len Beratungsstellen, die durch
neun weitere in freier Träger-
schaft ergänzt werden. IhreHilfe
nehmen pro Jahr 7.000 Familien
in Anspruch; knapp die Hälfte
sind Alleinerziehende. Der Un-
terschied zwischen den kommu-
nalen und den privaten Einrich-
tungen:DieBeratungsstellender
Stadt bekommen pauschal Gel-
der für Personal und Sachmittel,
die freien Träger müssen jeden
Fall einzeln abrechnen.

Nachdem der Rechnungshof
die fallbezogeneAbrechnungge-
rügt hat, will die Sozialbehörde
mit einem noch geheimen Rah-
menkonzept alle Beratungsstel-
lenpauschal finanzierenundda-
durch stärken. Bürokratischer
Aufwand würde wegfallen, die
sensiblen Daten der betreuten
Familien müssten nicht mehr
ans Jugendamt weitergegeben
werden. Die Landesarbeitsge-
meinschaft für Erziehungsbera-
tung (LAG), in der alle Beratungs-
stellen organisiert sind, lobt: Ein
Konzeptmit guten Ansätzen.

Dochnunkommtallesanders.
Weil die Bezirke vom Senat harte
Sparvorgabenhaben, liefensie in
der behördeninternen Abstim-
mung gegen die in demKonzept
festgelegte zukünftige Min-
destanzahl und Mindestgröße
der Beratungsstellen Sturm. Ih-

HEUTE IN HAMBURG

Im Kopf arabischer Frauen

„Es ist nicht gut bestellt um die
Rechte der Frauen in der arabi-
schen Welt“, schreibt Karim El-
Gawhary. Dennoch oder gerade
deshalb haben Frauen in den Be-
wegungen des Arabischen Früh-
lingseinewichtigeRollegespielt.
Mit seinem Buch „Frauenpower
auf Arabisch – Jenseits von Kli-
schee und Kopftuchdebatte“
(K&S, 22 Euro), aus dem er heute
Abend liest, will der Ägypten-
Korrespondent der taz ihnen
auch hierzulande eine Stimme
geben.

Von Syrien bis zum Jemen,
von Saudi-Arabien bis Libyen,
und natürlich immer wieder in
Ägypten hat El-Gawhary zahlrei-
che Frauen getroffen und ihre
Geschichten erzählt. Frauen aus
den unterschiedlichsten Schich-
tenund Lebenslagen, vonder To-
matenzüchterin bis zur palästi-

nensischen Selbstmordattentä-
terin, von der syrischen Studen-
tin bis zur LKW-Fahrerin, vonder
Gewerkschaftsgründerin bis zur
jemenitischen Fotografin.

Eine erstaunlich untergeord-
nete Rolle spielt eine der Lieb-
lingsfragen westlicher Beobach-
ter: die nach dem Kopftuch. „Es
ist wichtig, waswir imundnicht,
was wir auf dem Kopf tragen“,
sagt die libysche Frauenaktivis-
tin Magdoulin. In Karim El-
Gawharys Buch geht es um das,
was arabische Frauen im Kopf
haben. JANK

taz-Veranstaltung: Heute Abend

liest Karim El-Gawhary aus seinem

Buch „Frauenpower auf Arabisch“

mit anschließender Diskussion

(Moderation: Achim Rohde): 19.30

Uhr, Makerhub, Große Bergstraße

160, Eintritt frei

TAZ-VERANSTALTUNG Karim El-Gawhary, Ägypten-
Korrespondent der taz, liest aus seinem Buch

Romantik statt Erziehungsberatung: Die Traumfamilie ist leider nicht die Regel Foto: dpa

das wetter
Nochmalannähernd20Gradgibtesheute,dafüristderHim-

mel bewölkt und es ist mit leichtem Regen zu rechnen

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

.............................................Erziehungsberatung

■ Dabei: Neben zwölf kommuna-

len Erziehungsberatungsstellen

(EB) und neun in freier Träger-

schaft gibt es noch zwei katholi-

sche Beratungsstellen in St. Georg

und Billstedt sowie fünf evangeli-

sche Beratungsstellen.

■ Ganz vorn: Mehr als jeder ande-

re Bezirk setzte Wandsbek bisher

bei der Mittelvergabe auf die Fi-

nanzierung niederschwelliger Be-

ratungsstellen. Von den insge-

samt 3,7 Millionen Euro, die ham-

burgweit für EBs in freier Träger-

schaft ausgegeben werden, stell-

te der Bezirk 2,7 Millionen Euro zur

Verfügung.

■ Bedroht: Vom Wandsbeker

Sparkonzept akut bedroht sind die

EBs im Kerngebiet Wandsbek

Rahlstedt und in Bramfeld. Nur in

Poppenbüttel, Hohenhorst und

Farmsen soll es weiter kleine Bera-

tungsstellen in freier Trägerschaft

geben.

IN ALLER KÜRZE

Lampedusa I: Verwirrte

Polizisten bei Demo

Wegen erneuter sechs Festnah-
men imZugeder Fahndungnach
den Lampedusa-Flüchtlingen
haben Unterstützer am Montag-
abend auf dem Eimsbüttler
Marktplatz demonstriert. Die
rund 200 Teilnehmer testeten
die Aktionsform „grüne Ampel“:
Die Demonstranten gingen von
beiden Straßenseiten bei Grün
über die Ampel, verfolgt jeweils
von Polizisten. Als sich die De-
monstranten auf den Verkehrs-
inseln begegneten, standen die
Polizisten auf der Fahrbahn und
blockierten damit den Verkehr.
Die rund 120 Polizisten wurden
von dieser neuen Aktionsform
überrascht und irrten teilweise
planlos umher. Der Protest dau-
erte zwei Stunden. (taz)

Lampedusa II: Bischöfin

rät zur Einzelfallprüfung

Bischöfin Kirsten Fehrs hat den
Lampedusa-Flüchtlingen emp-
fohlen, ihre Fälle von den Behör-
deneinzelnprüfenzu lassen.Die
Flüchtlinge sollten die Chance
auf ein faires Verfahren nutzen,
sagte die Bischöfin. „Es gibt aus
meiner Sicht keinen anderen
Weg.“Siemüsstenallerdingsdar-
auf vertrauen können, dass ihre
Fälle auch sorgfältig und genau
geprüft würden, appellierte
Fehrs an den Senat. (epd)

Verbesserung im

Bildungsmonitor

Hamburg hat in einer bundes-
weiten Studie zu Bildungschan-
cen den zweitgrößten Sprung
nach vorne gemacht. Im Bil-
dungsmonitor 2013 des arbeitge-
bernahen Instituts der deut-
schenWirtschaft (IW) belegte die
Hansestadt den sechsten Platz
und gewann imVergleich zu den

Werten des Vorjahres 3,7 Punkte
hinzu. Nur Bayern schaffte mit
4,4 Punkten einen noch stärke-
ren Zuwachs. (dpa)

Kritik am

Sonderausschuss Chantal

Beim Abschluss des Sonderaus-
schusses zumMethadon-Toddes
Pflegekindes Chantal hat die Lin-
ke als einzige Fraktion die Arbeit
des Gremiums kritisiert. Die Ab-
geordneten hätten hauptsäch-
lich die Vorgaben von Sozialse-
nator Detlef Scheele (SPD) abge-
nickt,monierteder familienpoli-
tische Sprecher der Linken,Meh-
met Yildiz. Deshalb werde die
Linke eine gemeinsame Be-
schlussempfehlung an die Bür-
gerschaft nichtmittragen. In der
Beschlussempfehlung fordern
die Fraktionen unter anderem
Vorgaben,wieMitarbeiterdes Ju-
gendamtesFälleundAktenüber-
gebenmüssen. (dpa)

1,3 Millionen Euro für UKE

Für die Multiple-Sklerose-For-
schung erhält das Universitäts-
klinikum Hamburg-Eppendorf
(UKE) mehr als 1,3 Millionen Eu-
ro. Das Bundesministerium für
Bildung und Forschung und die
Hertie-Stiftung fördern damit
die klinischen Forschungsarbei-
ten in der bundesweit einzigen
universitären Multiple-Sklerose-
Tagesklinik von Professor Chris-
toph Heesen. (dpa)

Wilhelmsburg will Beirat

behalten

Der Beirat für Stadtteilentwick-
lung in Wilhelmsburg soll lang-
fristig erhalten werden. Das hat
der Verein Zukunft Elbinsel Wil-
helmsburg gefordert. Der Verein
reagierte damit auf eine Ankün-
digung des Bezirksamtes Mitte,
den Beiratmit dem Ende der IBA
auslaufen zu lassen.(taz)

„Abzocke von Autofahrern“

Die Park-and-Ride-Plätze an U-
und S-Bahnhöfen in Hamburg
sollen, wie in vielen anderen
deutschen Großstädten auch,
kostenpflichtig werden. Das hat
der Senat am Dienstag beschlos-
sen. Mit den Einnahmen soll der
Zustand der Plätze verbessert
werden, kündigte der Staatsrat
der Verkehrsbehörde, Andreas
Rieckhof, an: „Dazu gehört die
baulicheGestaltungunddieAus-
stattung mit Beleuchtung, Not-
rufanlagen, Videoüberwachung
und Servicepersonal.“ Die Park-
gebühr soll zwei Euro amTag be-
tragen. Günstiger wird es mit ei-
nemMonatsticket für 20 oder ei-
nem Jahresticket für 200 Euro.

Zugleich sollen P+R-Plätze in-
nerhalbdesRing2–zumBeispiel
amBerlinerTor–entfallen,dafür
werden Anlagen in den Außen-
bereichen an den Hauptver-
kehrsachsen erweitert oder neu
gebaut. Kurzfristig sollen 700
neue Parkplätze in Ochsenzoll,
Poppenbüttel, Rissen und Har-
burg entstehen, bis Anfang des
nächsten Jahrzehnts sollen acht
weitere P+R-Anlagen mit bis zu

3.000 Parkplätzen neu entste-
hen oder erweitert werden.

Nach Einschätzung der Ver-
kehrsbehörde werden die Ge-
bühren keine abschreckende
Wirkung auf Pendler haben, weil
das Angebot spürbar verbessert
werde. Die Vergrämung von
„Fremdparkern“, die lediglich ei-
nen kostenlosen Parkplatz bele-
gen, ohne in die Bahn umzustei-
gen,wirdhingegengerne inKauf
genommen. Dadurch entstün-
den „Kapazitäten für weitere
Pendler“, soRieckhof.Zurzeitgibt
es inHamburg an 40 Bahnhöfen
49 P+R-Anlagen mit 9.100 Stell-
plätzen.

CDU und FDP in der Bürger-
schafthaltendiePläne für„Abzo-
cke von Autofahrern“. Zudem
würdederUmstiegvomAutoauf
dieBahnunattraktiver, sodieBe-
fürchtung. Die Grünen finden
hingegen Park-and-Ride ohne-
hin „nur am Stadtrand sinnvoll“.
Allerdings befürchten sie eine
Erhöhung des Parkdrucks in
Wohnstraßen in Bahnhofsnähe
und vermissen ein Konzept für
Bike-and-Ride-Plätze. SMV

VERKEHR P+R-Plätze an U- und S-Bahnhöfen werden
kostenpflichtig. Dafür sollen sie hübscher werden

Ärger um Wohncontainer

In den Konflikt zwischen dem
SPD-Senat und dem rot-grün re-
gierten Bezirk Altona kommt Be-
wegung. Zwei Tage bevor die Be-
zirksversammlung über einen
Antrag der CDU-Fraktion abzu-
stimmen hat, in dem es darum
geht, es der Nordkirche zu erlau-
ben, 35 beheizte Wohncontainer
für die Lampedusa-Flüchtlinge
in den drei Kirchengemeinden
St. Pauli, Ottensen und Sülldorf
aufzustellen, befasste sich ges-
tern der bezirkliche Bauaus-
schuss mit dem Thema. Dem
Gremium lagen drei Bauanträge
der Nordkirche zum Aufstellen
dieser Container vor, die laut taz-
Informationenmit einempositi-
ven Petitum der Bezirksverwal-
tung versehen waren.

Brisanz liegt in dem Vorgang,

weil der Staatsrat der Stadtent-
wicklungsbehörde, Michael
Sachs, in einemBrief andie neue
Altonaer Bezirksamts-Chefin Li-
ane Melzer (beide SPD) vor einer
solchen Entscheidung gewarnt
und quasi die Anweisung gege-
ben hatte, dies zu verhindern.
Sachs nannte als Bedingung für
einen positiven Bescheid des Be-
zirks, dass sich die Kirche ver-
pflichten müsste, Namen und
Aufenthaltsstatus der Flüchtlin-
gederAusländerbehördezumel-
den, sonst würde sie sich der
„Beihilfe zur Illegalität strafbar“
machen.

Während der Altonaer Bau-
ausschuss auf seiner letzten Sit-
zung den Anträgen der Kirche
noch zugestimmt hatte, war der
Ausgang der Entscheidung ges-
tern unklar. Fest steht, dass sich
die SPD einem parallel laufen-
den Antrag der CDU an die Be-
zirksversammlung nicht an-
schließen wird, das Aufstellen
der Container „ohne Auflagen“
zu genehmigen. Nur die Links-
fraktion hat sich bisher dem An-
trag angeschlossen. KVA

UNTERKÜNFTE CDU-Bezirksfraktion setzt sich für die
beheizten Unterkünfte ein, die SPD warnt davor

Dem Gremium lagen
drei Bauanträge der
Nordkirche zum
Aufstellen der
Container vor
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