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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Ach und och und auaweh, da

rumpelt es im Stieselpiesel-

land. Angela Merkel abgehört,

allerhand! Nur mal so zur Erin-

nerung: Dieses hasenputzige

Deutschland hat es geschafft,

drei durchschnittlich begabte

Nazis zehn Jahre lang auf einer

Autobahn aus Blut dahinbrau-

sen zu lassen. Derzeit schaut

der deutsche Innenminister

gramzerfurcht Flüchtlingen im

Mittelmeer beim Ersaufen zu,

und der Regierung, egal wel-

cher Farbe, ist es scheißegal,

wie viele arbeitslose Jugendli-

che es in Europa gerade aus

dem Leben haut. verboten sagt:

Dass die USA diesen Terrorstaat

überwachen, ist das Mindeste.

Noch besser wären Drohnen.

ieKanzlerin ist alsoempört.DerUS-
Geheimdienst NSA soll sich an ihr
Mobiltelefon herangewanzt haben:

Ja, geht’s noch, lieber Herr Obama? Der
Ärger klingt erst mal verständlich, das
Smartphone zählt zu Angela Merkels
wichtigstenRegierungswerkzeugen.

AllerdingsmüsstesichihrUnmutehr-
licherweise nicht nur gegendenVerbün-
deten jenseits des Atlantiks richten. Die
CDU-Chefinselbsthat–eifrigunterstützt
von den Innenpolitikern der Union – in
den vergangenen Monaten alles getan,
um die Abhöraffäre abzumoderieren
unddieBevölkerungeinzulullen.Werals
Oppositionspolitiker darauf hinwies,
dassesmehroffenealsbeantworteteFra-

D
genimNSA-Skandalgebe,wurdevonden
Unionsvertretern als Hysteriker hinge-
stellt. DerVorwurf lautete gar:DieOppo-
sition schlachte das Thema unlauter zu
Wahlkampfzweckenaus.

Merkels Geheimdienstkoordinator
Ronald Pofalla (CDU) erklärte die Affäre
offiziell für beendet. Weitere Sitzungen
des Parlamentarischen Kontrollgremi-
umszurGeheimdienstaffärewurdenfür
überflüssig erklärt. Und nun? Kramen
dieHerrschaften hektisch diemonateal-
ten Fragenkataloge an die Freunde in
Washingtonherausundmerken,wievie-
leweißeStellensichdarin finden.Putzig.

In Deutschland gibt es eine Behörde,
die gesetzlich für die Spionageabwehr

KOMMENTAR VON ASTRID GEISLER ZUM ABHÖRSKANDAL UM DAS HANDY DER BUNDESKANZLERIN

EineneueDimension
zuständig ist: das Bundesamt für Verfas-
sungsschutz. Das wiederum fällt in den
Zuständigkeitsbereich von Bundesin-
nenminister Hans-Peter Friedrich. Der
CSU-Mann gehörte zu denen, die den
Skandal am vehementesten kleinrede-
ten.

Der Handygate-Skandal blamiert Po-
falla, den Innenminister und die Sicher-
heitsbehörden. Es lässt ihren Umgang
mit der NSA-Affäre blauäugig erschei-

Die Handygate-Affäre lässt
den geschäftsführenden
Minister schlecht aussehen

Fotos: dpa (7), reuters (2)
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nen – und wirft neue Fragen auf: Erfuh-
rendiedeutschenBehördenwirklicherst
durch Spiegel-Recherchen von der mut-
maßlichen Abschöpfung des Kanzlerin-
nen-Handys? Was taugt die deutsche
Spionageabwehr,wennsieohnedieHilfe
von Journalisten außerstande ist, die Si-
cherheit von Merkels Mobiltelefon
glaubwürdig zu bewerten? Und:Was soll
ein Antispionageabkommen mit einem
Bündnispartner, der sich offenbar an
derleiAbmachungensowiesonichthält?

Ihrseinichtbekannt,dasssieabgehört
worden sei, versicherte die Kanzlerin
nochimJuliaufdieFragenachderSicher-
heit ihrer Telekommunikation. Ein aus
heutiger Sicht bemerkenswerter Satz.

Leverkusens Stürmer schießt nach seinem falschen Tor zwei echte ➤ Seite 19

Kießling: Große Oper statt Phantom

NSA deckt auf:

Alles zum amerikanischen
Lauschangriff auf Merkels
Telefon ➤ SEITE 2, 3

Foto oben: ap
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Merkels gefährliches
Terrornetzwerk

Herlind Kasner, Mutter. Lebt im
Osten. Für die Sicherheit der USA
besonders bedrohliche Person

Peter Altmaier,
einer der engs-
ten Berater.
Macht für Merkel
alles, sogar
Atomendlager
suchen

Ronald Pofalla. Ach ja.
Aber nee. Lohnt sich nicht,
den abzuhören

Hermann Gröhe, General. Vor-
sicht: Unendliches Geschwurbel,
bei dem jeder Agent einschläft

Andrea Nahles, Sängerin mit
Größenwahn. Kämpft für „Welt,
widdewidde wie sie mir gefällt“

Joachim Sauer, Ehemann, eher
unscheinbar. Sehr verdächtig:
Werkelt den ganzen Tag in
einem Chemielabor herum!

Winfried „Winnie“
Kretschmann, Ökoterro-
rist. Dient sich Merkel als
Gehilfe an

Kristina Schröder,
einstige Geheim-
waffe. Nach vier
Jahren
Terrortätigkeit
spurlos im
Untergrund
verschwunden
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.............................................

.............................................Erich Schmidt-Eeenboom

■ Der 60-Jährige ist Direktor des

Forschungsinstituts für Friedens-

politik in Weil-

heim. In den

1990er Jah-

ren wurde

der Geheim-

dienstexper-

te selbst vom

BND überwacht.

der ständig neuen Enthüllungen
ganz unmöglich ist. Deshalb ist
der Zeitpunkt jetzt eigentlich
gut, in die Gegenwehr zu gehen,
da es gerade auch in Frankreich
großepolitischeEmpörunggibt.
Wie könnte eine solche Gegen-
wehr aussehen?
Bereitsvordrei Jahrenhattendie
Amerikaner ein No-Spy-Abkom-
menangeboten, fürdasder fran-
zösische Geheimdienst einen
Entwurf ausgearbeitet hatte.
Zwar ist dieser konkrete Vorstoß
damals noch direkt an Präsident
Obama gescheitert. Aber er
zeigt, dass Vereinbarungen
grundsätzlichmöglich sind.
Inwieweit spioniert Deutsch-
land eigentlich selbst?
Spionage gegenüber Verbünde-
ten mit funkelektronischer Auf-
klärung findet so gut wie nicht
statt. Der BND konzentriert sich
sehr stark auf seine Kernaufga-
ben: militärische Aufklärung in
Einsatzgebieten der Bundes-

wehr, Bekämpfung des Terroris-
mus und der organisierten Kri-
minalität. Er hat die Verbünde-
ten durch offene Aufklärung
und Austausch von Informatio-
nen mit Partnerdiensten im Au-
ge. Deshalb hat der BND natür-
lich ein Lagebild über die Kapa-
zitäten der NSA, und das Kanz-
leramt ist längst gewarnt.
Also ist diese Formder US-Spio-
nage nichts wirklich Neues?
Nein. Schon der erste Kanzler
der Bundesrepublik, Konrad
Adenauer, stand im Visier. Wir
wissen aus freigegebenen Doku-
menten im amerikanischen Na-
tionalarchiv, dass schon in den
50er Jahren abgehörtwurdeund
die CIA Spione im Kanzleramt
platziert hat.
Aber, wie Regierungssprecher
Steffen Seibert es formulierte,
wir sind doch nicht mehr im
Kalten Krieg?
Nein, aber das Ende des Kalten
Krieges hat zwar die Prioritäten

„Die Amerikaner wollen wissen, was Merkel ausheckt“
SPIONAGE Das Kanzleramt weiß seit Langem von denMöglichkeiten der USA-Spitzel, sagt der Geheimdienstexperte Erich Schmidt-Eeenboom. Schon in den
50ern gab es CIA-Spione imKanzleramt. Bei heutigen Aktionen gehe es ganz klar umdie Inhalte der Gespräche. Dennmit wemdie Kanzlerin rede, sei bekannt

taz: Herr Schmidt-Eenboom,
hat Sie überrascht, dass Angela
Merkels Handy von US-Ge-
heimdienstenabgehörtwurde?
Erich Schmidt-Eenboom: Nein,
in keinerWeise. Schon zuBeginn
der Snowden-Enthüllungen gab
es ersteHinweise darauf, die von
der Bundesregierung abgebü-
gelt wurden. Diese Beschwichti-
gungspolitik fällt Merkel jetzt
auf die Füße. Sie muss nun indi-
rekteingestehen,dassallegehei-
me Regierungskommunikation,
auchdie allerKabinettskollegen,
von der NSA erfasst und aufge-
zeichnet werden kann.
Warumempört sich die Kanzle-
rin erst, wenn sie unmittelbar
selbst betroffen ist?
Das ist eine ganz deutliche poli-
tische Strategie. Sie wollte das
Themaaus demWahlkampf her-
aushalten und hat Kanzleramts-
minister Pofalla instrumentali-
siert, um das Thema totzuma-
chen, was natürlich angesichts

der Nachrichtendienste nach-
haltig verschoben. Das Interesse
an Deutschland ist aber nicht
verschwunden. Denn gerade die
Verbündeten sind für die Verei-
nigten Staaten in ihrem Han-
deln sehr politikrelevant.
Wieso das?
Wir haben eine Menge an wirt-
schaftlichen und kulturellen
Sonderbeziehungen zu China,
die den Amerikanern durchaus
einDorn imAuge sind.Auchhat-
ten wir über Jahre hinweg sehr
enge Beziehungen zu Russland,
enger als die meisten anderen
europäischeStaaten.Undbeson-
ders der energiepolitische Be-
reich interessiert die USA. Der
aktuell wichtigste Grund ist die
herausragende Rolle, die
Deutschland in der Bewältigung
der internationalen Finanzkrise
spielt. DawollendieAmerikaner
schon im Vorfeld wissen, was
Frau Merkel und Herr Schäuble
da aushecken.

Haben wir eigentlich Erkennt-
nisse darüber, welche Informa-
tionen von FrauMerkelsHandy
abgehört wurden?
Ich gehe davon aus, dass es um
die Inhalte geht. Denn Kontakt-
daten braucht man für Profile
nach altem Prinzip: also wer
kennt wen, wer kommuniziert
mitwem.Dasweißmanbei Frau
Merkel. Bei ihr geht es ganz ein-
deutigumdieGesprächsinhalte.

INTERVIEW: INES POHL

gen – sein, dass damit erstmals
Telefonate, SMS, Internetverbin-
dungen und Mailverkehr an ei-
nem Gerät abhörsicher gemacht
werden können. Zuvorwaren da-
für zwei oder drei Apparate nö-
tig. Die Geräte sind vomBundes-
amt für Sicherheit in der Infor-
mationstechnik für die Geheim-
haltungsstufe „VS-NfD“ zugelas-
sen – Verschlusssache nur für
den Dienstgebrauch.

Aber ist Angela Merkel damit
vor dem US-Geheimdienst um-
fassend sicher? Kaum.

Nach Erkenntnissen deut-
scher Behörden soll die NSA
nicht nur Verbindungsdaten,
sondern auch Telefoninhalte so-
wie SMS der Kanzlerin gezielt
überwacht haben. An welchem

Gerät, in welchem Zeitraum und
wie umfassend dies geschehen
ist, war bis Donnerstagnachmit-
tag noch nicht bekannt.

Die FAZ berichtete, bei dem
überwachten Handy handele es
sich um das Parteitelefon der
Kanzlerin. Es könnte das alte
Schiebehandy, Typ Nokia 6210
Navigator, sein, das Angela Mer-
kel meist in den Händen trägt,
wenn sie öffentlich telefoniert.
Dessen Verschlüsselung soll
schwächer sein als die Regie-
rungstechnik. Die Süddeutsche
Zeitung meldet, dass das Bun-
desamt für Sicherheit in der In-
formationstechnik (BSI) ein von
Merkel benutztes Handy als
nicht abhörsicher eingestuft ha-
be. Als Kanzlerin dürfte Merkel

allerdings auch ein Blackberry
Z10 besitzen – oder ein
Vorgängermodell mit gleicher
Verschlüsselung. Doch selbst
darauf ist nur ein kleiner Teil der
Gespräche wirklich sicher –
nämlich solche Daten, die zwi-
schen zwei Geräten mit gleicher
Verschlüsselungstechnik ausge-
tauscht werden. Für internatio-
nale Verbindungen zwischen
Spitzenpolitikern werden daher
komplizierte Verschlüsselungs-
wege genutzt. So werden Telefo-
nate etwaumgeleitet undanver-
schiedenen Knotenpunkten
mehrfachver-undentschlüsselt.

Nutzt aber einer der beiden
Gesprächspartner ein normales
Telefon, dürfte es für die NSA ein
Kinderspiel sein, dieDaten abzu-

Selbst Reden an sicheren Geräten ist unsicher
REGIERUNGSKOMMUNIKATION Nach Bekanntwerden der NSA-Affäre rüstete die Bundesregierung ihren Handybestand um. Dennoch
dürfte die NSA leichtes Spiel mit dem Kanzlerhandy gehabt haben. Nicht die Technik ist das Problem – sondern der Umgang damit

VON MARTIN KAUL

BERLIN taz |Es ist janicht so, dass
Angela Merkel völlig naiv gewe-
sen wäre. Oder doch? Zumindest
hat es nicht lange gedauert, bis
die Bundesregierung nach den
ersten Berichten aus demDaten-
schatz des NSA-Whistleblowers
Edward Snowden neue Handys
geordert hatte: Blackberrys vom
Typ Z10, mit denen hohe Regie-
rungsbeamte und Minister sie
abhörsicher kommunizieren
sollen. Ein Mikrochip, Typ mic-
roSD,wird dazu eingesteckt. Kos-
tenpunkt 2.500 Euro pro Stück.

Rund 1.200 Geräte lieferte die
Düsseldorfer Firma Secusmart
schon aus. Ihr Vorteil soll – unter
ganz bestimmten Voraussetzun-

fangen. Daher gibt selbst Secus-
mart-Geschäftsführer Hans-
Christoph Quelle zu bedenken:
„Auch auf sicheren Geräten ist
dergrößteTeilderTelefonateun-
sicher.“

Das wichtigste Einfallstor hat
allerdings nichts mit Technik zu
tun, sondern mit dem Umgang
damit. Kanzler Gerhard Schrö-
der etwawar bekannt dafür, dass
er Gespräche häufig von wech-
selndenMitarbeiterhandysführ-
te – eine Sicherheitsmaßnahme.
Als der scheidende Wirtschafts-
minister Philipp Rösler (FDP) da-
gegen vor einigen Monaten in
den USA war, sagte er: „Jeder
weiß, dass wir unsere privaten
Telefone benutzen, obwohl es
verboten ist.“

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

.............................................Bundesanwalt greift ein

■ Ermittlungen: Die Bundesan-

waltschaft (BAW) untersucht die

Spionage-Vorwürfe der Bundes-

regierung. Sie habe sofort mit Be-

kanntwerden des Vorgangs einen

Prüfvorgang angelegt, sagte ein

Sprecher von Generalbundesan-

walt Harald Range der taz.

■ Verdacht: Range will nun „die

mit der in Rede stehenden Frage

befassten Bundesbehörden bit-

ten, ihre Erkenntnisse zu übermit-

teln, um eine zuverlässige Tatsa-

chengrundlage zu erlangen“. Soll-

te sich ein Anfangsverdacht erge-

ben, will Range ein förmliches

Ermittlungsverfahren einleiten,

dabei können dann auch Zeugen

verhört werden.

■ Zuständigkeit: Die BAW ist auch

für Spionage zuständig. Seit Juni

läuft bei der BAW ein Prüfvorgang

„Verdacht der nachrichtendienst-

lichen Ausspähung“ durch die NSA

und den britischen Geheimdienst

GCHQ. (chr)

Spionage-Affäre Erst jetzt sieht auch die deutsche Regierung in den NSA-

Enthüllungen einen Skandal: Die USA habenmöglicherweise …

„Das ist kein
Thema der Politik.
[Das ist] ein The-
ma zwischen der
US-Regierung und
den Herstellern.
Damit haben wir
in Deutschland
nichts zu tun“
PHILIPP MISSFELDER,

CDU-VORSTAND, AM 8. 9.

ZU DEN VORWÜRFEN, DIE NSA

KÖNNE BLACKBERRYS ABHÖREN

„Die US-Regierung
ist kein Objekt der
Beobachtung
deutscher Dienste.
Ich gehe davon
aus, dass auch
die US-Behörden
unsere Entschei-
dungsträger nicht
ausforschen“
BUNDESINNENMINISTER HANS-

PETER FRIEDRICH (CSU), 5. 7.

Wird der auch abgehört? US-Präsi-
dent Barack Obama nutzt zweifel-
hafte Technik Foto: Polaris/laif
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… mich? Der Barack? – Bis zum
Wahlkampf regierte Angela Merkel
mit einem simplen Nokia 6210.
Richtig sicher war das nicht
Foto: Jens Meyer/ap

Immer noch
ein bisschen
dreister

BERLIN taz | Anfang Juni berich-
tete der britische Guardian, die
National Security Agency (NSA)
der USA sammle die Telefonda-
ten von Millionen US-Amerika-
nern. Nur wenig später legten
Guardian und Washington Post
mitderEnthüllungnach,dieNSA
zapfe direkt die Server von neun
großen Internet-Unternehmen
an, darunter Facebook, Google,
Microsoft undYahoo. Dieses Pro-
gramm,bisdahinderÖffentlich-
keitunbekannt,heißePrism.Bei-
de Zeitungen beriefen sich auf
Informationen, die sie von ei-
nem ehemaligen NSA-Mitarbei-
ter erhalten hatten: Edward
Snowden. Der hatte zu diesem
Zeitpunkt bereits dieUSA verlas-
sen und ließ sich in Hongkong
interviewen. Sein Material hatte
er den Medien bereits überge-
ben.

Von da aus ging es Schlag auf
Schlag. Snowden informierte,
dass die NSA 61.000Hacker-Pro-
jekte weltweit am Laufen habe,
darunter viele in China und
Hongkong. Ende Juni enthüllte
der Spiegel, ebenfalls mit Infor-
mationen von Snowden, dass die
NSA auch EU-Büros in den USA
und Europa überwache. Auch 38
BotschaftenwürdenvonderNSA
ausspioniert. Im Visier stünden
unter anderem Verbündete wie
Frankreich, Italien und Grie-
chenland, Japan, Südkorea und
Indien.

Im Juli enthüllte die brasilia-
nische Zeitung O Globo, dass
ganz Lateinamerika von NSA-
Spionage betroffen war. Im Sep-
tember wurde bekannt, dass
auch die private Kommunikati-
on der brasilianischen Präsiden-
tin Dilma Rousseff und des me-
xikanischen Präsidenten En-
rique Peña Nieto abgehört und
ausgewertet wurde. Rousseff
sagte daraufhin einen geplanten
Staatsbesuch in denUSA ab – die
bislang deutlichste diplomati-
sche Geste des Missfallens. Im
Oktober folgten Nachrichten
über die Ausspähung der franzö-
sischenRegierung–und schließ-
lich der deutschen. PKT

NSA Seit Juni reißen die
Offenbarungen nicht ab

handlungen inBerlin zurNeben-
sache. Politiker aller Parteien
stellen sich eine einzige Frage:
Wie kann das sein?

Pofallas Sätze klingen im
Nachhinein wie das naive Ge-
brabbel eines Fünfjährigen.
SchondamalswirktedieBundes-
regierung merkwürdig hilflos
angesichts der Eskapaden der
international tätigen Geheim-
dienste, die offenbar jenseits der
demokratischen Kontrolle agie-
ren. Auch dieses Mal wurde sie
von der bösen Überraschung an-
geblich kalt erwischt.

Jedenfalls lieferten recher-
chierende Journalisten des Spie-
gels die ersten Hinweise auf die
prominente Abhöraktion, nicht
etwa der Bundesnachrichten-
dienst, der mit seinen US-Kolle-
gen kooperiert, oder der Verfas-
sungsschutz, der laut gesetzli-
chem Auftrag für die Spionage-
abwehr zuständig ist.

Die Nachricht sorgte für eine
diplomatische Krise ersten Ran-
ges. Guido Westerwelle bestellte
am Donnerstag US-Botschafter
John B. Emerson ins Auswärtige
Amt ein, der scheidende Außen-
minister machte dem Amerika-
nerdeutlichklar,wiemandieSa-
che hierzulande sieht – der Vor-
fall sei „ungeheuerlich“, hieß es
in Regierungskreisen. Ranghohe
Leute vonUnionundFDPwiesen
darauf hin, dass die USA immer
nochnicht alle Fragenbeantwor-
tet hätten, die die Bundesregie-
rung im Sommer übersandte.
Damals wurde bekannt, dass die
NSA Telefondaten von Bundes-
bürgern abzapft.

Die jetzt wieder aufgefrischte
Empörung drückte allerdings
keine Stärke aus, sondern Hilflo-
sigkeit. Die Deutschen sind wei-
ter auf Informationen der Medi-
en angewiesen und auf Häpp-
chen, die die Amerikaner nach
Gutdünken weiterreichen – oder
eben nicht.

Diplomatische Eskalation

Die Kanzlerin hatte noch am
Mittwochpersönlichreagiert, sie
telefonierte umgehend mit US-
Präsident Barack Obama. Angela
Merkel habe deutlich gemacht,
dass sie solche Praktiken – falls
sie zutreffen–als „völlig inakzep-
tabel ansieht“, teilte Regierungs-
sprecher Steffen Seibert mit.
„Dies wäre ein gravierender Ver-
trauensbruch.“

Ein persönliches Telefonat
mit harscher Kritik, das steht im
Code der Diplomatie für eine Es-
kalation. Hektisch wurde auch
auf der Arbeitsebene telefoniert,
hochrangige Beamte in Berlin
undWashington versuchten, De-
tails zu erhellen.

Stimmt die Information?
Wenn ja, hörten die Geheim-
dienstler Merkels Gespräche ab?
Oder lasen sie ihre SMS mit? Ex-
pertenuntersuchtendaspersön-
liche Handy der Kanzlerin. Es
spreche manches dafür, dass es
um Telefonate und möglicher-
weise auchKurzmitteilungenge-
he, sickerte durch. Dies sei
schwer nachzuweisen, da solche
Schnüffelaktionen keine Spuren
hinterließen.

Und der Kanzleramtschef? Er
musste sich rechtfertigen, mal

Merkels Handy-Gate
KANZLERIN Krisendiplomatie, hektische Telefonate und ein flüchtender Kanzleramts-Chef: Die NSA-Affäre
trifft Berlin mit voller Wucht. Wie die Bundesregierung versucht, eine politische Blamage zu überspielen

AUS BERLIN ASTRID GEISLER
UND ULRICH SCHULTE

Seine Zufriedenheit ist Ronald
Pofalla anzusehen, als er sich vor
dem abhörsicheren Saal im Ja-
kob-Kaiser-Haus in Berlin-Mitte
vor den Kameras aufbaut. „Die
Vorwürfe sind vom Tisch“, sagt
derKanzleramtschef. Sowohlder
US-Geheimdienst NSA als auch
der britische Nachrichtendienst
hätten erklärt, sich in Deutsch-
land an deutsches Recht zu hal-
ten. Die Abhöraffäre, findet Po-
falla, ist damit offiziell beendet.
Diese Szene spielte am
12. August, kurz nach einer Sit-
zung des Parlamentarischen
Kontrollgremiums.

Sie regelt alles per SMS

Gute zwei Monate später trifft
die Affäre, die inWirklichkeit na-
türlich nie zu Ende war, die Bun-
desregierung wieder mit voller
Wucht. Merkels Handy. Schlim-
mer konnte es nicht kommen.
Das persönliche Werkzeug der
mächtigsten Frau der Welt, die
fast alles Wichtige per SMS oder
Telefonat regelt. Es wäre ein An-
griff, der allen BürgerInnen die
Dramatik des technischen The-
mas Datenschutz drastisch klar
macht, das die Bundesregierung
lange herunterspielte. Merkels
Handy-Gate.

Seitdem das Presseamt der
Bundesregierung am Mittwoch-
abend bekannt gab, „dass das
Mobiltelefon der Bundeskanzle-
rinmöglicherweisedurchameri-
kanische Dienste überwacht
wird“, wurden die Koalitionsver-

wieder. Spontanwurde eine Son-
dersitzung des Parlamentari-
schen Kontrollgremiums einbe-
rufen, um die Bundestagsabge-
ordneten über den Vorgang zu
informieren. Am späten Don-
nerstagnachmittag endete die
Sitzung, dieBeteiligtenerklärten
ihre Sicht der Dinge.

SPD-Fraktionsgeschäftsfüh-
rer Thomas Oppermann hält die
Glaubwürdigkeit der US-Ameri-
kaner für erschüttert. Schließ-
lich hätten sie behauptet, zu kei-
ner Zeit deutsche Interessen ver-
letzt zu haben, sagte er. Bei dem
aktuellen Verdacht handele es
sich aber umeine „flagrante Ver-
letzung“, so Oppermann. Der
Grüne Hans-Christian Ströbele
betonte: „Das ist heute ein Wen-
depunkt.“ Niemand könne jetzt
noch behaupten, dass sich die

NSA in Deutschland an Recht
undGesetzhalte, so Ströbele.Die
HinweiseaufdenAbhörverdacht
seien sehr stichhaltig, sagte der
Grüne zu den Informationen.

Als Letzter stellte sich Ronald
Pofalla vor die Mikrophone. Das
Weiße Haus habe den Vorwurf
zwar dementiert, „aber nicht für
dieVergangenheit“, sagte er. Soll-
tendieVorwürfezutreffen,werfe
dies „ein neues Licht“ auf die Äu-
ßerungenderNSA inderVergan-
genheit. All ihre Aussagen der
vergangenen Monate müssten
erneut überprüft werden. Ein
Journalist rief demKanzleramts-
chef vonhintenzu: „HerrPofalla,
gilt Ihre Aussage noch, dass die
NSA-Affäre beendet ist?“

Pofalla drehte sich auf dem
Absatzum.Undeilte schweigend
aus dem Bundestagsgebäude.

Auchdas Interesse derUS-Me-
dien ist gering. Als die brasiliani-
sche Präsidentin Dilma Rousseff
– ebenfalls dank Edward Snow-
den – herausfand, dass sie per-
sönlich von der NSA ausge-
schnüffelt wird und einen Be-
such bei Obama absagte, fand
das auf den hinteren Seiten der
US-Zeitungen statt.

Doch nachdem Washingtons
Schnüffler jetzt einen Schulter-
schluss zwischen Berlin und Pa-
ris in der Datenschutzfrage er-
zwungenhaben,könntederPreis
für die Vereinigten Staaten emp-
findlich steigen. Auf zahlreiche
US-amerikanische Unterneh-
men–vonGoogleüberMicrosoft
bis hin zu Facebook – kämen ho-
heKosten zu, falls die EU tatsäch-
lich ihre Datenschutzregeln ver-
schärfen würde.

An der Spitze der NSA zeich-
net sich einWechsel ab. Im Laufe
des nächsten Jahres muss Gene-
ral Keith Alexander, der die
Schnüffelgeschäfte seit Präsi-
dent George W Bush führt, ver-
mutlich sein Amt abgeben. Ob –
unddurchwen–dieNSAkontrol-
liert wird, ist offenbar unklar.
Der mexikanische Außenminis-
ter José Antonio Meade hat von
Obama gehört, dass dieser die
Spionage gegen sein Land nicht
autorisiert habe. DORA

Das Problem
der anderen
USA Dass Politiker und Bürger imAusland abgehört
werden, stört in den Vereinigten Staaten kaumwen

WASHINGTON taz | Die Empö-
rung in Berlin steht in krassem
Kontrast zur Reaktion aus Wash-
ington. In der Stadt, aus der die
SpionInnen kommen, muss der
Präsident zwar am Telefon pein-
liche Fragen ausländischer Poli-
tikerInnen beantworten – aber
große Wellen schlägt die US-
Schnüffelei im befreundeten
Ausland nicht. Bei einer für
Samstag geplanten Demonstra-
tion geht es unter dem Motto:
„Stop Watching Us“ einzig um
die Rechte von US-BürgerInnen.

Gegenüber AngelaMerkel, die
am Mittwoch wütend bei Präsi-
dent Barack Obama anrief, rea-
giertedasWeißeHausmitVerba-
lakrobatik. Sprecher Jay Carney
sagte nicht, Merkels Telefon sei
nicht abgehört worden, sondern
nur, dass es in der Gegenwart
und in der Zukunft nicht abge-
hörtwerde.Alsdiemexikanische
Staatsspitze protestierte, kün-
digte Obama eine Untersuchung
an. Und als amMontag der fran-
zösischePräsidentwegenderAb-
hörungvonZigmillionenfranzö-
sischen Telefonen anrief, bekam
er die Auskunft, die USA würden
die legitime Sorge von BürgerIn-
nen und Verbündeten über den
Datenschutz verstehen und hät-
tendamitbegonnen, ihreMetho-
de zu überprüfen.

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

......................................................
EU is not amused

■ Der Skandal um die US-Spiona-

ge in Europa überschattet das Tref-

fen der EU-Staats- und

Regierungschefs in Brüssel. EU-

Kommissionschef José Manuel

Barroso warnte mit Blick auf den

Spähskandal vor „Totalitarismus“.

■ Merkel und Frankreichs Staats-
chef François Hollande wollen am

Rande des Gipfels über die neuen

Spionagevorwürfe gegen die USA

beraten. Auch Frankreich wurde

offenbar in großem Stil von der

NSA ausgespäht.

■ Die EU-Kommission forderte ein

Signal der Geschlossenheit von

dem Gipfel. „Jetzt ist es an der Zeit

für Taten und nicht nur für Erklä-

rungen“, sagte die Sprecherin der

EU-Justizkommissarin Viviane Re-

ding. „Datenschutz muss gelten,

egal ob es die E-Mails der Bürger

betrifft oder das Mobiltelefon von

Angela Merkel.“ (afp)

… das Telefon von Angela Merkel und anderen Staatschefs angezapft. Berlin, Paris und Brüssel

wollen das nicht hinnehmen. Aber was können sie gegen ihren schnüffelnden Verbündeten tun?

„Was wir hier er-
leben, ist die Fort-
setzung des rot-
grünen Sommer-
theaters. Wie er-
kläre ich einen
Skandal, der
keiner ist“
MICHAEL GROSSE-BRÖMER (CDU)

AM 3. 9. IM BUNDESTAG

„Wir haben keine
Anhaltspunkte,
dass dies gesche-
hen ist. […] Alle
Verdächtigungen,
die erhoben
wurden, sind aus-
geräumt“
FRIEDRICH AM 16. 8. ZU DER FRA-

GE, OB DEUTSCHE REGIERUNGS-

STELLEN ABGEHÖRT WURDEN
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Die Ukraine

und die EU

Brüssel will Kiew enger an die Union anbinden – wenn

die dortige Regierung endlich Julia Timoschenko freilässt

Der Präsident pokert hoch
ANNÄHRUNG Wenn die inhaftierte Oppositionsführerin nicht bald freikommt, droht das EU-Assoziierungsabkommen zu scheitern
AUS KIEW UND BERLIN
BARBARA OERTEL

„Wir haben viel mehr für die An-
näherung an Europa getan als
unsere Vorgängerregierung und
damit das Wahlversprechen un-
seresPräsidentenWiktor Januko-
witsch gehalten“, sagt der ukrai-
nische Ministerpräsident Myko-
la Asarow. Der 65-Jährigemit der
Ausstrahlung eines sowjetischen
Apparatschiks äußert sich an
diesem Tag in Kiew vor west-
lichen Journalisten zum Stand
der Beziehungen zwischen der
Ukraine und der Europäischen
Union. Und da habe die Ukraine
einige Erfolge aufzuweisen, sagt
Asarowundnennt Reformendes
Renten-, Gesundheits- und Jus-
tizsystems,desWahlrechts sowie
Antikorruptionsgesetze.

Auf die inhaftierte ehemalige
Regierungschefin und Opposi-
tionspolitikerin Julia Timo-
schenko angesprochen, die 2011
wegen Amtsmissbrauchs zu sie-
ben Jahren Haft verurteilt wor-
den war, reagiert Asarow jedoch
fast ein wenig ungehalten. „Ti-
moschenko und die Ukraine, das
sind verschiedene Dinge, sie ge-
hören nicht zusammen“, sagt er.
Abermanwerdeauchdaeinewie
auch immer geartete humanitä-
re Lösung finden.

Viel Zeit dafür bleibt nicht
mehr. Bei einem Gipfel am 28.
und 29. November im Vilnius
will die Europäische Union mit
der Ukraine ein Assoziierungs-
und Freihandelsabkommen un-
terzeichnen, das den 46-Millio-
nen-Einwohnerstaatengerandie
westliche Staatengemeinschaft
binden soll. Eine Voraussetzung
für das Abkommen ist jedoch,
dass sich in der Causa Timo-
schenko etwas bewegt, die für
Brüssel der Inbegriff für poli-
tischmotivierte„selektive Justiz“
ist. Bewegungheißt, dass sichdie

an die Öffentlichkeit aus dem
Krankenhaus im ostukraini-
schen Charkiw, wo die Erkrankte
unter strengster Bewachung
liegt. Nur eins scheint klar zu
sein: Timoschenkos Rückenpro-
bleme sind sehr ernst. Ärzte der
Berliner Charité haben eineOpe-
rationamRückenals ihreeinzige
Chance auf vollständige Gene-
sung bezeichnet.

Wie immer eine Lösung be-
züglich ihrer Ausreise zur medi-
zinischen Behandlung aussehen
mag: Timoschenkos langfristi-
ges Ziel bleibt, in die aktive Poli-
tik zurückzukehren. Sie plant,
nach ihrer Ankunft in Berlin ei-
nen ersten Schritt dazu zu ma-
chen. Undhofft dabei auf die Rü-
ckendeckung des Europäischen
Gerichtshofs für Menschenrech-
te, der noch einUrteil über ihren
Prozess zu sprechen hat.

Janukowitsch will dagegen
seine Rivalin aufDauer ausschal-
ten. Als Notsicherung könnten
hierweitereanhängendeVerfah-
ren gegen Timoschenko dienen,
die zurzeit auf Eis kliegen. Dabei
geht es um die Firma „Vereinigte
Energiesysteme“, die Timo-

Die „Gasprinzessin“ – der einzige Mann in der ukrainischen Politik
RIVALIN Julia Timo-
schenkos langfristiges
Ziel bleibt, in die aktive
Politik zurückzukehren.
Daher will Präsident
Janukowitsch sie
dauerhaft ausschalten

KIEW taz | Die Zelte auf Chrest-
schatik, der Hauptstraße von
Kiew, gehören längst zum Stadt-
bild. Seit Monaten demonstriert
hier der harte Kern der Timo-
schenko-Anhänger für die Frei-
lassung der Oppositionsführe-
rin – nur wenige Schritte von
dem Gericht entfernt, das Präsi-
dent Janukowitschs Rivalin im
Dezember 2011 in einem um-
strittenen Verfahren zu sieben
Jahren Haft verurteilt hat. Ein
Porträt Timoschenkos schmückt
ein Zelt, vor dem ein stilisiertes
Gitter steht. Teilnahmslos gehen
Passanten vorbei.

Seit über zwei Jahren macht
der Fall Timoschenko Schlagzei-
len – doch wie geht es der Inhaf-
tierten selbst? Viel drängt nicht

schenko Mitte der 1990er Jahre
leitete.DerExmanagerinwerden
unter anderem Steuerhinterzie-
hungundeineVerwicklung inei-
nen Auftragsmord vorgeworfen.
Timoschenko und ihre Anwälte
weisen die Anklagen als absurd
und politischmotiviert zurück.

Obwohl seit über zwei Jahren
im Gefängnis, bleibt Julia Timo-
schenko populär und somit für
den amtierenden Präsidenten
gefährlich. Eine Umfrage der der
RegierungnahestehendenGrup-
pe „Rating“ ergab, dassdieOppo-
sitionsführerin sich bei einer
Stichwahl mit 28 gegen 24 Pro-
zent gegen dem Präsidenten
durchsetzen würde.

„Timoschenko ist der einzige
Mann in der ukrainischen Poli-

tik“, sagte einst Expräsident
Kutschmaüberseinecharismati-
sche Rivalin. Kein Politiker pola-
risiertmehralssie.Timoschenko
wurdeMitte der 1990er Jahre im
Gashandel reich, was ihr den Ti-
tel „Gasprinzessin“ einbrachte.
Diesen Aufstieg teilt sie mit vie-
len jüngeren Vertretern der poli-
tischen undwirtschaftlichen Eli-
ten der Ukraine, deren Karrieren
im Komsomol, der Jugendorga-
nisation der Kommunistischen
Partei, begannen.

Die Exverbündete von Pre-
mier Pawlo Lasarenko, der später
in den USA wegen Geldwäsche
und Korruption verurteilt wur-
de, war nach dem Zerwürfnis
zwischen ihrem Mentor und
Kutschma gezwungen, sich von

wirtschaftlichen auf politische
Tätigkeit zu verlegen. Die Anfän-
ge ihrer Popularität reichen ins
Jahr 2001 zurück, als sie sich an
die Spitze der Oppositionsbewe-
gung setzte. Bei der Orangen Re-
volution 2004 stellte sie sich voll
hinter Janukowitschs Herausfor-
derer Juschtschenko.

Nachdem dieser Präsident
wurde, führte sie zweimaldieRe-
gierung. Im Januar 2009 unter-
zeichnete sie mitten in der Gas-
krise einen für die Ukraine un-
günstigen Gasvertrag mit Russ-
land. Nach ihrer Niederlage bei
den Präsidentschaftswahlen von
2010 gegen Janukowitsch wurde
sie dafür des Amtsmissbrauchs
beschuldigtundzusiebenJahren
Haft verurteilt. JURI DURKOT

erkrankte Politikerin imAusland
behandeln lassen kann.

Am 15. Oktober schlug Polens
Expräsident Alexander Kwas-
niewskieineTeilbegnadigungTi-
moschenkos vor, um ihr die Aus-
reise zu ermöglichen. Kwas-
niewskiundderehemaligePräsi-
dent des Europaparlaments, Pat
Cox, beobachten im Auftrag der
EUdenReformprozess inderUk-
raine.DieseBegnadigungkönnte
eine Reduzierung der Haftstrafe
auf zwei Jahre, ein dreijähriges
Verbot, politische Ämter zu be-
kleiden, sowie eine Strafe von
200MillionenDollar beinhalten.

ZweiTage später sagte Januko-
witsch, dass er, sollte das Parla-
ment ein Gesetz über die Ausrei-
se Timoschenko verabschieden,
dieses unterzeichnenwerde. Um
ebenjenes Gesetz wird derzeit

ko noch andere Verfahren an-
hängig sind, böte das die Mög-
licheit, sie auf noch längere Zeit
politisch kaltzustellen.

Zugegeben: Janukowitsch –
der 2004 die Präsidentenwahlen
dreist fälschte, als prorussisch
galt, seit seinem erneuten
Machtantritt 2010zusehendsau-
toritäre Tendenzen zeigte, sich
jetzt aber als vehementer Ver-
fechte europäischer Werte ge-
riert – pokert hoch. Und das, ob-
wohl er in Vilnius einen Erfolg
braucht. EinNeinausBrüsselwä-
re zu Hause kaum zu vermitteln
– weder dem politischen Estab-
lishment, das die Unterzeich-
nung des Abkommens zu einer
historischen Entscheidung für
die Ukraine stilisiert, noch der
Bevölkerung, die mehrheitlich
europäisch orientiert ist. 2014
finden Präsidentschaftswahlen
statt, bei denen Janukowitsch
wieder antreten will.

Doch Ungemach lauert noch
an anderer Stelle. Im Sommer
blockierte Russland die Einfuhr
ukrainischer Waren – eine Straf-
aktion,umdieUkrainevon ihren
Wunsch der Annäherung an die
EU abzubringen. Moskau
wünscht sich einen Beitritt zur
von ihr geführten Zollunion, der
auchWeißrusslandundKasachs-
tan angehören. Diese Option
dürfte Russlands Präsident Wla-
dimir Putin Janukowitsch bei ei-
nemTreffenderGUS-Staatenam
24. und 25. November in Minsk
erneut nahelegen.

So ist derzeit noch unklar, wie
ein Ausweg aus dieser verfahre-
nen Situation aussieht, der allen
ermöglicht, das Gesicht zu wah-
ren – und ihre Interessen. „Noch
setzten alle Beteiligten an die-
sem Drama ihr Spiel fort“,
schreibt das Nachrichtenportal
Serkalo Nedeli. „Dabei vergessen
wird die Ukraine, deren Zukunft
auf dem Spiel steht“.

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

.........................................................................................................................................................................
Europa und die Ukraine: eine Annäherung mit Hürden

■ Verhandlungen: Von 2007 bis

2011 sprachen die EU und die Uk-

raine über ein Assoziierungsab-

kommen. Doch dann legte die Uni-

on die Unterzeichnung auf Eis –

wegen Repressionen gegen die

ukrainische Opposition.

■ Sondierungen: Im Juni 2012 be-

auftragte das Europaparlament

seinen ehemaligen Präsidenten

Pat Cox und den früheren polni-

schen Staatschef Alexander Kwas-

niewski, die Situation in der Ukrai-

ne erneut zu beobachten. Einen

Teilerfolg verbuchte die Mission

im April 2013, als Ex-Innenminis-

ter Luzenko begnadigt wurde.

Auch in anderen Bereichen kam es

zu Fortschritten. So wurden wich-

tige Justizreformen eingeleitet.

■ Hindernisse: Die EU erwartet

nicht mehr, dass alle 2013 von

Kommissar Stefan Füle präsentier-

ten Forderungen von der Ukraine

erfüllt werden – aber die Haft Julia

Timoschenkos bleibt das größte

Hindernis für die Assoziierung. Die

EU hält das Urteil gegen die Politi-

kerin für politisch motiviert und

fordert ihre Freilassung. (dur)

„Timoschenko und
die Ukraine gehören
nicht zusammen“
MYKOLA ASAROW, PREMIERMINISTER

gerungen. Wie aus Quellen ver-
lautete, diedieukrainische Inter-
netzeitung Ukrajinska Prawda
und das Nachrichtenportal der
ukrainischen Wochenzeitung
Serkalo Nedeli zitieren, dürfte
die Vorlage auf eine temporärer
Haftverschonung hinauslaufen.

Dabei will die Präsidialadmi-
nistration sichergestellt haben,
dass Timoschenko weiter als
rechtskräftig Verurteilte gilt, die
sich politisch nicht betätigen
darf und nach ihrer Behandlung
wieder in ihre Heimat zurück-
kehren muss, um dort ihre Rest-
strafe abzusitzen. Nicht zufällig
wirderwogen, indasGesetz auch
die Möglichkeit einer Verurtei-
lung in Abwesenheit hineinzu-
schreiben. Da gegen Timoschen-Ihr Gesicht ist die Ikone der Opposition: Timoschenko-Plakat bei eine Protestdemo in Kiew Foto: Sergei Chuzavkov/ap
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Tschechien Westentaschen-Berlusconi oder Bezwinger der Korruption? Der

starke Mann der neuen Partei ANO entzweit unser Nachbarland

Probieren Sie doch mal: Andrej Babis auf Wahlkampftour in der Prager U-Bahn Foto: Petr David Josek/ap

en, der hat schon Geld.“ Wie fast
alle hält er einweißes Tütchen in
der Hand. Ob er die ANOwählen
wird, will er nicht sagen. Umfra-
gen sprechen dafür, dass die
ANO die Front aus Sozialdemo-
kraten und Kommunisten auf-
brechen wird, die Umfragen seit
Monaten heraufbeschwören.

Gern Finanzminister

Aktuell liegt ANOmit 16 Prozent
hinter den Sozialdemokraten,
die mit 23 Prozent am stärksten
abschneiden. Und vor den Kom-
munisten, die bei 14 Prozent ste-
hen. Er wolle lieber in die Oppo-
sition, verkündet Babis. Aber
wenn es schon die Regierung
seinmuss, ließerverlauten,wür-
de er gerne Finanzminister sein.

Soabwegig istdasnicht,meint
der Politologe Roman Joch: „Als
Koalitionspartner wird die ANO
jeder Partei passen. Sie gibt sich
als Partei der Mitte und spricht
die Wähler an, die mit den etab-
lierten Parteien unzufrieden
sind.“ Besonders attraktiv aber
sei die ANO für die Sozialdemo-
kraten. „Die könnenmithilfe von
ANOvielleicht eineMehrheitsre-
gierung bilden und müssen sich
dann nicht von der Duldung der
Kommunisten abhängig ma-
chen“, urteilt Joch.

Babis lacht. Auch wenn er
nochnicht ganz in der Politik an-
gekommen sei, sagt er, so wisse
er sehr wohl, dass Koalitionen
erst nach der Wahl besprochen
werden. In der Rolle der Schlüs-
selfigur gefällt er sich gut.

Doch das Saubermann-Image
des Unternehmers bekommt
Risse. Denn so transparent, wie
er behauptet, ist sein Weg vom
Außenhandelsdelegaten der

kommunistischen Tschechoslo-
wakei zum Superreichen nicht.

Als Sohn eines slowakischen
Diplomaten verbrachte Babis ei-
nen großen Teil seiner Kindheit
und Jugend im Ausland. So ging
er zum Beispiel im schweizeri-
schen Genf in die Schule. Dort
muss er feste Freundschaftenge-
knüpft haben, die über Grenzen
und Jahre hinweg hielten.

Zumindest behauptet Babis,
dass es alte Freunde aus Schwei-
zer Zeiten waren, die mit einer
obskuren Briefkastenfirma na-
mens Ostfinanz 1995 bei Agro-
fert einstiegen. Agrofert war da-
malsdie tschechischeTochterge-
sellschaft der slowakischen
staatlichen Chemiefirma Petri-
mex. Für sie arbeitete Babis seit
den 80er Jahren.

„Woher das Geld in Wirklich-
keit stammte, das wissen nur
Gott und Andrej Babis“, sagt Pa-
vel Safr. Der Chefredakteur des
Wochenmagazins Reflex hat die
tschechische Medienszene seit
den 90er Jahren geprägt wie
kaum ein anderer.

Niemand kann ausschließen,
dass das Geld von der Mutterge-
sellschaft Petrimex selbst
stammt, abgezapft über dunkle
Kanäle. „Tunnelieren“ nennen
die Tschechen die Praxis: Wäh-
rend der Privatisierung der frü-
hen 90er Jahre verschoben Ma-
nager staatlicher Firmen Geld
auf ihre Privatkonten. Jedenfalls
übernahm Babis kurz nach der
angeblichen Übernahme eines
Schweizer Briefkastens die Agro-
fert.

Doch der Verdacht, nicht ganz
koscher zu seiner Firma gekom-
men zu sein, prallt am Kandida-
ten ab. „Andrej Babis ist nicht

Messias oder Machtmensch
Die Protestpartei des Milliardärs Andrej Babis mischt die heute beginnenden Parlamentswahlen auf.
Das Bündnis ANO könnte aus dem Stand auf Platz zwei landen. Kritiker fürchten die Macht des Unternehmers

AUS PRAG ALEXANDRA MOSTÝN

Federnden Schrittes geht Andrej
Babis auf die Menschen zu, die
die Prager U-Bahn-StationMuze-
um an diesem verregnetenMitt-
wochmorgenausspuckt. Sie liegt
direkt unter der Statue des Heili-
gen Wenzel, des tschechischen
Nationalheiligen, am Wenzels-
platz. „Nehmen Sie einen Krap-
fen, junge Frau“, ruft Babis und
drückt einer Passantin ein wei-
ßes Papiertütchen in die Hand.
ANO steht darauf, in großen,
dunkelblauenDruckbuchstaben.
Im Tschechischen steht ANO für
„Aktion unzufriedener Bürger“.
Es bedeutet aber auch schlicht
„Ja“. Genau das will Andrej Babis
mit Hilfe seiner Krapfen errei-
chen: Das Ja der unzufriedenen
Bürger bei den vorgezogenen
Parlamentswahlen,dieamheuti-
gen Freitag und morgen in
Tschechien stattfinden.

„Ich verfolge jetzt eine Idee,
die schon länger in mir reift. Es
tutmir leid, dass sichdieses Land
so perspektivlos entwickelt“, so
begründet Babis sein politisches
Engagement. Als Agrar-Chemie-
und Lebensmittelunternehmer
hat es Babis weit gebracht. Der
gebürtige Slowake, Jahrgang
1954, ist mit einem geschätzten
Privatvermögen von zwei Milli-
arden Dollar Tschechiens zweit-
reichster Mann.

Jetzt gibt er den Milliardär
zum Anfassen. Er ist durch Böh-
menundMähren gereist, hat auf
Marktplätzen Hände geschüttelt
und in Kulturzentren mit Wäh-
lern diskutiert. Und Tausende
Krapfen verteilt. Immer mit
Aprikosenfüllung. Kaum hat Ba-
bis einem Passanten ein Papier-
tütchenmit dem süßen Inhalt in
dieHand gedrückt, steht einMit-
arbeiter bereit, der ein Flugblatt
der Bewegung nachreicht.

Das Programm der Bewegung
ANO ist eigentlich Andrej Babis
selbst. Seine Botschaft: Schaut
mich an, ich habe es weit ge-
bracht, bin genauso unzufrieden
wie ihr und werde etwas tun. Im
ganzen Land lächelt ein durch
Photoshop verschönerter Babis
von Wahlplakaten herab aufs
Volk. DieHände lässig in denHo-
sentaschen, verkündet er da sein
Ziel: „Damit unsere Kinder wie-
der hier leben wollen.“

Seinen Anhängern gilt er als
Messias der tschechischen Poli-
tik,gekommen,umdieBürgerzu
erlösen von der Ohnmacht ge-
genüber allgegenwärtiger Kor-
ruption und Klüngelei. Er habe
sein Imperium, dieAgrofertHol-
ding, ohne Bakschisch aufge-
baut, rühmt sich Babis. Er gebe
fast 30.000 Leuten Arbeit. Wie
mit ihnen, will er auch mit dem
Staat verfahren.

Babis sagt, er wolle mehr Ex-
perten statt Bürokraten einset-
zen: „Das Problem hier ist ja
nicht nur die Korruption, son-
dernauchderMangelanKompe-
tenz. Hier wird für so viele über-
flüssige Dinge Geld ausgegeben.
Staatliches Eigentum wird unter
seinemWert verkauft, Staatsdie-
ner schaffen sich auf Kosten des
Steuerzahlers überteuerte Mö-
bel an.“

Beispiele fürdie Inkompetenz
des Staatsapparats liegen buch-
stäblich auf der Straße, so Babis:
„Das Autobahnnetz ist klein, das
Eisenbahnnetz zu veraltet für
Schnellzüge. Und Prag ist eine
der wenigen Metropolen, in der
es keine öffentliche Direktver-
bindung vom Flughafen in die
Stadt gibt.“

„Babis“, sagt ein Passant, der
an der U-Bahn-Haltestelle Muze-
um gerade umsteigt, „der hat es
wenigstens nicht nötig zu klau-

mehr aufzuhalten“, fürchtet Re-
flex-Chefredakteur Safr. Ähnlich
istesbeiderFragenachBabis’Tä-
tigkeit für die tschechoslowaki-
scheStaatssicherheitStB.Dieslo-
wakische Tageszeitung Sme hat
Akten gefunden, in denen Babis
als StB-Agent „Bures“ aufgeführt
ist. Wissentlich soll er in den
1980ern mit der kommunisti-
schen Geheimpolizei zusam-
mengearbeitet haben.

Dagegen wehrt sich Babis:
„Ich war im Außenhandel be-
schäftigt und musste, wie jeder,
Auslandsreisenmelden.Aber ich
hatte nie mit denen zu tun, die
andere bespitzelten oder Exis-
tenzenzerstörten.“ In seinerHei-
matstadtBratislava ister jetztvor
Gericht gezogen, um seinen Na-
men reinzuwaschen.

„In Zukunft wird in unseren
Medien kaum noch über solche
Fälle berichtet werden“, meint
Pavel Safr und zuckt resigniert
die Schultern. Der Journalist
sieht in Babis vor allem eine Ge-
fahr für dieMeinungsfreiheit im
Land. Denn der Kandidat scheint
mehr zu seinem Glück zu brau-
chen als eine Politkarriere und
die 200 Chemie-, Agrar- und Le-
bensmittelfirmen, die sich inder
Agrofert-Holding vereinigen.

Seine Zukunft sieht Babis in
den Medien, wie er dem tsche-
chischen Webportal motej-
lek.committeilte: „In drei Jahren
will ich das größte Medienhaus
des Landes haben.“ Im Juni die-
ses Jahres kaufte Babis von der
Rheinisch-BergischenVerlagsge-
sellschaft das Medienhaus Maf-
ra. Und damit die beiden ein-
flussreichen Tageszeitungen
Mladá fronte Dnes und Lidové
noviny, dazu Radiosender, einen

Fernsehsender, mehrere Web-
portale und einen Mobilfunkan-
bieter. Inzwischen wird gemun-
kelt, dass Babis ein Auge auf den
größten Privatsender, TV Nova,
geworfen hat.

Auch die Ringier Axel Sprin-
gerMediaAG, die SafrsReflexhe-
rausgibt, hat das Interesse Babis’
geweckt. „Ich habe ihm klar ge-
sagt, dass ich meine Stelle bei
Ringierkündigenwürde, sollteer
den Verlag übernehmen“, sagt
Safr bestimmt. Als Vollblutjour-
nalist könne er nicht für jeman-
den arbeiten, der nach politi-
scher Macht strebe. „Unsere Auf-
gabe ist es, solche Machtmen-
schen zu kontrollieren, nicht in
ihrem Sold zu stehen.“

„Safr ist ein Psychopath“

Dieser nimmt die Ansage per-
sönlich. „Pavel Safr ist ein Psy-
chopath“, erklärte Babis wütend
im Fernsehen. Entschuldigen
werde er sich dafür nicht: „Und
wennichmichbiszumeinemLe-
bensende mit Safr vor Gericht
streiten werde.“

Safr seufzt resigniert. Wenn
Babis die Medienszene beherr-
schen wird, „werden viele Ge-
schichten nicht veröffentlicht
werden. Ich werde dann wohl in
den Untergrund im Internet
müssen. Oder nach Deutschland
auswandern.“

Doch so einfach entkommt
man Andrej Babis nicht. Auch in
Deutschland backt Babis seine
Brötchen. Oder lässt sie backen.
Von der Firma Lieken zum Bei-
spiel, mit der er vor Kurzem sei-
ne Agrofert Deutschland auf
sechs Unternehmen erweiterte,
mit einem Jahresumsatz von
1,8 Milliarden Euro.

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

.............................................Wahl in Tschechien

■ Rund 8,5 Millionen Tschechen

sind aufgerufen, heute zwischen

14 und 22 Uhr und morgen von 8

bis 14 Uhr das 200-köpfige Abge-

ordnetenhaus zu wählen.

■ Insgesamt 24 politische Partei-

en und Bewegungen stellen sich

zur Wahl. Es wird geschätzt, dass

zwischen fünf und sieben von ih-

nen die Fünf-Prozent-Hürde meis-

tern werden.

■ Das Abgeordnetenhaus mit Sitz

in der Hauptstadt Prag wird auf

vier Jahre gewählt. Seit Entste-

hung der Tschechischen Republik

1993 hat aber nur eine Regierung

die volle Legislaturperiode über-

standen.

■ Die jetzigen Wahlen wurden

einberufen, nachdem die konser-

vative Regierungskoalition um

den Ministerpräsidenten Petr Ne-

cas im vergangenen Juni über eine

Korruptions-und Bespitzelungsaf-

färe stolperte. (taz)

Seine Zukunft sieht
Kandidat und Unter-
nehmer Andrej Babis
indenMedien: „Indrei
Jahren will ich das
größte Medienhaus
des Landes haben“
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NACHRICHTEN

THÜRINGER WIRTSCHAFTSMINISTER

Prüfergebnis zu Doppelbezügen liegt vor
ERFURT | Zu den umstrittenen
Doppelbezügen von Thüringens
Wirtschaftsminister Matthias
Machnig (SPD) ist eine Vorent-
scheidung gefallen. Das Prüfer-
gebnis liege vor und gehe per
Post an Machnig, sagte ein Spre-
cher des thüringischen Finanz-
ministeriums. Machnig habe
nun vier Wochen Zeit zur
Stellungnahme.Zu Inhal-
ten des Schreibens und
der Höhe der Rückforde-
rungen wollte sich der
Ministeriums-
sprechermitVer-
weisaufdenDa-
tenschutz
nicht äu-

EUGH ZU AUSLANDS-BAFÖG

Ansprüche deutscher

Studenten gestärkt

LUXEMBURG | Der Europäische
Gerichtshof (EuGH) hat den BA-
föG-Anspruch deutscher Stu-
denten gestärkt, die im Ausland
studieren. Demnach darf die Ge-
währung der finanziellen Unter-
stützung von Auslandsstudien
künftig nicht mehr allein daran
gebunden werden, dass der Stu-
dierende einen ständigenWohn-
sitz in Deutschland hat, wie das
Gericht in einemamDonnerstag
verkündeten Urteil entschied.
Laut einem zweiten Urteil müs-
sen auch kürzere als in Deutsch-
land übliche Ausbildungen ge-
fördert werden. (afp)

FUSSBALL-EM 2024

Bewerbung fürs

Sommermärchen

NÜRNBERG | DFB-Präsident
Wolfgang Niersbach kündigte in
einer Rede beim Bundestag des
Verbandes an, dass sichDeutsch-
landumdieAustragungder Fuß-
ball-Europameisterschaft 2024
bewerbenwill. „18 Jahrenachder
einzigartigen WM 2006 ist dann
die Zeit reif für ein neues Som-
mermärchen in Deutschland“,
sagte Niersbach. An den Uefa-
Präsidenten Michel Platini ge-
richtet ergänzte er: „Das Turnier
ist noch nicht offiziell ausge-
schrieben, aber die Uefa soll das
schon frühzeitig wissen, dass sie
mit uns rechnen kann.“ (dpa)

FALL OURY JALLOH

Initiative will erneut

Strafanzeige stellen

DESSAU/BERLIN | Zum Todestag
des Sierra Leoners Oury Jalloh,
der 2005 in einemDessauer Poli-
zeirevierstarb,wollenehemalige
Freunde und Verwandte eine
neueStrafanzeigestellen.AufBa-
sis eines neuen Gutachtens so-
wie weiterer Indizien wolle man
Anzeige wegenMordes oder Tot-
schlagbei derGeneralbundesan-
waltschaft einreichen, teilte die
Initiative in Gedenken an Oury
Jalloh inBerlinmit.Die Studie ei-
nes Brandsachverständigen zei-
ge, dass die Behauptung einer
Selbstanzündung nicht länger
haltbar sei. (epd)

DAS WETTER

In Sachsen wehen

die Winde anders

Wolken und Regen im Nordwes-
ten des Landes, pittoresker Früh-
nebel im Morgensonnenschein
im Süden und Südosten. Doch
auch das Wetter beherzigt das
Prinzip ausgleichende Gerech-
tigkeit, abmittagsblästWindvon
der Nordsee die Wolken gen Sü-
den. In Ostsachsen weht gar böi-
ger böhmischer Wind. Was das
ist? Die diensthabendeWetterre-
dakteurin ist ratlos. Und freut
sich, Ihnen demnächst
an dieser Stelle die
bayerische Brise
ankündigen zu
dürfen.

dern, dass „die Agenda 2010 zu-
rückgedreht“ wird, sagt Linne-
mann. Gerade weil die FDP nicht
mehr an Bord ist,müssemandie
Kräfte bündeln. Lauk attestiert:
DieUnionhabe es ja „nichtmehr
mit der marktwirtschaftlichen
FDP, sondern der staatswirt-
schaftlichenSPD“zutun. „Staats-
wirtschaftlich“ ist so ziemlich
das schlimmste Adjektiv, das
hier zu vergeben ist. Sowie „neo-
liberal“ bei der Linkspartei.

Es gibt aber auch Zwischentö-
ne, Andeutungen, dass man da-
bei ist, sichmit demFurchtbaren
zu arrangieren. Lauk findet das
britische Modell, in dem eine
Kommission aus Arbeitgebern,
Gewerkschaften, PolitikundWis-
senschaftlern jedes Jahr die Hö-
he des nationalen Mindestloh-
nes austüftelt, nicht ganz so
grässlich wie einen von der Re-
gierung fixierten Mindestlohn.
Von Stetten bemerkt unwillig,

Entschlossen trotzig
MINDESTLOHN Der
Wirtschaftsflügel
der Union fügt sich
widerwillig dem
Unabänderlichen –
undmacht neue
Fronten für die
Koalitionsrunde auf

AUS BERLIN STEFAN REINECKE

Carsten Linnemann ist ein
schmaler Mittdreißiger und ein
einflussreicher Mann. Seit kur-
zem ist er Chef der Mittelstand-
vereinigung der CDU, zu der im-
merhin 167 Bundestagsabgeord-
nete derUnion zählen. Und er ist
Mitglied in der Verhandlungs-
gruppe „Arbeit und Soziales“, in
der Union und SPD umdenMin-
destlohn ringen werden. Linne-
mann verspricht: „Wir werden
hart verhandeln.“ Er will gegen
den SPD-Vorschlag eines ver-
bindlichen Mindestlohns von
8,50 Euro kämpfen. Denn der sei
viel zu riskant. Auch wenn Ar-
beitsplätze verloren gingen, so
Linnemann, werde man den
Mindestlohn nie mehr senken
können. Wie ein Unheil, das, ein-
mal inderWelt,nichtmehrzube-
siegen ist. Es klingt entschlossen,
aber auch ein bisschen trotzig.

DerWirtschaftsflügel derUni-
on will keinen flächendecken-
den Mindestlohn, und schon gar
keinen, den der Bundestag fest-
legt. Auch deshalb sitzt Linne-
mann zusammen mit dem Chef
des CDU-Wirtschaftsrats, Kurt
Lauk, und dem Leiter des Parla-
mentskreises Mittelstand, Chris-
tian von Stetten, im Paul-Löbe-
Haus in Berlin und markiert die
Kampflinien. Man wolle verhin-

Auch FDP erhält Großspende
von BMW-Familie Quandt

BERLIN taz | Insgesamt 210.000
Euro spendeten JohannaQuandt
und ihre Kinder, Stefan Quandt
und Susanne Klatten, der FDP.
Zusammen mit den Spenden an
die CDU erhielt die schwarz-gel-
be Koalition damit zwei Wochen
nach der Bundestagswahl
900.000 Euro von Familie
Quandt, der knapp 47 Prozent
der Anteile des bayerischen Au-
tobauers BMW gehören. Diese
Zahlen wurden nun vom Bun-
destag bekannt gegeben.

CDU und FDP, die sich traditi-
onell für die InteressenderAuto-
industrie einsetzen, stehen da-

mitweiter inderKritik.Erstkürz-
lich verhinderte Merkel strikte
Abgaswerte für Autobauer in Eu-
ropa. Davon betroffen wären vor
allem Hersteller von ver-
brauchsintensiven Autos wie
BMW. Als das Gesetz Anfang des
Jahres von den EU-Gremien ver-
handelt wurde, forderte Wirt-
schaftsminister Philipp Rösler
(FDP) mehr Flexibilität für Auto-
bauer. SeinMinisteriumhatte ei-
ne Studie inAuftrag gegeben, die
zeigte,welche finanziellenBelas-
tungen diese Regelung für die
Autoindustrie bedeuten würde.

In der Bestimmung ihrer poli-
tischen Positionen lasse sich die

LOBBYISMUS 210.000 Euro Finanzspritze – nach
der Bundestagswahl. FDP: keine Beeinflussung

Da drin diskutieren sie auch über sein Gehalt: Fensterputzer am Berliner Reichstag Foto: Kay Nietfeld/dpa

Matthias Machnig
(SPD) Foto: dpa

zumBundes- respektive stellver-
tretenden GfbV-Vorsitzenden
gewähltworden. Sie stellteneige-
nen Angaben zufolge bei dem
Verein finanzielle Unregelmä-
ßigkeiten fest, unter anderem
bei Überweisungen nach Bosni-
en. Zudemmonierten sie dasAn-
stellungsverhältnis von Zülch,
der als ehrenamtliches Vor-
standsmitglied laut Satzung
nichtgleichzeitigbezahlteArbeit
hätte leisten dürfen.

Die GfbV sprach von einer
„Schmutzkampagne“. Sie berief
Albert und Klein 2011 als Vorsit-
zende ab und schloss sie ein Jahr
später aus dem Verein aus. Die

Staatsanwaltschaft sieht Alberts
und Kleins Vorwürfe gegen
Zülch nicht bestätigt. Die Bosni-
en-Projektgelder seien „sat-
zungsgemäß und –konform“
ausgewiesen worden, es bestehe
„kein weitergehender Anfangs-
verdacht“. Ohne weitere „An-
knüpfungstatsachen“verbietees
sich zudem, durch Wirtschafts-
prüfer betreute Vereine noch-
mals über Jahre hinweg zu über-
prüfen. In einem Schreiben der
Behörde an Anwalt Betjen heißt
es, „die Verkennung dieser An-
forderungen mag in dem tiefen
persönlichen Zerwürfnis zwi-
schen Ihnen und dem Beschul-

Es bleibt noch Dreckwäsche zu waschen
MENSCHENRECHTLER Die Staatsanwaltschaft hat die Untreueermittlungen gegen den Generalsekretär
der Gesellschaft für bedrohte Völker e.V. eingestellt. Der klagt nun zurück: wegen Rufschädigung

GÖTTINGEN taz | Die Gesell-
schaft für bedrohte Völker e.V.
(GfbV) kommt nicht zur Ruhe.
Zwar hat die Staatsanwaltschaft
Untreueermittlungen gegen den
Gründer und Generalsekretär
der in Göttingen ansässigen
Menschenrechtsorganisation,
Tilman Zülch, eingestellt. Das
Verfahren ging auf eine Anzeige
des Exvorstandsmitglieds James
Albert zurück. Nun will die GfbV
ihrerseits Albert und dessen An-
walt Uwe Betjen wegen Rufschä-
digung anzeigen.

Ende 2010 waren der Freibur-
ger Rechtsanwalt Harald Klein
und der Indien-Experte Albert

digten bzw. zwischen Dr. Albert
und dem Beschuldigten liegen“.
Die GfbV sieht Zülch durch den
Einstellungsbeschluss nun „voll
rehabilitiert“.

Betjen wirft der Staatsanwalt-
schaft indes mangelnde Aufklä-
rungsbereitschaft vor. Albert wi-
dersprach deren Ansicht, seine
Anzeige liege in einem Zerwürf-
nis mit Zülch begründet. Noch
2010 sei ihm für seinen Einsatz
für die Ureinwohner Indiens die
Ehrenmitgliedschaft der GfbV
verliehen worden. Erst sein Be-
harren auf Transparenz bei den
Finanzen habe zu Spannungen
geführt. REIMAR PAUL

ßern. In Regierungskreisen wird
damit gerechnet, dass Machnig
eine Summe von bis zu 130.000
Euro an die Landeskasse zurück-
erstatten muss. Machnig hat ne-
ben seinem Ministergehalt Ver-
sorgungszahlungen vom Bund
aus seiner Zeit als Umweltstaats-
sekretär erhalten. Geprüft wur-

de, ob und in welcher Höhe
sie mit seinemMinisterge-
halt verrechnet wurden.
Machnig bezifferte seine
Versorgungsbezüge vom
Bund seit 2009 auf

130.817,17 Euro. (dpa)

Nein zur Reichensteuer scheint
es nur noch ums Kleingedruckte
zu gehen.

Anders sieht es bei dem wei-
ten Feld der Regulierung des Ar-
beitsmarkts aus. Dort kämpfe
man mit der Industrielobby ge-
genEinschränkungenvonprekä-
ren Jobs bei Leih- und Zeitarbeit.
Für Lauk ist das wichtiger als der
Mindestlohn. Mehr Regulierung
bei Werkverträgen und Zeitar-
beit sei „schädlicher als ein
falschgesetzterMindestlohn“.Da
wird es Streit geben. Denn die
SPD will den verbreiteten Miss-
brauch von Werkverträgen und
Leiharbeit mit neuen Gesetzen
verhindern.

Mit dem Einfluss des Wirt-
schaftsflügels der Union steht es
bei diesem Kampf allerdings
nicht zum Besten. In der 75-köp-
figen großen Koalitionsrunde ist
kein einziger ihrer Wortführer
Meinung + Diskussion SEITE 12

Beim Thema
Zeitarbeit will man
standhaft bleiben:
keine Regulierung

aber zutreffend, dass die SPD
wohl „irgendetwasmit 8,50Min-
destlohn“ im Koalitionsvertrag
stehen haben muss. Denn sonst
werde die SPD-Basis der Großen
Koalition nicht zustimmen. Das
heißt:AuchderWirtschaftsflügel
der Union hat sich mit dem Un-
abänderlichen abgefunden,
auch wenn man das noch nicht
so direkt sagen will.

Dafür will man an zwei ande-
ren Fronten standhaft bleiben.
Steuererhöhungen seien, so von
Stetten, nicht drin. Dass dieses
Thema „gegessen ist, hat auch
die SPD verstanden“. Bei dem
Deal Mindestlohn gegen ein

ANZEIGE

LobbyControl:
Großspenden werden
aus demWahlkampf
rausgehalten

FDP nicht von Spenden beein-
flussen, so ihr Sprecher Peter
Blechschmidt. Ob seine Partei
schon zu diesem Zeitpunkt von
der jetzt eingegangenen Spende
wusste, ist ihm nicht bekannt.
Der CDU wurde die Großspende
schon Anfang des Jahres ange-
kündigt,soeinQuandt-Sprecher.

Spenden zuzusagen und sie
erst nach der Wahl auszuzahlen,
das ist eine neue Entwicklung.
Während die Parteien 2009 vor
der Wahl mehr Spenden beka-
men als danach, ist das Verhält-
nis jetzt umgedreht. Im Oktober
erhielten sie 1,61 Millionen Euro,
in den ersten neun Monaten des
Jahres lediglich 1,45 Millionen
Euro. Großspenden würden ge-
zielt ausdemWahlkampf rausge-
halten, so Christina Deckwirth
vom Verein LobbyControl. Für
sie liegt damit eine Verletzung
derVeröffentlichungspflichtvon
Spenden vor.

Die FDP habe die Veröffentli-
chungspflicht nicht verletzt, so
Blechschmidt. DieQuandt-Spen-
den seien aufgeteilt gewesen. Je-
des Familienmitglied gab
70.000 Euro. Davon gingen je
50.000 Euro an die Bundespar-
tei. Damit waren die Spenden
nicht sofort veröffentlichungs-
pflichtig – die Grenze dafür liegt
bei genaudiesemBetrag. Zusam-
men mit den restlichen 20.000
Euro, die an die FDP Hessen gin-
gen, allerdings schon. Von dieser
Spende will die Partei allerdings
erst amMontag erfahren haben,
so Blechschmidt. Sie habe dar-
aufhin sofort die Bundestagsver-
waltung informiert. LISA SCHNELL
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Regierenden Bürgermeister
Klaus Wowereit (SPD): „Nach
zehn Jahren Wowereit im Auf-
sichtsrat gibt es keinen Eröff-
nungstermin, aber Kosten ohne
Ende.“Grünen-Fraktionschef To-
ni Hofreiter forderte Wowereits
Rückzug aus demGremium.

Eigentümer der Flughafenge-
sellschaft sind Berlin, Branden-
burg und der Bund. Ursprüng-

lich sollten am 3. Juni 2012 die
ersten Passagiere abfliegen.
Knapp vier Wochen vorher
musste der Vorstand die Eröff-
nung absagen.

Als Konsequenz aus dem De-
bakel holte der Aufsichtsrat
Horst Amann. Der hatte zuvor
die neue Hochgeschwindig-
keitstrasse für Züge zwischen
Köln und Frankfurt geplant so-

wie am Frankfurter Flughafen
den Fernbahnhof unddie Lande-
bahn Nordwest. „Mit dem Pla-
nungschef Horst Amann ist wie-
der Verlässlichkeit hergestellt“,
sagte Wowereit damals im Lan-
desparlament.

Amann legte schnell einen
neuen Terminplan vor: Am 27.
Oktober 2013 (also übermorgen)
sollte der neue Berlin-Branden-

Wieder einer weg
DAUERBAUSTELLEBER-Aufsichtsrat setzt TechnikchefHorst Amannab.DerGewinner des internenMachtkampfes heißtHartmutMehdorn.
Wann der Flughafen eröffnet wird und was er bis dahin kostet, bleibt indes weiterhin unklar. Grüne fordern Wowereits Rückzug

AUS BERLIN SEBASTIAN HEISER

Der Führungsstreit im Vorstand
der Berliner Flughafengesell-
schaft ist eskaliert: Nachdemder
Aufsichtsrat auf seinerKrisensit-
zung am Mittwoch den ganzen
Tag beriet, setzte er Technikchef
Horst Amann ab. Der erfahrene
Planer war erst vor gut einem
Jahr an die Dauerbaustelle des
Berliner Flughafens BER geholt
worden, umdie Arbeiten schnell
zu beenden. Zuletzt hatte er sich
jedoch in einenMachtkampfmit
demVorstandsvorsitzendenund
ehemaligen Bahnchef Hartmut
Mehdorn verstrickt.

Ralf Christoffers (Linke), Auf-
sichtsratsmitglied und Branden-
burger Wirtschaftsminister,
kommentierte den Zoff zwi-
schen den beiden am Donners-
tag: „Ich bedauere, dass zwei ge-
standene Persönlichkeiten auf-
grund von inhaltlichen und per-
sönlichen Differenzen in der
Form zusammengearbeitet ha-
ben.“ Es gebe „keine andere Lö-
sung, alshier eineTrennungher-
beizuführen“. Unterdessen gibt
es weiterhin keinen Terminplan.
AuchbeidenKostenistkeinEnde
in Sicht: „Ob es 5Milliarden Euro
werden oder ob es darüber hin-
ausgeht, ist im Moment reine
Spekulation“, sagte Christoffers.

Die Grünen-Abgeordnete Re-
nate Künast kritisierte Berlins

burgerGroßflughafennuneröff-
net werden. Er kündigte auch an,
dass der Kostenrahmen von 4,3
Milliarden Euro zu halten sei.
Vier Monate später musste er
eingestehen, dass aus dem Ter-
min nichts werde. Eine gründli-
che Untersuchung des bereits

ANZEIGE

in einer Woche tagt der Stadtrat.
Dort konnte die SPD-Bürger-
meisterin vor dem Skandal auf
eine stabile Unterstützung bau-
en, die starke SPD-Fraktion ko-
operiertmitdenGrünenundder
Minderheitenpartei Südschles-
wigscher Wählerverband (SSW).
Aber deren Solidarität bröckelt.
Immer neue Stimmen aus der
städtischen wie der Landespoli-
tik fordern Gaschke zum Rück-
tritt auf. Ihr Parteifreund, SPD-
Landeschef Ralf Stegner, sprach
von„Konsequenzen“,diedie„Ver-
waltungsspitze“ ziehen müsse –
der kühle Ton spiegelt die Hal-
tung zumFall Gaschke unter den
Sozialdemokraten wider.

Sie ist auf geradezu eisige
Temperaturen abgekühlt, seit

Gaschke versucht hatte, ihren
Amtsvorgänger, den schleswig-
holsteinischen Ministerpräsi-
denten Torsten Albig, mit in die
Verantwortung zu ziehen. Denn
Innenminister Andreas Breitner
streitet sich mit Gaschkes Ehe-
mann, dem SPD-Bundestagsab-
geordneten Hans-Peter Bartels,
über ein Gespräch in seinem
Amtszimmer. Dabei soll der Kie-
ler Abgeordnete Bartels gesagt
haben, dass er Hilfe seitens der
Landesregierung für die Bürger-
meisterin erwarte. Wenn nicht,
werde eine SMSAlbigs anGasch-
ke veröffentlicht – das tat Albig
dann sofort selbst, aber Breitner
verklagte Bartels wegen Nöti-
gung. Zivilrechtlich einigten sich
die beiden inzwischen. Das straf-
rechtliche Verfahren liegt indes
beim Generalbundesanwalt.

Zeit für Hilferufe
FALL GASCHKE Steuerdeal: Kommunalaufsicht prüft disziplinarrechtliche Schritte
gegen Kieler Oberbürgermeisterin. Abwahlverfahren unwahrscheinlich

KIEL taz |EinenFanhatdieKieler
Oberbürgermeisterin Susanne
Gaschke immerhinnoch. EinPri-
vatmann schreibt Brief um Brief
an alle denkbaren Institutionen:
an die Frauenbeauftragte des
Bundes, an EU-Behörden und
Verbände. Man möge sich doch
für die bedrängte SPD-Politike-
rin einsetzen. Die Hilferufe des
Mannes dürften indes ungehört
verhallen.DafürhatGaschke,die
Quereinsteigerin im Rathaus,
sich zu weit verrannt in einen
Fall, der als lokaler Skandal be-
gann und dann immer größere
Dimensionen annahm.

Verstoß gegen EU-Recht

Die Ex-Zeit-Journalistin hatte im
Sommer einem Arzt und Klinik-
betreiberMahngebühren von 3,7
Millionen Euro erlassen,wenn er
imGegenzug Steuern aus Immo-
biliengeschäften von 4,1 Millio-
nen zahle. Dass Gaschke so eine
Entscheidung nicht allein hätte
treffen dürfen, hatte die Kom-
munalaufsicht des Landes be-
reits vor Wochen erklärt. Nun
entschied die Behörde auch in
der Sache: Gaschkes Steuerdeal
war rechtswidrig, und er ver-
stößt gegen EU-Beihilferecht.

Die Oberbürgermeisterin
schweigt zu dieser neuen Wen-
dung: „Es laufen mehrere Ver-
fahren gegenmich, deshalbwer-
de ich mich nicht äußern“, sagte
sie der Deutschen Presse-Agen-
tur. Sowirdnunüber sie stattmit
ihr geredet: Die Fraktionen im
Kieler Stadtrat beraten, ob und
wie sie mit der angeschlagenen
Bürgermeisterin weiterarbeiten
sollen – oder eben auch nicht.

SeitAnfangOktober istGasch-
ke nichtmehr im Rathaus aufge-
taucht: Erst reiste sie zu einem
Kongress ins Ausland, seither ist
sie krankgeschrieben. Anfang
kommender Woche soll sie wie-
der imBüro sein, amDonnerstag

Genug geredet: Horst Amann ist nicht länger Technischer Geschäftsführer des BER Foto: Patrick Pleul/dpa

Jetzt scannen, lesen und Probeabo bestellen.
Oder direkt unter www.brandeins.de

Amann ist künftig für
den Einkauf von
Strom und Abwasser-
beseitigung zustän-
dig. Bislang ist er sein
einziger Mitarbeiter

weit fortgeschrittenen Baus er-
gab stattliche 75.000 Mängel –
von der kaputten Fliese über den
Farbabplatzer bis zum nicht
funktionierenden Brandschutz,
der bis heute das Hauptproblem
ist. Amanns Strategie war, die
Mängel der Reihe nach zu erfas-
sen und dann alle abzuarbeiten.

Anfang dieses Jahres wechsel-
te der Aufsichtsrat auch den Ge-
schäftsführer aus und holte
Hartmut Mehdorn an die Spitze
des Unternehmens. Amann
dachte, dass Mehdorn sich auf
Auftrittenachaußenkonzentrie-
re: „Ich brauche niemanden, der
den Flughafen fertigbaut – das
kann ich allein.“

Doch der durchsetzungsstar-
ke Mehdorn hat seine eigenen
Pläne: Von einem bereits ferti-
gen Seitenflügel aus sollen die
ersten Flieger starten, während
am Hauptgebäude noch weiter
gearbeitet wird. Damit will Meh-
dornauchdieSchockstarreunter
den Mitarbeitern überwinden:
„Es ist wichtig für alle, die da ar-
beiten, dass sie sehen: Wir sind
hier im Fertigstellungsprozess.
Das hat auch was mit Psycholo-
gie zu tun.“

GleichzeitiggriffMehdornbei
einer Anhörung im Parlament
seinen Technikchef an: „Ich ver-
stehe nicht, warum da in den
letzten zwölfMonaten eigentlich
nichts–odernurganzwenig–ge-
tan worden ist“, sagte er. Man
müsse„langsamwiederPersonal
in die Baustelle kriegen, das ar-
beitet, nicht plant“.

Der Aufsichtsrat forderte die
hochbezahlten Manager mehr-
fach auf, ihre Streitigkeiten ein-
zustellen – ohne Erfolg. Amann
wird nun formal nicht entlassen,
er wechselt stattdessen in eine
Flughafen-Tochtergesellschaft,
die für den Einkauf von Strom,
Wärme, Kälte, Wasser sowie die
Beseitigung des Abwassers zu-
ständig ist. Bislang hatte diese
Gesellschaft keinen einzigen
Mitarbeiter. Wenn Amann dort
am 1. November anfängt, wird er
also sein eigener Chef.

„Sie sollte von sich aus
den Hut nehmen“
PETER STOLTENBERG, GRÜNEN-

LANDESCHEF SCHLESWIG-HOLSTEIN

Im Vergleich zu dem Ton, der
Gaschke aus den eigenen Reihen
entgegenschlägt, klingt Peter
Stoltenberg, Landeschef derGrü-
nen, geradezu besorgt: „Sie sollte
von sich aus den Hut nehmen
und der Stadt wie auch sich
selbst ein Abwahlverfahren er-
sparen.“ Den Antrag auf ein Ab-
wahlverfahren hat die FDP ins
Spiel gebracht. Das Verfahren
wäre lang und teuer, wohl auch
deshalb gibt es dafür zurzeit
noch keine Mehrheit. Chancen
hat der Antrag der CDU, der Bür-
germeisterin nahezulegen, zu-
rückzutreten oder zumindest
das Amt ruhen zu lassen, bis alle
Verfahren abgeschlossen sind.
Die Kommunalaufsicht prüft in-
des disziplinarrechtliche Folgen.
Die Staatsanwaltschaft unter-
sucht, ob ein Verfahren wegen
Untreue eröffnet wird.

AusdemAmtwerfenkannder
Stadtrat die direkt gewählte Ver-
waltungschefin nicht. Dass das
Disziplinarverfahren mit der
„Entfernung aus dem Beamten-
verhältnis“ endet, scheint wenig
wahrscheinlich: dazu müsste
Gaschke nachgewiesen werden,
dass sie sich selbst bereichern
oder der Stadt schaden wollte.

Niemand warnte Gaschke

Das vernichtende Urteil der
Kommunalaufsicht hat auch die
Finanzexperten in der Kämme-
rei getroffen. Offenbar hatte
Gaschke niemand vor dem
rechtswidrigenDeal gewarnt, zu-
mindest gäben die Akten nichts
dazu her, so Breitner. Schwierig
wird nun, die Einigung mit dem
Arzt rückgängig zu machen: „Sie
ist rechtswidrig, aber inderWelt“,
so ein Mitarbeiter des Innen-
ministeriums. Zunächst sei die
Stadtverwaltung dran, sagte In-
nenminister Breitner: „Ich er-
warte, dass die ihren Job
machen.“ ESTHER GEISSLINGER
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NACHRICHTEN

FALSCHE TIERLIEBE

Warnung vor Igel-Sammelwut

BERLIN | Die Bundestierärzte-
kammer hat vor dem Einsam-
meln von Igeln gewarnt. Jeden
Herbst entfacheder stachligeGe-
selle bei Tierfreunden eine wah-
re Sammelwut, erklärte der Prä-

LÄNDLICHE ENTWICKLUNG

EU-Finanzlücke

abgewendet

STRASSBURG | Das EU-Parla-
ment hat zusätzliche 2,7 Milliar-
den Euro bewilligt und damit ei-
ne drohende Zahlungsunfähig-
keit der EU abgewendet. So kön-
neverhindertwerden, dass Ende
November Projekte der ländli-
chen Entwicklung eingestellt
werdenmüssten, sagteEU-Haus-
haltskommissar Janusz Lewan-
dowski. Die EU-Regierungen
hatten am Dienstag das fehlen-
de Geld für den Haushalt 2013
bereitgestellt. Das Loch war ent-
standen,weildieEinnahmender
EU geringer als erwartet ausge-
fallen sind. (dpa)

BANKEN-SKANDAL

Manager müssen

vor Gericht

MÜNCHEN | Fast der komplette
Exvorstand der BayernLB muss
wegen des milliardenschweren
Fehlkaufs der österreichischen
Bank Hypo Alpe Adria vor Ge-
richt. Dem früheren Bankchef
Werner Schmidt und sechs wei-
teren Vorständen werde Un-
treue vorgeworfen, teilte das
Oberlandesgericht München
mit und hob damit eine gegen-
teilige Entscheidung des Land-
gerichts auf. Ausgenommenvon
der Anklage wurde nur der ehe-
malige Vorstand Dieter Burg-
mer. Wann der Prozess beginnt,
steht noch nicht fest. (dpa)

BUNDESNETZAGENTUR

Kein Blackout im

kalten Winter

BONN | Die Energiebranche ist
nach Einschätzung der Bundes-
netzagentur gut auf den Winter
vorbereitet. Die Gasspeicher
füllten sich und beim Strom
stünden bis auf eine Restmenge
von500Megawattdienotwendi-
gen Reservekraftwerke bereit,
sagte der Präsident der Behörde,
Jochen Homann, der FAZ. „Ich
binzuversichtlich,dasswirnicht
im Dunkeln sitzen müssen.“ Im
Moment gebe es in Deutschland
immer noch mehr Kraftwerks-
kapazität, als benötigt werde,
der Hauptteil davon in Nord-
deutschland. (dpa)

Bankenaufsicht
bleibt in vielen Händen

HAMBURG taz | Auch fünf Jahre
nach der Pleite der US-Bank Leh-
man Brothers könnte sich ein
ähnlicher Fall jederzeit wieder-
holen. Das glauben zumindest
führende Notenbanker. Und
auch der frühere Präsident der
Europäischen Zentralbank (EZB),
Jean-Claude Trichet, warnt: „Wir
leben immer noch im Schatten
von Lehman.“ Akuter Gefahren-
herd ist die ungeordnete, man-
cher meint: chaotische Banken-
aufsicht über die Geldgiganten
in Europa: Sie gleicht bestenfalls
einem lose verbundenen Flick-

enteppich. Der wurde am Mitt-
woch durch den offiziellen Ein-
stieg der EZB in die Bankenkont-
rolle amMittwoch noch bunter.

Seit dem Beschluss der EU-Fi-
nanzminister von Mitte Oktober
ist es amtlich: In einem Jahr soll
die EZB die 128 größten Bank-
gruppen in der Eurozone kon-
trollieren. Dabei war erst vor
zwei JahrendieEuropäischeBan-
kenaufsichtsbehörde EBA für die
ganze Union in London gegrün-
det worden. Daneben spielen
weiterhin die nationalen Auf-
sichtsbehörden und Zentralban-
ken in 17 Euroländernund 11wei-
terenEU-Mitgliedstaaten eine ei-
genwillige Rolle. In der Bundes-
republik teilen sich die Banken-
kontrolle die Finanzaufsicht
Bafin, die auch Versicherungen
und Fondsgesellschaften beauf-

FINANZINSTITUTE EZB, Bafin, EBA, Bundesbank und
mehr: Die Aufsicht in Europa bleibt aufgesplittert

Ist oft weniger hilflos, als er wirkt:
junger Igel Foto: dpa

saarländischen Wirtschaftsmi-
nisterHeikoMaas sitzt einweite-
rer Kohlefreund für die SPD in
der AG.

Mit einigen Vertretern der
Union können sie dort problem-
los eine Große Kohlekoalition
eingehen. Mit dem nordrhein-
westfälischen CDU-Chef Armin
Laschet beispielsweise, dessen
Landesverband sich fürweiteren
Braunkohleabbau ebenso ein-
setzt wie für das Kohlekraftwerk
Datteln IV. Flankiert wird er von
FrankKupfer, dessensächsischer
Landesverband Strom aus
Braunkohle ineinemimOktober
verabschiedeten Positionspa-
pier für „unverzichtbar“ erklärt

und denNeubau vonKohlekraft-
werken fordert. Dazu kommt
Thomas Bareiß, energiepoliti-
scher Sprecher der Unionsfrakti-
on. Er setzte sich unter anderem
gegen höhere Preise für CO2-Zer-
tifikate ein, die besonders klima-
schädliche Energieträger wie
Braunkohle verteuern würden.

Allerdings hat die Union ne-
ben Umweltminister Peter Alt-
maier auch andere eher ökolo-
gisch orientierte Politiker in die
Arbeitsgruppe entsandt: Mit
demVorsitzendendesParlamen-
tarischen Beirates für nachhalti-
ge Entwicklung, Andreas Jung,
etwa einen Abgeordneten, der
sagt, Kohle sei keine Alternative.

Unterstützung für Kohle-Kraft
ENERGIE SPD schickt auch den brandenburgischen Braunkohle-Freund Dietmar Woidke in die
Koalitionsverhandlungen. Bei der Union ist der Wirtschaftsflügel ebenfalls stark vertreten

BERLIN taz | Hannelore Kraft
bleibt als Anhängerin klima-
schädlicher Braunkohlekraft-
werkenicht allein inder Energie-
Arbeitsgruppe zur Vorbereitung
der Großen Koalition. Neben der
nordrhein-westfälischen Minis-
terpräsidentin, die die Verhand-
lungen fürdie SPD leiten soll (taz
von Mittwoch), schickt die Partei
den brandenburgischen Minis-
terpräsidenten Dietmar Woidke
in die Arbeitsgruppe, der eben-
falls als glühender Verfechter
von Braunkohle gilt. Er halte sie
„bisaufWeiteresfüreinenunver-
zichtbaren Energieträger“, sagte
Woidke bei seiner Amtseinfüh-
rung Ende August. Und mit dem

Dazu kommt der CSU-Mann Jo-
sef Göppel, Anhänger einer de-
zentralen, vor allem von Solar-
energie getriebenen Stromver-
sorgung; er sah in der Debatte
um höhere Energiepreise eine
Kampagne gegen die Energie-
wendeund stellte sich gegenden
Wirtschaftsflügel um Bareiß.

Und auch die SPD schickt mit
Thorsten Schäfer-Gümbel aus
Hessen,StephanWeilausNieder-
sachsen und Peter Friedrich aus
Baden-Württemberg sowie der
neuen Bundestagsabgeordneten
Nina Scheer auchVertreter indie
Gruppe, die für einen progressi-
veren Energiekurs stehen.

INGO ARZT, MALTE KREUTZFELDT

sident der Bundestierärztekam-
mer, Theo Mantel, am Donners-
tag. Die meisten Tiere seien je-
doch nur vermeintlich unterer-
nährt und hilflos. Igel bräuchten
nur in Ausnahmefällen Hilfe
und dürfen laut Gesetz auch
nicht „inBesitzgenommen“wer-
den. Nur Tiere, die krank und
verletzt sind, könnten zur Pflege
aufgenommen und müssten
nachderGenesungunverzüglich
in die Freiheit entlassen werden.
„Aber schon jetzt werden den
Tierärztenwieder Igel gebracht –
und das oft völlig unnötig“, be-
tonteMantel. Es sei ganz normal,
dassMitteOktober junge, kleine-
re Tiere unterwegs sind. (epd)

ZAHL DES TAGES

Das Ozonloch

schrumpft

Die Erdatmosphäre wird immer
wärmer, aber es gibt auch gute
Nachrichten aus dem Himmel:
Das Ozonloch über der Antarktis
ist in diesem Jahr wieder etwas
kleiner geworden. Derzeit hat es
eine Ausdehnung von rund 20,9
Millionen Quadratkilometern,
etwa 6 Prozent weniger als im
Durchschnitt der Jahre seit 1990.
Die Ozonschicht in der Strato-
sphäre schützt die
Erde vor der
schädlichen ul-
travioletten
Strahlung der
Sonne.

20,9 Mio.

tenAnklagedesRowdytumskon-
frontiert, sagteWladimirMarkin
vonderErmittlungsbehörde.Mit
dem neuen und abgemilderten
Vorwurf sinkt auch dasmaximal
mögliche Strafmaß von 15 auf 7
Jahre. „Wir sind weder Piraten
noch Rowdys, wir sind Umwelt-

schützer“, kommentierte Dmitri
Kusnetzow vom Moskauer
Greenpeace-Büro gegenüber der
tazdenneuenVorwurf.Auchdie-
ser sei ein Angriff auf das Recht
auf friedlichen Protest, erklärte
Greenpeace Russland. „Wir wer-
den uns dagegen genauso zur
Wehr setzen wie gegen den Vor-
wurf der Piraterie.“

Von einem friedlichen Protest
könnekeineRede sein, sagtehin-
gegen Wladimir Markin. Neben
der Anklage auf Rowdytum dro-
he einigen Mitgliedern der Crew
der „Arctic Sunrise“ aucheinVer-

fahren wegen Gewalt gegen die
Staatsgewalt, so der Sprecher der
Ermittlungsbehörde. Dafür dro-
hen bis zu 10 Jahre Haft.

MitderÄnderungderAnklage
gegen die Umweltschützer geht
der juristischeStreit in eineneue
Runde. AmMittwoch hatte Russ-
land erklärt, es werde sich an
demVerfahren vor dem Interna-
tionalen Seegerichtshof in Ham-
burg nicht beteiligen. Die Nie-
derlande, unter deren Flagge die
„Arctic Sunrise“ fuhr,hattendort
beantragt, Mannschaft und
Schiff freizulassen.

Beobachter stellen sich die
Frage, ob Russland überhaupt
berechtigt war, in internationa-
len Gewässern gegen Rowdytum
vorzugehen, das Schiff zu be-
schlagnahmen, die Mannschaft
zuverhaften. Indersogenannten

Höchststrafe halbiert
PROTEST Russland schwächt Vorwurf gegen Greenpeace-Aktivisten von „Piraterie“ zu
„Rowdytum“ ab. Experten bezweifeln Grundlage für Anklagewegen Aktion auf hoher See

„Wir sind weder Pira-
ten noch Rowdys, wir
sind Umweltschützer“
DMITRI KUSNETZOW,

GREENPEACE RUSSLAND

AUS MOSKAU BERNHARD CLASEN

Russlands Ermittlungsbehörden
haben den Vorwurf der Piraterie
gegendie30 inMurmansk inhaf-
tierten Greenpeace-Aktivisten
fallen gelassen. Stattdessen wer-
den sie nunmit der abgemilder-

ausschließlichen Wirtschaftszo-
ne, in der die Greenpeace-Crew
verhaftetwordenwar, geltenicht
russisches Recht. Russland hätte
vielmehr bei Vorliegen von Row-
dytumdie Niederlande über den
Vorfall informieren müssen,
meint der Greenpeace-Jurist An-
ton Beneslawski.

Nur die Niederlande hätten
dann die Mannschaft, sollte ihr
Rowdytum nachgewiesen wer-
den können, sanktionieren kön-
nen, soBeneslawski. „Exterritori-
ales Rowdytum ist für mich ein
völliges Novum“, kommentierte
der Anwalt Nikolai Polosow auf
Twitter. UndAlexei Nawalnywill
in seinem Internetblog wissen,
wie man eigentlich 100 Kilome-
ter vomUfer entfernt die öffent-
liche Ordnung stören könne.
Russlands Außenministerium
sieht dies anders. Greenpeace
hätte eindeutig russisches Recht
über ausschließliche Wirt-
schaftszonen verletzt, heißt es in
einer Erklärung.

Letztendlichwürdennichtdas
Gericht oder die Ermittlungsbe-
hörden, sonderndieDiplomaten
die Krise entschärfen, glaubt
hingegen Michail Fedotow, Vor-
sitzender des beim russischen
Präsidenten angesiedelten Men-
schenrechtsrates.

Unterdessen solidarisieren
sich immermehr russische Um-
weltschützer und Menschen-
rechtler mit den Ökologen. Für
den Sonntag sind in 20 russi-
schen Städten Protestaktionen
für die „Arctic30“ geplant.
Meinung + Diskussion SEITE 12

■ Morgen in der taz.am wochen-
ende: Ausführliche Reportage zum

Kampf von Greenpeace in Russland

Einer von 30 Greenpeace-Aktivisten, die seit Wochen in Russland
hinter Gittern sitzen: Iain Rogers Foto: reuters

„Die praktische Ban-
kenaufsicht kann so-
gar schlechterwerden“
AXEL TROOST, DIE LINKE

sichtigt, und die Bundesbank in
Frankfurt amMain.

Droht nun das Kontrollchaos
inderEU?„Fürmich istdieseFra-
ge offen“, sagt Axel Troost, Mit-
glied des Verwaltungsrats der
Bundesanstalt für Finanzdienst-
leistungsaufsicht (Bafin) in
Bonn. „Die bisherigen Planun-
gen enthalten viele Schlupflö-
cher und Unklarheiten.“ Der
Ökonom erwartet erst einmal
ein heftiges Kompetenzgeran-
gel: „Die praktische Banken-
aufsicht kann dadurch sogar
schlechter werden.“

Bislang fehlt esanbelastbaren
Vereinbarungen zwischen der
Vielzahl an Akteuren und an ei-
nem gemeinsamen politischen
Willen inderEU,wieeuropäische
und nationale Institutionen im
Aufsichtsalltag zusammenarbei-
ten sollen. Die EZB scheint vor al-
lemnationaleAufsichtenkoordi-
nieren zu sollen. „In den Banken
selber werden wir kaum EZB-
Beamte treffen“, glaubt Troost,
der auch finanzpolitischer Spre-
cher der Linkspartei im Bundes-
tag ist. Die EZBwerde also auf die
nationalenAufseher angewiesen
bleiben. Dabei könne die Bafin
allerdings noch vieles ver-
bessern.

EinReibungspunkt inderAuf-
sicht bleibt die herausgehobene
Rolle, die SparkassenundGenos-
senschaftsbanken in Deutsch-
land spielen. Bislang ist die Bun-
desbankvorOrtunddieBafinals
Zentralaufsicht für die dezentra-
len Geldhäuser zuständig. Ande-
rerseits sind deren Spitzeninsti-
tuteDeka,Hamburger Sparkasse
undDZ-Bankgroßgenug, umzu-
künftig auch imFokusderEZBzu
liegen. HERMANNUS PFEIFFER
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■ Die 1962 geborene Autorin ist

promovierte Politikwissenschaft-

lerin und Volkswirtin. Sie leitet den

Bereich Wirtschaftspolitik beim

Bundesvorstand der Gewerkschaft

Ver.di. 2004 war sie Gründungs-

mitglied von Intervention – Europä-

ische Zeitschrift für Ökonomie und

Wirtschaftspolitik.

■ An dieser Stelle wechseln sich

wöchentlich un-

ter anderem

ab: Rudolf Hi-

ckel, Eric Bon-

se, Ulrike Gu-

érot, Ulrike

Herrmann und

Jens Berger.

aus Klimaschutzgründen voran-
getrieben. Denn die Feuchtge-
biete sind riesige Speicher von
Kohlenstoff. Zwar machen
Sümpfe nur noch vier Prozent
der deutschen Fläche aus, sie
speichern aber nach Angaben
des Bundesamtes ein Drittel al-
ler Kohlenstoffreserven, doppelt
sovielwie alle deutschenWälder,
die etwa ein Drittel der Fläche
Deutschlands bedecken. Werden
Moore trocken gelegt, gasen aus
ihnen große Mengen von Koh-
lendioxid, Methan und Lachgas

Gutes Investment fürs Klima
NATUR FreiwilligerKlimaschutzdurch „Moor-Futures“ soll attraktiverwerden.Diewenigen
deutschen Feuchtgebiete speichern doppelt so viel Kohlenstoff wie die Wälder

VON BERNHARD PÖTTER

BERLIN taz | Klimaschutz mit
Gummistiefeln soll in Zukunft
attraktiverwerden:Werfreiwillig
in die Rettung von deutschen
Mooren sein Geld investiert, be-
kommt nun nicht nur ein gutes
Gewissen aus Klimagründen ga-
rantiert, sondernauchwegenpo-
sitiver Wirkungen auf Wasser-
qualität, Hochwasserschutz und
Artenvielfalt. Mit diesen neuen
Ökoanreizen wollen die Länder
Mecklenburg-Vorpommern und
Brandenburg zusammen mit
dem Bund neue Käufer für ihre
„Moor-Futures“ finden, mit de-
nen die Wiedervernässung von
Mooren finanziert wird.

Zur Präsentation dieser
„Moor-Futures 2.0“ trafen sich
die Umwelt- und Agrarminister
aus Potsdam und Schwerin am
Mittwoch in Berlin zum „kleinen
Moorgipfel“. Die Chefin des Bun-
desamts für Naturschutz, Beate
Jessel, lobte die Versuche, der
Zerstörung der Moorlandschaf-
ten zu begegnen und neben dem
Klimaschutz auch „Ökodienst-
leistungen“ zu belohnen: „Neue,
intakte Moorlandschaften ent-
sprechen der nationalen Strate-
gie für biologische Vielfalt.“

Die Wiedervernässung von
Moorenwurde bislang vor allem

Artenreicher Kohlenstoffspeicher: eine Moorlandschaft, hier in Baden-Württemberg Foto: B. Steinhilber/laif

Moorschutz nützt
der Artenvielfalt
und hilft gegen
Hochwasser

Die Schuheder Friseurin
ie Zeiten, als darüber gewit-
zeltwurde,wiekrummeine
Gurke sein darf, sind lang

vorbei. Damals war die Welt in
Europa noch ziemlich in Ord-
nung. Bürokratischer Übereifer
schiendasgrößteProblem.

Das,wasEuropaheuteanVor-
schriften und Pakten in immer
kürzeren Zeitabständenüberge-
stülpt wird, bewegt sich in einer
völlig anderen Dimension als
Vereinheitlichungsversuche
durch übereifrige Bürokratie.
Ganz Europa soll auf marktkon-
formdressiertwerden.

UndKanzlerinAngelaMerkel
lässtnicht locker.SiewilleinPro-
tokoll der europäischen Verträ-
ge „ergänzen“. Damit soll die EU-
Kommission noch mehr Kon-
troll- und Einspruchsrechte bei
„Strukturreformen“ bekom-
men.MitjedemeinzelnenNatio-
nalstaat sollenverbindlicheVer-
einbarungen zur Herstellung
vonmehrWettbewerbsfähigkeit
getroffenwerden.AlsLockmittel
stellt sie Geld für den Ausgleich
sozialer Härten in Aussicht. Für
die Zerschlagung von Tarifver-
tragssystemen winken künftig
alsoEU-Mittel.

Aus der Zeit gefallenwirkt da,
wie eine geplante neue Richtli-
nie auf höchster Ebenemit dem
alten Bürokratie-Argument der
Lächerlichkeit preisgegeben
wird: „Ichhabe allennötigenRe-
spekt fürSorgenumdiegesund-
heitlichen Bedingungen am Ar-
beitsplatz“, sagte EU-Kommissi-
onspräsident Manuel Barroso
im Tagesschau-Interview. „Aber
nicht alles muss auf europäi-
scher Ebene getan werden. War-
um braucht es eine europäische
Regulierung für da Schuhwerk
vonFriseurinnen?“

Worum geht es? Im Rahmen
des sozialen Dialogs hatten Ar-
beitgeber und Gewerkschaften
aus dem Friseurgewerbe eine
Vereinbarung zum Gesund-
heitsschutz amArbeitsplatzver-
abschiedet.InmanchenLändern
leiden70ProzentderFriseur/in-
nen irgendwann imBerufsleben
an Hautkrankheiten, zehn mal
häufiger als Beschäftigte in an-
deren Berufen. Fast 40 Prozent
klagen über Muskel-Skelett-Er-
krankungen, fünf mal mehr als
andere. Bisher hat die EU-Kom-
mission auf Wunsch der Sozial-
partner solche Vereinbarungen
dem Rat vorgelegt, der sie als
Richtlinie verabschiedete.

Erstmals haben nun aber die
deutsche und zahlreiche andere
Regierungen in einem Brief ge-
fordert, dies nicht zu tun.Mit Er-
folg. Jetzt sollen erst einmal Kos-
tenundNutzenabgeschätztwer-
den. Die Kommission prüft der-
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zeit auch generell, welche
Rechtsvorschriften vereinfacht
oderganzaufgehobengehören–
insbesondere beim Arbeits-
schutz. Auf Eis liegen Richtlini-
envorschläge zu Bildschirmar-
beit, Passivrauchen oder
krebserregenden und erbgut-
verändernden Gefahren am Ar-
beitsplatz.REFIT (RegulatoryFit-
nessandPerformance)heißtdas
Programm. Die Kommission
holt offenbar zum Rundum-
schlag aus, will Unternehmen
von ihnen nicht genehmen Auf-
lagen befreien und denWeg frei
machen für die Absenkung bis-
her erreichter Standards.

Die alte Bürokratie-Debatte
über die neue Arbeitsschutz-
Richtlinie fürFriseur/innenund
über REFIT ist also ganz und gar
nicht aus der Zeit gefallen. Die
Rahmenrichtlinien waren bis-
herReferenzen fürnationaleRe-
gelungen zum Arbeitsschutz
und fürdieHarmonisierungder
Arbeitsbedingungenaufhohem
Niveau.Doch es ist einfachnicht
marktkonform, wenn „bürokra-
tische Zwangsmaßnahmen“ et-
wa die Gefahr von Hautkrank-
heitenbeiFriseurInnenreduzie-
ren sollen.

Wenn PolitikerInnen verhin-
dern wollen, dass sich die Men-
scheninEuropavonEuropawah-
len gar nichts mehr verspre-
chen, müssen sie Schutzvor-
schriften und dem sozialen Dia-
log eine Zukunft geben. Ein ge-
werkschaftsfreundliches Euro-
paparlament kann die Kommis-
siondavonabhalten,dieArbeits-
schutzregelnabzurasieren.

..................................................................................................................
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aus. 45 Millionen Tonnen in
Deutschland, sagte Jessel: „Das
sind etwa vier Prozent der deut-
schen Treibhausgase.“

Um diesen Klimakiller zu
stoppen und gleichzeitig ur-
sprüngliche Landschaften zu er-
halten, hat Meckenburg-Vor-
pommern 2012 die „Moor-Futu-
res“ eingeführt. Damit können
Firmen oder Privatleute freiwil-
lig fürdieWiedervernässungvon
Feuchtgebieten bezahlen und

bekommen dafür Klimaschutz-
Zertifikate. Diese kosten 35 Euro
pro Tonne vermiedenes CO2,
sind aber nur für das gute Image
gut und nicht handelbar.

DieNachfrage istgroß,berich-
tete Till Backhaus, SPD-Agrarmi-
nister von Mecklenburg-Vor-
pommern: „Bisher haben wir
8.500Moor-Futuresverkauft,die
für die Vernässung des Polder
Kieveeingesetztwurden.“.Neben
den verkauften 50.000 „Waldak-
tien“ seien die Moor-Zertifikate
ein weiterer Schritt, die Öko-
dienste der Natur zu realisieren:
„Allein in unserem Bundesland
speichern die 300.000 Hektar
Moor umgerechnet eine Milliar-
de Tonnen Kohlendioxid.“

Weltweit sind Feuchtgebiete
eine riesiges Kohlenstoffgrab,
das immer mehr geöffnet wird,
erklärtederMoorexperteundEr-
finderderMoor-ZertifikateHans
Joosten von der Universität
Greifswald. „Obwohl Moore nur
0,3 Prozent der globalen Landflä-
chen ausmachen, tragen sie jetzt
schon sechs Prozent zudenmen-
schengemachten Treibhausga-
sen bei“, so Joosten. Zum Klima-
gipfel von Warschau im Novem-
ber liegen erstmals Instrumente
vor, um den nassen Klimaschutz
in die UN-Verhandlungen einzu-
bringen. Die Arbeit von Umwelt-

schützern oder demUmweltpro-
gramm der UNO zeigt langsam
Konsequenzen.

Allerdings stößt die Idee, aus
Wiesen wieder Moore zu ma-
chen, nicht überall auf Gegenlie-
be. Bauern und Energiewirte
wehren sich gegen die „Überflu-
tung von Lebensraum“. Auch
beim „Moorgipfel“ wurde Back-
haus in seiner Rede mehrfach
von Zwischenrufern unterbro-
chen, die gegen das Programm
protestierten. Ein Artikel in der
„Bauernzeitung“ wurde verteilt,
der „Renaturierung kontrapro-
duktiv und wissenschaftlich un-
begründet“ nannte – ohne aller-
dings für seine Berechnungen
auf eine ähnlich anerkanntewis-
senschaftliche Basis zu verwei-
sen wie Experte Joosten.

Mit den zusätzlichen Argu-
menten zum Ökowert der Maß-
nahmennehmeman „neueKäu-
fer undhöhere Preise“ ins Visier,
hieß es beim „Moorgipfel“. Eine
Broschüre aus Brandenburg, wo
dernasseAblasshandelnunauch
beginnt, rechnet das auch vor:
Für 50 bis 70 Euro für ein Zertifi-
katkönneman„denWochenend-
urlaub ausgleichen“; Wer wenig
Fleisch esse, könne die jährli-
chen Emissionen aus seiner Er-
nährung mit zwei Futures kom-
pensieren.
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NACHRICHTEN

SAUDI-ARABIEN

Spannung wächst vor Frauen-Autofahrtag

RIAD/ISTANBUL | Vor dem für
Samstag geplanten Aktionstag
gegen das Frauenfahrverbot hat
das Innenministerium eine
deutliche Warnung ausgespro-
chen.EinSprechersagteamMitt-
wochabend, man werde weder
Demonstrationen noch andere
Formen des Protests dulden. Die
Aktivistinnen und ihre männli-
chen Unterstützer wollen sich

BOSNIEN

Massengrab

exhumiert

SARAJEVO | Aus einem neuen
Massengrab in Bosnien-Herze-
gowina sind bisher 268 Leichen
geborgen worden. Das teilte am
Donnerstag die Staatsanwalt-
schaft in Sarajevo mit. In dem
Grab im Dorf Tomasica bei der
Stadt Prijedor seien rund 200
komplette Skelette sowieSkelett-
teile von 68 weiteren Personen
gefunden worden. Es handele
sich umBosniaken und Kroaten,
die 1992 im Bürgerkrieg von Ser-
ben getötet worden seien. Da
noch weitere Gräber in der Nähe
entdeckt wurden, werde sich die
Opferzahl noch erhöhen. (dpa)

MALI

Islamistenanschlag

führt zu Offensive

BAMAKO | Im Norden Malis ha-
ben französische und malische
Streitkräfte sowie UN-Truppen
erstmals gemeinsam eine Ope-
ration gegen islamistische Un-
tergrundkämpfer gestartet. Die
„Operation Hydra“ findet nach
französischen Angaben beider-
seits des Niger-Flusses statt. Am
Mittwochwar imnordmalischen
Tessalit eine Autobombe an ei-
nem UN-Checkpoint explodiert,
zwei UN-Soldaten aus dem
Tschad und ein Zivilist waren ge-
tötet worden. Eswar der erste ge-
zielte Anschlag auf die neue UN-
Mission inMali gewesen. (afp)

SYRIEN

Regierung lässt 61

inhaftierte Frauen frei

BEIRUT | In Syrien hat die Regie-
rung nach Angaben von Aktivis-
ten 61 inhaftierte Frauen als Teil
eines groß angelegten Gefange-
nenaustauschs freigelassen. Das
Syrische Beobachtungszentrum
für Menschenrechte berichtete
amDonnerstag, in die Zahl seien
auch die 13 Frauen eingerechnet,
deren Freilassung bereits am
Mittwoch bekannt geworden sei.
Regierungsvertreter kommen-
tierten die Informationen zu-
nächst nicht. Auch zudenFrauen
und ihrem derzeitigen Aufent-
haltsort gab es keineweiteren In-
formationen. (ap)

GRIECHENLAND/BULGARIEN

Roma-Ehepaar im Fall

„Maria“ befragt

SOFIA |Wegen des Verdachts des
Kinderhandels im Zusammen-
hang mit der kleinen Maria in
Griechenland soll die bulgari-
sche Polizei ein Roma-Ehepaar
vernommen haben. Es werde ge-
prüft, ob die Frau und ihr Mann
die biologischen Eltern des blon-
denMädchenssind,dasvoreiner
Woche in einem Roma-Lager in
Griechenland entdeckt worden
war, berichteten bulgarischen
MedienamDonnerstag.DasPaar
soll die jetzt etwa fünfjährige
Maria für 250 Euro verkauft ha-
ben. Das Roma-Paar lebt in Niko-
laewo in Südbulgarien. (dpa)

bei den mutmaßlichen Kinds-
räubern umdie leiblichen Eltern
handelt.Der irischeEU-Abgeord-
nete von der sozialistischen Par-
tei, Paul Murphy, forderte am
Donnerstag eine öffentliche Un-
tersuchung der Fälle.

Bei dem griechischen Mäd-
chen liegt der Fall anders.DieRo-
ma-Familie behauptet, dass die
Mutter ihr das Mädchen freiwil-
lig übergeben habe, weil sie sich
nicht darum kümmern konnte.

Das war auch in Irland üblich,
schreibt TimothyNeat in seinem
Buch „The Summer Walkers“. Es
war die einfachste Lösung in ei-
nemerzkatholischenLand,wenn
eine Unverheiratete schwanger
wurde. „Im Laufe der Zeit wurde
aufgrund von Schuldgefühlen
aus demGeben einNehmenund
aus einerÜbereinkunft einDieb-
stahl“, schreibt Neat. Das hat sich
offenbar auch bei der irischen

Polizei festgesetzt. Martin Col-
lins von der Organisation Pavee
Point,diesichfürSintiundRoma
sowie für die irischen Fahrenden
einsetzt, sagte: „Hoffentlich ist
das nicht der Auftakt einer end-
losen Serie von DNS-Tests an Ro-
ma-Kindern, die keine dunkle
Hautfarbe und keine braunen
Augen haben.“ Collins kämpft
seit Jahrzehnten gegen die Dis-
kriminierung der „Travellers“,
wie sich die irischen Fahrenden
nennen.

Noch zu Beginn des 20. Jahr-
hundertswarensie integralerBe-
standteil des wirtschaftlichen

Roma unter Generalverdacht
IRLAND Polizei nimmt
zwei Familien
vorübergehend ihre
Kinder weg, bloß
weil diese blond
sind. DNA-Tests
bestätigen die
Elternschaft

AUS DUBLIN RALF SOTSCHECK

Zigeuner sind schwarzhaarig
und glutäugig. Eine siebenjähri-
ge Blondine mit blauen Augen
passt nicht in das Bild, das man
sich in IrlandvonSintiundRoma
macht. Nachdem im irischen
Fernsehen ein Bericht über die
kleineMaria lief,die inGriechen-
land bei einer Roma-Familie leb-
te, mit der sie nicht verwandt ist,
informierte eine Bürgerin am
Montag einenTV-Senderüber ei-
nen vermeintlich ähnlichen Fall
inDublin.DerSenderschickteei-
nen Reporter, und der schaltete
die Polizei ein. Die Beamten
überprüften die Sache.

In der Geburtsurkunde stand,
dass das Mädchen im Dubliner
Coombe-Krankenhaus zur Welt
gekommen sei. Dort fand man
keinen Eintrag über die Geburt.
Da das Passfoto schon ein paar
Jahrealtwar, nahmendiePolizis-
ten das Mädchen mit und über-
gaben es demGesundheitsamt.

Am Dienstag wurde die Poli-
zei in Athlone im Zentrum Ir-
landserneut fündig.EinZweijäh-
riger, dessen Aussehen ebenfalls
für Roma untypisch ist, wurde
den Eltern weggenommen. Am
Mittwoch waren beide Kinder
wieder bei ihren Eltern: DNS-
Testshattenergeben, dass es sich

Islamistische Ennahda will
„sich niemandem beugen“

MADRID taz |Der Chef der tune-
sischen Übergangsregierung,
der Islamist Ali Larajedh, ließ
langeaufsichwarten.Alserdann
am Mittwochabend mit knapp
neunstündiger Verspätung vor
die Presse trat, enttäuschte er die
Opposition. Anders als erwartet,
kündigte er nicht seinen Rück-
tritt an, sondern beteuerte nur,
„auf Grundlage der verschiede-
nenPhasendesFahrplansaufdie
Regierung zu verzichten“.

Der sogenannte Fahrplan
sieht vor, dass Opposition und
Regierungsparteien – neben der
islamistischenen Ennahda zwei

kleinere säkulare Formationen –
im Rahmen eines „Nationalen
Dialogs“ über eine Technokra-
tenregierung beraten, die dann
binnen weniger Wochen die
neueVerfassungfertigschreiben
und Wahlen organisieren soll.
Vermitteltwurdedieser Plan, der
Tunesien aus einer tiefen politi-
schen Krise führen soll, von der
mächtigen Gewerkschaft UGTT,
dem Arbeitgeberverband, dem
Anwaltsverein und der Men-
schenrechtsliga.

„Wir werden uns niemandem
beugen“, erklärte Larajedh auf
seiner Pressekonferenz, bei der
er das Wort Rücktritt kein einzi-
ges Mal in den Mund nahm. Der
islamistische Politiker meinte
damit die Großdemonstratio-
nen, die von der Opposition

TUNESIEN Die Übergangsregierung will von Rücktritt
nichts wissen. Gespräche sollen aber weitergehen

Travellers in Dublin Anfang des 20. Jahrhunderts Foto: Mary Evans/dpa/Picture Alliance

Saudische Frau in der Hauptstadt Riad Foto: reuters

Hier setzteBerlusconidenHe-
bel an, wennman demKronzeu-
gen – eben jenem De Gregorio –
glauben darf. Ausgerechnet auf
der Liste der kleinen, mit Prodi
verbündeten Antikorruptions-
partei „Italien der Werte“ war De
Gregorio gewählt worden. Sofort
nachderWahlscherteerausdem
Mitte-links-Bündnis aus. Von
2007 an stimmte er regelmäßig
gegendieRegierungund trug im
Misstrauensvotum vom Januar
2008 entscheidend zum Sturz
Prodis bei. Sein Engagement hat-
te einen Preis: De Gregorio sagte
aus, in den Jahren 2006 bis 2008
drei Millionen Euro erhalten zu
haben: legal – als Spende für sei-

ne politischen Aktivitäten – sei
bloß die Zahlung einer Million
erfolgt, der große Rest hingegen
sei schwarz geflossen.

Zum ersten Mal muss Berlus-
coni sich damit einem Prozess
stellen, in dem es umein Verbre-
chen geht, das er unmittelbar als
Politiker begangen haben soll.
Die letztinstanzliche Verurtei-
lung vom 1. August wegen Steu-
erhinterziehung zu vier Jahren
Haft hatte dem Unternehmer
Berlusconi gegolten, die wenige
Wochen zuvor erfolgte Verurtei-
lung inerster Instanz (sieben Jah-
re Haft wegen Förderung der
Prostitution einer Minderjäh-
rigen) dem Mann mit einem all-

Ein weiterer Prozess gegen Silvio Berlusconi
ITALIEN Der frühere Regierungschef soll einen Senator mit drei Millionen Euro bestochen haben, damit
dieser das Lager wechselt. Abtrünniger brachte die Mitte-links-Regierung unter Romano Prodi zu Fall

ROM taz | Italiens Exregierungs-
chef Silvio Berlusconi muss wie-
der vor Gericht. Am 11. Februar
2014 wird in Neapel der Prozess
beginnen, in dem es um den
Stimmenkauf von Abgeordne-
ten geht, mit dem Berlusconi
2008 den Sturz der Mitte-links-
Regierung unter Romano Prodi
erreicht haben soll. Konkret geht
esumdenSenatorSergioDeGre-
gorio, der geschmiert worden
sein soll, um die Fronten zu
wechseln. Prodi hatte 2006 mit
einer breitgefächerten Mitte-
links-Koalition zwar die Wahlen
gewonnen. Doch im Senat ver-
fügte seinBündnis nurüber eine
Mehrheit von einer Stimme.

zu bewegten Privatleben. Damit
ist der juristische Ärger für Ber-
lusconi jedoch keineswegs zu
Ende.

Die Mailänder Staatsanwalt-
schaft ermittelt gegen ihn, weil
er in dem Prozess wegen Pros-
titution zahlreiche als Zeugin-
nen geladene Teilnehmerinnen
seiner Partys mit üppigen Zah-
lungen zur Falschaussage ange-
stiftet haben soll. Aus dem Um-
kreis Berlusconis verlautet jetzt,
der Mann befürchte die Ausstel-
lung vonHaftbefehlen durch die
Staatsanwaltschaften Neapel
oder Mailand, sobald der Senat
seinem Mandatsverlust zuge-
stimmt hat. MICHAEL BRAUN

davon aber nicht einschüchtern
lassen. Am Donnerstag verbrei-
teten sie per Twitter erneut den
Aufruf an die Frauen des islami-
schen Königreichs, sich am
Samstaghinter das Steuer zu set-
zen. Saudi-Arabien ist das einzi-
ge Land weltweit, das Frauen das
Autofahren verbietet. Frühere
Versuche, das Verbot zu kippen,
waren fehlgeschlagen. (dpa)

Gefüges und zogen als Kesselfli-
cker, Weber, Pferdehändler und
Musiker durch das Land. Mit der
Einführung landwirtschaftlicher
Maschinen und Fertigtextilien
waren ihre Dienste nicht mehr
gefragt. Sie wichen in die Städte
aus. Dort konkurrierten sie je-
dochmitdenSesshaften,die sich
mit Diskriminierung wehrten.

Zu vielen Kneipen, Restau-
rants oder Supermärkten haben
Travellers keinen Zutritt. Die ru-
mänische Roma-Familie des
blonden Mädchens berichtet
ebenfalls von Übergriffen. Nach-
dem Jugendliche wiederholt ihr
Haus im Dubliner Vorort Tal-
laght mit Wurfgeschossen ange-
griffen hatten, installierten die
Eltern Kameras und sicherten
die Fenstermit Plexiglas. Sie ver-
gaßen aber, ihrer Tochter die
Haare zu färben.
Gesellschaft + Kultur SEITE 14

Zu vielen Bars, Restau-
rants oder Supermärk-
ten haben Travellers
keinen Zutritt

„So können wir nicht
in einen Dialog
eintreten“
JILANI HOMMADI, ARBEITSPARTEI

überall im Lande abgehalten
worden waren, um seinen sofor-
tigen Rücktritt zu erzwingen. Er
handle im Interesse des Vater-
lands, erklärte er weiter und ver-
wies auf die angespannte Sicher-
heitslage.

„Die Erklärung des Regie-
rungschefs war sehr ambivalent
(…), wir können so nicht in eine
Dialog eintreten“, erklärte einer
der wichtigsten Oppositions-
sprecher, Jilani Hammadi von
der Arbeiterpartei, gegenüber
der tunesischen Nachrichten-
agentur noch am Mittwocha-
bend. Die 60 Abgeordneten, die
nach demMord an einem Links-
politiker im Juli die verfassungs-
gebende Versammlung verlas-
sen hatten, wollen vor dem Re-
gierungspalast in der Altstadt
von Tunis solange ein Sit-in ab-
halten, bis Larajedh den Hut
nimmt. Sie riefen die Bürger zur
massiven Teilnahme auf. Ob der
Dialog nun tatsächlich zustande
kommt,wardenganzenTagüber
unklar, auch wenn UGTT-Chef
Houcine Abassi eine Aufnahme
derGespräche fürFreitagankün-
digte. Gewerkschaftsvertreter
trafen sich mit Larajedh, um
über die Lage zu beraten.

Derweilen kamen weitere er-
schreckende Meldungen aus
dem ebenfalls von einem Isla-
misten geführten Innenministe-
rium.SosolldiePolizeinachdem
Feuergefecht bei Sidi Bouzid ein
mit Sprengstoff beladenen Pkw
sowie zahlreiche Schnellfeuer-
gewehre, Granaten und Spreng-
stoffgürtel sichergestellt haben.
Außerdem seien an mehreren
Orten Polizeireviere angegriffen
worden. REINER WANDLER

Meinung + Diskussion SEITE 12
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Mit seinem ersten Besuch in
Washingtonnach seinerWahl im
Mai strebt Sharif eine Normali-
sierung an. Pakistan braucht die
US-Hilfe und den Handel mit
den USA. Umgekehrt sind die
USA auf Pakistans Mitwirkung
angewiesen, wenn sie nach Ab-
zug ihrer meisten Truppen aus
Afghanistan keinen Scherben-
haufen hinterlassen wollen.
Doch schon Washingtons frühe-
re milliardenschwere Hilfe für
Islamabad konnte nicht verhin-
dern, dass die USA nirgendwo so
verhasst sind wie in Pakistan.

Umgekehrt werfen US-Offizi-
elle pakistanischen Stellen ein
Doppelspiel vor. Das betrifft
nicht nur die Unterstützung isla-
mistischer Terrorgruppen in Af-
ghanistan und Kaschmir, son-
dernauchdiealsHeucheleiemp-
fundene Empörung über US-
Drohnenangriffe. Immer wieder

gab es Hinweise, dass Pakistans
Regierung sehr wohl informiert
war. Am Donnerstag legte die
Washington Post nach, in dem
sie aus geheimenCIA-Dokumen-
ten zitierte. Demnach sei Pakis-
tan jahrelang über die US-Droh-
nenangriffe informiert gewesen.
In mindestens 65 Fällen seit mit
Pakistanern über die Drohnen-
angriffe gesprochenworden. Ein
Ziel sei sogar eigens auf Wunsch
der Pakistaner bombardiert wor-
den. In anderenFällenhabe es ei-
ne gemeinsame Zielauswahl ge-
gebenoderpakistanische Stellen
hätten Informationen geliefert.

In einem Interview mit der
New York Times bestätigte Pakis-
tans Exbotschafter Husain
Haqqani zuvor indirekt den Be-
richt.BeideSeitenhättensichauf
Geheimhaltung der Drohnenan-
griffe geeinigt, soHaqqani. Doch
das ging nicht mehr, als die An-
griffe unter Obama massiv aus-
geweitetwurden. Seitdemverur-
teile Islamabad sie öffentlich.

Obama versprach im Mai,
Drohnen restriktiver einzuset-
zen. Laut Amnesty International
(AI) ist das aber nicht der Fall. Pa-
kistans Regierung zählte bis
März 2013 mindestens 330 US-
Drohnenangriffe mit 2.200 To-
ten,davon400bis600Zivilisten.
Viele Angriffe seien laut AI „völ-
kerrechtswidrig“ oder gar
Kriegsverbrechen.Obamas Spre-
cher verteidigte dagegen Droh-
nenangriffe als „präzise, recht-
mäßig und wirksam“.

Obama lässt Sharif abblitzen
DROHNENKRIEG Pakistans Premier Sharif erreicht in Washington kein Ende der US-
Drohnenangriffe in seinem Land. Vielmehr enthüllt US-Zeitung Pakistans Doppelspiel

VON SVEN HANSEN

BERLIN taz |MitkleinlauterStim-
meliestPakistansPremierminis-
ter Nawaz Sharif nach seiner Be-
gegnung mit US-Präsident Ba-
rack Obama vor der Presse den
Satz ab: „Ich habe auch das The-
ma Drohnen bei unserem Tref-
fen angesprochen und die Not-
wendigkeit betont, dass solche
Angriffe aufhören müssen.“
Doch erreicht hat Sharif bei dem
Thema, das in seiner Heimat die
Menschen auf die Barrikaden
bringt, offenbar nichts.

Das Wort „Drohnen“ taucht
nicht einmal in der gemeinsa-
menErklärungderbeidenRegie-
rungschefs auf, die nach ihrem
zweistündigen Treffen am Mitt-
woch imWeißenHaus veröffent-
licht wurde. Und Journalisten
durften keine Fragen stellen. Die
Erklärungsprichtnurwolkigvon
derAnerkennungdergegenseiti-
genSouveränität. Diesewird laut
Sharif durch die US-Drohnen
verletzt. Obama sagte zu den bi-
lateralenSpannungennur: „Es ist
eine Herausforderung, es ist
nicht einfach.“ Die Kooperation
bei der Terrorbekämpfung sollte
keine Quelle der Spannung, son-
dern der Stärke sein.

Schon zuvor hatte die US-Re-
gierungverkündet,dassPakistan
1,6MilliardenDollarMilitär- und
Wirtschaftshilfe bekommen
werde. Diese war eingefroren
worden, als sich 2011 dasVerhält-
nis dramatisch verschlechterte.
Erst hatte ein CIA-Agent in Laho-
re zwei Pakistaner erschossen.
Dann tötete ein US-Kommando
al-Qaida-Chef Osama bin Laden
in seinem Versteck in Abbotta-
bad, ohne das Islamabad einge-
weiht war. Und später starben
beim irrtümlichen US-Beschuss
eines pakistanischen Grenzpos-
tens 24 Soldaten.

Sharif und Obama haben bei ihrem Treffen in Washington keinen Durchbruch erzielt Foto: ap

Laut den zitierten CIA-
Akten sind Pakistaner
anderZielauswahlder
US-Drohnen beteiligt

Keine Einigung gab es jedoch
über eine Reintegration derM23-
Kämpfer indieArmee.DieRegie-
rung hat eine Liste „nicht inte-
grierbarer“ Rebellenoffiziere
verbreitet, der Abkommensent-
wurf legt für den Rest eine indi-
viduelle Reintegration samt
Treueschwur fest. Weiter genie-
ßen M23-Mitglieder im Entwurf
zwar Amnestie, aber wer wegen
Kriegsverbrechen angeklagt ist,
bleibt davon ausgenommen. Un-
klar blieben auch Sicherheitsga-
rantien für ehemalige Rebellen.

NachdemdieM23 diese Punk-
te nicht unterschrieb, reisten die
meisten Regierungsdelegierten
am Sonntagabend ab, um in
Kinshasa Kabilas Rede beizu-
wohnen. In dieser Rede sollte der
Präsident verkünden, welche
Schlüsse er aus den Beratungen
einer „nationalen Konzertation“
aus Hunderten Politikern aller
Lager zieht, die in den Monaten
zuvor in Kinshasa getagt hatte.

Doch die zuvor gestreuten ho-
hen Erwartungen blieben uner-
füllt. Er ernannte keinenOpposi-
tionspolitiker zum neuen Pre-
mierminister, sondern ver-
sprach bloß, „bald“ eine „Regie-
rung des nationalen Zusammen-
halts“ unter Einschluss der Op-
position zu bilden. Zu den kon-
kreten Empfehlungen der „nati-
onalen Konzertation“ sagte
Kabila, es werde jetzt jedes Jahr
ein „Forum des nationalen Zu-

sammenhalts“ geben. Weitere
Ankündigungen, beispielsweise
eine Frauenquote im Parlament
oder ein „ausreichendes Budget“
für die Justiz, stehen entweder
längst unerfüllt in Kongos Ver-
fassung und Gesetzen, oder sie
bleiben Symbolpolitik, wie die
ErnennungeinesSonderberaters
des Präsidenten zum Kampf ge-
gen illegale Bereicherung.

Es bleibt zu bezweifeln, dass
die Gegner Kabilas im Kongo –
von denen viele seine Wieder-
wahl 2011 als gefälscht ablehnen
– damit zufrieden sein werden.
Sie erhofften sich von der Rede
vor allem eines: die Freilassung
politischer Gefangener. Dazu
verkündete Kabila lediglich ein

Die Woche der enttäuschten Hoffnungen
KONGO Erst gibt es bei den Friedensgesprächen in Uganda keinen Friedensvertrag mit den M23-Rebellen,
dann kommt Präsident Joseph Kabila der zivilen politischen Opposition in Kinshasa nicht entgegen

BERLIN taz | Es sollte die Woche
der großen Entscheidungen in
der Demokratischen Republik
Kongo werden: Erst die Unter-
zeichnung eines Friedensvertra-
ges zwischen der Regierung und
der ostkongolesischen Rebellen-
bewegung M23 (Bewegung des
23. März) in Ugandas Hauptstadt
Kampala, dann eine Grundsatz-
rede des Präsidenten Joseph Ka-
bila zu politischen Reformen vor
beiden Parlamentskammern in
Kongos Hauptstadt Kinshasa.
Aber am Wochenende platzten
die Gespräche mit der M23, und
amMittwoch sagte Kabila in sei-
ner Rede wenig Konkretes.

Die Friedensgespräche in
Kampala waren im September
wieder aufgenommen worden,
nach einer erfolgreichen Offen-
sive von UN-Eingreiftruppen ge-
gen die M23. Die geschwächten
Rebellen sagten zu, ihren Kampf
einzustellen – unter Bedingun-
gen.KongosRegierunghingegen
verlangte die bedingungslose
Kapitulation und stellte ihrer-
seits Bedingungen für eine Wie-
deraufnahme von Rebellen-
kämpfern in die Streitkräfte.

Am Ende waren immerhin
acht von zwölf Paragraphen des
geplanten Abkommens para-
phiert, sagte UN-Sonderbeauf-
tragte Mary Robinson am Mon-
tag dem UN-Sicherheitsrat. Zen-
traler Punkt: die Umwandlung
der M23 in eine politische Partei.

Begnadigungsdekret.
Am späten Mittwoch veröf-

fentlicht, beschränkt dieses De-
kret Freilassungen von Häftlin-
gen,diewenigeralsdrei Jahreab-
zusitzen haben, und nimmt so
gut wie alle politischen Haft-
gründe davon aus: insbesondere
„Gefährdung der inneren oder
äußeren Sicherheit, illegaler
Waffenbesitz und jeder andere
Verstoß gegen die Autorität des
Staates und die territoriale Inte-
grität“. Falls das als nächstes er-
wartete Amnestiegesetz ebenso
restriktiv ausfällt, dürfte es für
die M23 unannehmbar sein. Für
diesen Fall setzt Kongos Regie-
rung auf erneute Militärschläge
der UNO. DOMINIC JOHNSON

Die Richtung stimmt, behauptet die UNO. Aber welche? UN-Blauhelm
patrouille auf der Straße zum Markt von Masisi, Ostkongo Foto: reuters
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Geistlicher Beistand

■ betr.: „Nicht mit meinen Steuern“, taz vom 21. 10. 13

Wenn die Familie Quandt (BMW) der CDU690.000 Euro spendet, so
könnte sich der eine oder andere Linksradikale schon einen hauch-
zarten Kausalnexus vorstellen, zu den Bemühungen der Bundesre-
gierung, strengere Abgasnormen auf EU-Ebene zu vermeiden. Aber
wasbekommtder Staat eigentlich fürdie475MillionenEuro (plus 50
Millionen für Gebäude), die er der katholischenKirche pro Jahr zu-
kommen lässt? Seit 200 Jahren übrigens. Geistlichen Beistand?
BERNDTELGENBUESCHER, Frankfurt amMain

Unverschämt angemacht

■ betr.: „Zitat der Woche – Birgit Schrowange“, taz vom 19. 10. 13

AbMitte zwanzig hatte ich die ersten grauenHaare. Nun,mit 45 Jah-
ren, sind sie ungefärbt auch fast weiß. Vor allemMänner, jungwie
alt, äußertensichschonhäufigunverschämt,unddiesungefragt;der
älteste warweit über siebzig! Einmal, als ichMitte dreißigwar,
sprachmich eine fremde Frau auf der Straße an, ummir Respekt da-
für auszusprechen, die grauenHaaren nicht zu färben. Seit einem
halben Jahr habe ich damit begonnen, sie zu färben, weil ichmir so
alt vorkomme.RITA CZERWONKA, Karlsruhe

Versagen vor der Geschichte

■ betr.: „Grüner Richtungsstreit“, taz vom 18. 10. 13

Dieser sogenannte Richtungsstreit zwischenDieter Janacek undDa-
nielWesener fand imselbenTunnel statt. Beidewollten zumLicht an
verschiedenen Enden des Tunnels, aber das Licht stammt in beiden
Richtungen nur von einementgegenkommenden Zug! Der eine Zug
trägt die Bezeichnung konservative Ökologie, der andere sozialde-
mokratischeUmverteilungsbonbons. ZumLichtder Erkenntnis geht
es abernicht auf befahrenenGleisen, sondern–horribile dictu –viel-
leicht doch eher durch die Tunnelwand des finanzkapitalistischen
Systems.
EineÖkologie, die nicht dieses Profitsystembekämpft, hat keine
Chance, selbstwennmit grünen Ideen angeblich schwarze Zahlen in
der Realwirtschaft geschriebenwerden (Wachstumsmythos). Die Fi-
nanzströme zuGunsten der Investment- und Spekulationsbanken
lassen sich nicht wirklich durch eine verfassungsrechtliche Schul-
denbremse aufhalten; darin irren die zu Sparkommissaren (Bil-
dung!)mutierten Grünen in Baden-Württemberg. Finanzsystembe-
dingte Schulden treiben aber eine Austeritätspolitik an, die weitge-
hend Staatsfunktionen (außer natürlich Polizei undMilitär) auflö-
senwird; dann gibt es auch für eine langfristige konservative ökolo-
gische Politik keinen handlungsfähigen Akteurmehr.
Die grausame Perspektive, zwischen zwei Nostalgiezügen geplättet
zuwerden, ist eine echte Chance fürmutiges neues Denken. Das ist
bei einigen Europa-Parlamentariern der Grünen vorhanden; selbst
bei einem „intellektuellen Vordenker seines Parteiflügels“ (taz über
Wesener) ist dies nur in homöopathischer Verdünnung erahnbar.
WahltaktischeÜberlegungen à la Kretschmannund ein odermehre-
re „Richtungsstreits“ der gegenwärtigen Art werden aus einer Pers-
pektive im Jahre 2021 Fußnoten zu den epochalen Ereignissen gewe-
sen sein: Versagen vor der Geschichte.RAINERNOLTE, Bad Boll

Kurdenfrage nicht gelöst

■ betr.: „Chance oder Blabla?“, Kommentar zu den Beitrittsgesprä-

chen zwischen EU und der Türkei, taz vom 23. 10. 13

JürgenGottschlichhatRecht,wennerdieHausaufgabenderEU-Staa-
tenbenennt, die erledigtwerdenmüssen, ehe substanzielle Beitritts-
gesprächemitderTürkeigeführtwerdenkönnen.Dochzusätzlich ist
als Grundbedingung auf die friedliche politische Lösung des tür-
kisch-kurdischenKonflikts zudrängen.Nachanfänglichvielverspre-
chendenAnsätzenwirddieserProzess gegenwärtigvonAnkara sabo-
tiert.
Schon einmal, im Jahr 2009,warendieHoffnungen auf eineAussöh-
nunggroß.DochnachdendamaligenKommunalwahlenzogAnkara
zurück und begann eine Politik der Repression gegenüber kurdi-
schenRepräsentanten. Seitdemsitzenüber tausend Juristen, Journa-
listen, Studenten, Intellektuelle, Jugendliche und gewählte Vertreter
und Bürgermeister in Untersuchungshaft.
Wieder sind großeHoffnungen aufgekommen, dochwieder stehen
auchwichtige Kommunal- und Parlamentswahlen vor der Tür. Au-
ßerdemmöchte sich Premierminister Erdogan 2014 zumStaatsprä-
sidentenwählen lassen. Die aktuelle Frage lautet: Wird sich dieses
Spiel 2013/14wiederholen?
Seit AnfangMai 2013 verlief der Rückzug der kurdischenGuerilla in
denNordirak ohnewesentliche Zwischenfälle. Doch es gabkeineder
verabredeten Zugeständnisse Ankaras, das nicht einmal symboli-
sche Gesten der Vertrauensbildung, wie die Entlassung der vielen
Verhafteten ohne Anklage, unternahm. Stattdessen baut es Kaser-
nen indenkurdischenSiedlungsgebietenmassiv ausundstationiert
dort viele Truppen. Nun glauben nichtmehr viele an einen Aussöh-
nungsprozess.
Die EUhat im Falle Zyperns den großen Fehler gemacht, das geteilte
Land aufzunehmen. Bis heute hat dies zu riesigen Problemen ge-
führt. Darausmuss die EU Lehren ziehen und sich auch gegenüber
demNato-Partner Türkei strikt für eine längst überfällige Beilegung
des türkisch-kurdischenKonflikts einsetzen. Dazu gehört in erster
LinieeineZurücknahmederTerrorismus-Einstufungderkurdischen
Seite in der EU und vor allem auch inDeutschland. Daswäre ein
wichtiges Signal an Ankara, den Aussöhnungsprozess ernsthaft fort-
zusetzen.ANDREAS BURO, Grävenwiesbach
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ass Russlands Strafverfolgungs-
behörden die inhaftierten 30
Greenpeace-Aktivisten nur noch

als„Rowdys“undnichtmehrals„Pira-
ten“ werten, dürfte bei Greenpeace
keine Freudenstürme ausgelöst ha-
ben. Die Aussicht aufmaximal sieben
statt der befürchteten 15 JahreHaft ist
nichtwirklich einTrost.

MöglicherweisewurdederVorwurf
der Piraterie fallengelassen, weilman
eine Verurteilung wegen „Rowdy-
tums“ für juristisch weniger angreif-
bar hält. Auch ein russisches Gericht
könnte sich der Sichtweise derGreen-
peace-Anwälte anschließen, dass die
Gazprom-Plattform kein Schiff, son-
dern eine künstliche Insel ist – und
dannwärederVorwurfder „Piraterie“
haltlos.Mit einerderartigenEinschät-
zungwäredasGerichtaufdersicheren
Seite, hatte doch auchPräsident Putin
verlauten lassen, dass die Greenpea-
cer keinePiraten seien.

Wahrscheinlicher ist jedoch, dass
man in Russlands Regierung inzwi-

D
schen verzweifelt nach einem Weg
sucht, diese Krise ohne Gesichtsver-
lust zu beenden. Mit der geänderten
Anklage sind drei Szenarien einer
FreilassungderAktivistennochindie-
sem Jahr vorstellbar: Angesichts des
geänderten Vorwurfs muss neu über
die Untersuchungshaft entschieden
werden. DieAktivisten könnten so bis
Prozessbeginn freigelassen werden
mitderAuflage,Russlandnichtzuver-
lassen.RusslandkönntedieAktivisten
aberauchkurzvordemUrteilsspruch
des Internationalen Seegerichtshofes
freilassen und sich so eine Blamage
auf der internationalen Bühne erspa-
ren.MöglichistaucheindrittesSzena-
rio, dem zufolge die angeblichen
„Hooligans“ unter die anlässlich des
20. Jahrestages der Verfassung ge-
plante Amnestie fallen. Dann wären
die Umweltschützer spätestens am
12. Dezember auf freiem Fuß. Als „Pi-
raten“ hätten die Greenpeacer keine
Chancegehabt,amnestiertzuwerden.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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Amnestie fürRowdys

er Wirtschaftsflügel der Union
macht schon seit Längerem ei-
nen etwas zerrupften Eindruck.

Er konnte in der CDU zwar lange ver-
hindern,dassdiePartei eineneinheit-
lichen gesetzlichen Mindestlohn
durchwinkt. Doch damit ist es bald
vorbei. Die Argumente für den SPD-
Vorschlag sind ja auch erdrückend. Es
gibt in fast allen EU-Staaten ähnliche
funktionierende Regelungen. Zudem
drängelt der Arbeitnehmerflügel der
Union Richtung verbindlicher Min-
destlohn.UndzweiDrittelderUnions-
wählerInnenwollen den allgemeinen
Mindestlohn.

Machtpolitisch ist dem Unions-
WirtschaftsflügeldieFDPalsSperrrie-
gel gegen Mindestlohn undmehr Re-
gulierung im Arbeitsmarkt abhan-
dengekommen. Auch fürAngelaMer-
kel waren die Liberalen eine preis-
günstige Ausrede, warumman sowie-
so nichts Grundlegendes verändern
konnte. Nun haben die Mindestlohn-
Gegner nur noch wenig Bataillone.
Der BDI warnt zwar pflichtschuldig

D
vor dem allgemeinen Mindestlohn,
aber eherweilmandort immergegen
staatliche Eingriffe und für die Herr-
schaftdesMarktesist.Materiellwären
Konzerne und Mittelständler hierzu-
lande von 8,50 EuroMindestlohn nur
am Rande tangiert – dort liegen die
meisten Löhne sowieso höher. Das
bremstdieVervedanndoch.

Kurzum: Dass der Wirtschaftsflü-
gelderUnionnunnochmalgegenden
Mindestlohnmedialmobilmacht, än-
dertnichtviel.Hierwirdkeineschwer
einnehmbare Festung schlachttaug-
lich gemacht – hier ziehen die Verlie-
rer von morgen noch mal die Fahne
hoch.

Fürdie SPD ist das günstig. Aber sie
sollte mögliche Kollateralschäden ei-
nes Mindestlohns von 8,50 Euro im
Auge behalten. Die kann man mit ei-
ner zeitlichen Übergangsphase oder
zeitlich eng begrenzten staatlichen
Subventionen für Löhnedämpfen.

Der Sieg für die SPD ist nah. Unklar
ist,obsieeineklugeSiegerinseinwird.
Inland SEITE 6
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EinPapiertiger

Die SPD sollte mögliche Kollateralschäden
des Mindestlohns im Auge behalten

ie Gerüchteküche brodelt. Wer
steckt hinter dem Feuergefecht
vomMittwoch,dasden„Nationa-

len Dialog“ zum Scheitern bringen
könnte,bevorerüberhauptbegonnen
hat? Wer profitiert von der ange-
spanntenSicherheitslage?

DieeinenwollenNetzwerkedesge-
stürzten Diktators Ben Ali hinter den
radikalen Islamisten sehen. Die ande-
ren schauen auf die islamistische Re-
gierung unter Ali Laarayedh, der am
Mittwochdie Lagenutzte, umvomer-
warteten Rücktritt wieder zurückzu-
treten. Beide Theorien haben genug
Argumente:DiealtenSeilschaftenha-
ben nur wenig Interesse an einem
friedlichen Übergang zu einer echten
Demokratie. Und die Islamisten von
Ennahda wollen die Macht nicht so
schnellwieder abgeben.

Und auch wenn Ennahda nicht di-
rekt hinter den gewalttätigen Grup-
pensteckendürfte:Dass siemit ihnen
in Zusammenhanggebrachtwird, hat
sich die Partei selbst zuzuschreiben.

D
SosolldiePolizeiTelefongesprächeei-
nesEnnahda-Politikersmitbewaffne-
tenGruppenanderalgerischenGren-
ze nachgewiesen haben. Und Islamis-
tenführer Rachid Ghannouchi be-
zeichnete radikale Salafisten, mit de-
nen er sich heimlich traf, als seine
„Kinder“. Er forderte sie zur Geduld
auf. Eine Umsetzung des islamischen
Rechts alsGrundlage für das neue Tu-
nesien müsse langsam, Schritt für
Schritt umgesetzt werden. Ennahda-
treue Richter ließen gewalttätige Isla-
misten frei, während sie demokrati-
sche Intellektuelle und Künstler in-
haftieren.

Wenn Ministerpräsident Ali Laara-
yedhauchnurimEntferntestendieIn-
teressendesLandesimSinnhat,wieer
auf seiner heftig kritisierten Presse-
konferenz einmal mehr beteuerte,
muss er jetzt seinen Rücktritt endlich
auch vollziehen. Der „Nationale Dia-
log“ ist für Tunesien die letzte Chance
vordemChaos.
Ausland SEITE 10
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LetzteAusfahrt:Dialog

o bleibt eigentlich das
viele Geld? Milliarden
Euro scheinen in einer
Art Kreisverkehr festzu-

stecken.
Der Ausgangspunkt ist klar: Viele

Sparer und Anleger haben Angst um
ihr Finanzvermögen – und kaufen
hektisch Immobilien, Aktien oder
Gold. Aber damit ist dasGeldnicht aus
der Welt, sondern hat nur die Hände
gewechselt. Der Käufer hat jetzt eine
Aktie oder ein Haus, während der Ver-
käuferden finanziellenGegenwert auf
seinemKonto wiederfindet.

Mit dem Geld ist auch das Problem
gewandert: Nun steht der Verkäufer
der Aktie oder Immobilie vor der Fra-
ge, wie er sein Finanzvermögen wie-
der anlegen könnte. Zur Ironie des
Kreisverkehrsgehört, dassderVerkäu-
fer meist neue Wertpapiere oder Häu-
ser erwirbt, um seinGeldvermögen zu
„sichern“. Die Aktien wandern genau-
so wie das Geld.

Warum der DAX klettert

Dieser Kreisverkehr ist zwar bizarr,
aber nicht folgenlos, er treibt die Akti-
enkurse und Immobilienpreise nach
oben, weil die rege Nachfrage sugge-
riert, dass die Kurse noch weiterstei-
gen könnten. Jede neue Runde zwi-
schenKäufernundVerkäufernscheint
zu bestätigen, dass es zu echten
„Wertsteigerungen“ bei Aktien und
Häusern kommt.

Der deutsche Aktienindex DAX
steuert auf die Rekordmarke von
9.000Punkten zu, undWohnungen in
Ballungszentren sind um bis zu
20 Prozent überbewertet, wie die Bun-
desbankvoreinpaarTagenbemängelt
hat.MitderökonomischenRealitäthat
dieser Höhenflug nichts zu tun: Die
deutsche Wirtschaft dürfte in diesem
Jahr nur um mickrige 0,5 Prozent
wachsen, wie Noch-Minister Philipp
Rösler amMittwoch bekannt gab.

Das viele Geld scheint also nicht in
der Realwirtschaft anzukommen, son-
dern wird zwischen reichen Anlegern
nur hin und her geschoben – solange
es imInlandbleibt.Aberesgibt janoch
das Ausland, und dorthin fließt das
überschüssigeGeld derDeutschen am
Ende ab. Dieses Phänomen hat auch
einen Namen: „Exportüberschuss“.

Auf den ersten Blick mag der Zu-
sammenhang zwischen Exporten,
Geldüberhang und Anlagestrategien
eher lose wirken. Deswegen ist es am
einfachsten, zunächstmit den Export-
überschüssen zu beginnen.

Jedes Jahr exportiert Deutschland
weit mehr, als es importiert. Allein im

W
Jahr 2012 betrug die Differenz 188Mil-
liarden Euro. Derart exorbitante Über-
schüsse sind in Deutschland keine
Ausnahme, sondern die Regel. Seit der
Jahrtausendwende summieren sich
die Exportüberschüsse auf fast 2 Billi-
onen Euro.

Exportüberschüsse sind jedoch Er-
sparnisse. Man liefert Waren ins Aus-
land und erhält dafür Geld – das man
aber selbst nicht ausgibt. Sonst wür-
den die Exportüberschüsse ja nicht
existieren.

600 Milliarden sind schon weg

Während jeder Exportüberschuss in
Deutschland zu Ersparnissen führt, ist
es inden Importländerngenauanders
herum:Dasiemehrein-alsausführen,
wird das Geld knapp – und muss im
Ausland geliehen werden.

Als Kreditgeber bietet sich natür-
lich Deutschland an, dessen vermö-
gende Bürger ratlos sind, wo sie ihr
Geld lassen könnten. Zudem entfalten
permanente Exportüberschüsse ihre
eigene Logik. Da Deutschland nicht
ausreichend importiert, muss es dem
Ausland Geld leihen, damit es die
deutschenWaren kaufen kann.

Irgendwann, ebenfalls logisch, ist
das Ausland überschuldet und zahlt
seine Kredite nicht zurück. Diese
Überlegung ist keineswegs abstrakt,
sondern längst Realität. Allein zwi-
schen 2006 und 2012 haben deutsche
Anleger im Ausland etwa 600Milliar-
den Euro verloren, wie das Deutsche
Institut für Wirtschaftsforschung be-
rechnet hat. Oder anders ausgedrückt:
Ein Drittel der Exportüberschüsse, die

seit der Jahrtausendwende angehäuft
wurden, sind schonwieder vernichtet.
Das Geld ist vor allemwährend der Fi-
nanzkrisenverschwunden–erst inder
Subprime-Krise ab 2007 und dann in
der Eurokrise.

Das deutsche Geschäftsmodell
funktioniert nicht: Im Inland kreist
das Geld von einer Hand zur nächsten
und befeuert scheinbare „Wertsteige-
rungen“, während es im Ausland be-
reits abgeschrieben werdenmuss.

Aber seltsam: Die Reichen in
Deutschland setzen auf ein „Weiter so“,
obwohl sie Geld verlieren. Trotzdem
darf sich nichts ändern, wie die Union
auch in den laufenden Koalitionsver-
handlungendeutlichmacht. Steuerer-
höhungen?Ausgeschlossen.Deutliche
Lohnsteigerungen? Auch sie sind aus-
geschlossen,obwohldieReallöhneseit
der Jahrtausendwende gefallen sind.
Nur ein bisschen Mindestlohn gilt als
denkbar.

Die beste Investition: Steuern

Dabeiwäre es fürdieReichendie aller-
beste Investition, wenn sie höhere
Steuern und höhere Löhne zahlen
würden. Auf den ersten Blick mag es
zwar wie ein Verlust wirken, wenn die
Spitzenverdiener und Kapitaleigner
mehrGeldandenStaatundan ihreAr-
beitnehmer abführen müssten. Nur
wird bei dieser Kalkulation gern ver-
gessen, dass das Geld derzeit nichts
wert ist und sinnlos kreist.

Beim Staat und bei den normalen
Arbeitnehmern hingegen wäre jeder
Zusatz-Eurobestensangelegt, dennsie
haben einen Vorteil, der zu wenig ge-
würdigtwird: Der Staat spart gar nicht
– und der Normalverdiener höchstens
eingeschränkt. Sie geben das Geld so-
fort wieder aus, das sie erhalten, und
sorgen damit für jene Nachfrage, die
eserst lohnendmacht, indieechtePro-
duktion zu investieren – statt nur mit
Aktien zu handeln. Auch die Export-
überschüsse würden abschmelzen,
wenn die Binnennachfrage zulegte.

Diese Gedanken sind nicht origi-
nell, sondern stammen von dembriti-
schen Ökonomen John Maynard
Keynes. In Deutschland wird der Na-
me „Keynes“ oft wie ein Schimpfwort
gebraucht – meist von Leuten, die kei-
ne Zeile seines Werks gelesen haben.

Diese selbstzufriedene Ignoranz ist
unverständlich, denn Keynes war ein
reicher Mann, der die Sorgen von
Geldbesitzern bestens kannte. Aber er
sah eben, als Betroffener, dass hohe
Steuern für die Reichen sein müssen
und dass reine Börsenspekulation fa-
tal endet –mit dem „Tod des Rentiers“.

Sinnlos wanderndes Geld
Wer reich bleiben will, muss Keynes lesen

Beim Staat und bei den
normalen Arbeitnehmern
wäre jeder Zusatz-Euro
bestens angelegt

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

...............................................................
Ulrike Herrmann

■ ist Wirtschaftskorrespondentin der

taz. Im September erschien ihr neues

Buch „Der Sieg des

Kapitals. Wie der

Reichtum in die

Welt kam: Die Ge-

schichte von

Wachstum, Geld

und Krisen“ (West-

end).

Foto: Amélie Losier
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In Griechenland und Irland sollen

Roma hellhäutige Kinder entführt

haben. Gibt es noch viel mehr sol-

cher Kinder? Handelt es sich tat-

sächlich um organisiertes Verbre-

chen? Und: Warum suchen Skin-

heads im serbischen Novi Sad nun

ebenfalls nach allzu weißem Nach-

wuchs bei einem Rom? SEITE 14

VON DENIZ YÜCEL

ManchmalverweistdasZahlwort
„zwei“ auf Ausschweifung und
Sinnenfreude. Auf Dinge, die
man nicht zum Überleben
braucht, die aber das Leben schö-
ner machen: der Zweitsitz, der
Zweitwagen, die Zweitfrau. In an-
deren Fällen ist dieses Zahlwort
bloß ein Euphemismus für feh-
lende Qualität: zweite Wahl,
zweiteKlasse,ZweiteLiga.Derso-
genannte Gesellschaftsteil die-
ser Zeitung wäre gerne das eine,
ist aber das andere. taz2 wäre
gern vergnüglicher Luxus und
intellektuellerÜberfluss, ist aber
geschwätziger Tand und gefähr-
licher Schund. Nicht das Arka-
dien dieser Zeitung, sondern ei-
ne Stadt der Blinden, in der der
Einäugige nicht König ist, son-
dern Schreibverbot hat.

Allein in dieser Hinsicht ist es
von Bedeutung, dass taz2 eine
Zahl im Namen trägt. Ansonsten
sind dieser Abteilung Daten und
Fakten egal. Zahlen zählen nicht,
es gilt das Primat der Meinung,
und je absonderlicher eine Be-
hauptung ist, umso willkomme-
ner darf sie sich hier fühlen. Ver-
pönt ist die nüchterne Sachlich-
keit wie die konstruktive Kritik,
geschätztdiebilligePolemikund
die plumpe Verallgemeinerung,
und jeder noch so alberne Ma-
nierismus gilt aus Ausdruck ori-
ginellen Stils.

Videotext, GMX, Frauenklo

taz2 heißt Nachrichten aus zwei-
ter Hand, kredenzt mit einem
großen Klatsch Meinungssenf.
Recherchiert wird nicht, die we-
sentlichen Informationsquellen
sind der Videotext von RTL, die
Nachrichtenseite von GMX und
das Frauenklo. Die Verletzung
von Persönlichkeitsrechten ist
Kalkül, nicht Unfall, die Ge-
schäftsgrundlage ist das Triple-B
aus Beleidigung, Boshaftigkeit,
Belanglosigkeit. Bild-Niveau un-
terhalb des Bild-Niveaus, Spiegel
Online ohne Online.

Der Verrat an der Diskurslinie
ist Prinzip. Doch was sich als
„provokative andere“ Meinung
tarnt, istmeist bloß dieMeinung
der anderen. taz2 ist das Einfalls-
tor für neokonservative, neolibe-
rale und neoprivatistische Ideo-
logie. In ihrem Gefolge mar-
schieren die Ausdünstungen
kleinbürgerlicher Ideologie: Es-
kapismusundFormalismus,Ver-
balradikalismus und Optimis-
mus, Hedonismus und Nihilis-
mus, schwarz-grüne Fantasien
und rotzblaue Hirngespinste.

Zwar erscheinen auf taz2 gele-
gentlich pädagogisch wertvolle
Artikel.DochdiesindnurFeigen-
blätter, um zweifelhafte Ansich-
ten hoffähig zumachen und das
langfristigeZiel,nämlichdieEnt-
politisierung der Politik und die
VerramschungderKultur, zuver-
bergen. Beliebigkeit ist Pro-
gramm. Die Wahrheit ist nicht
länger die Wahrheit, sondern
bloß eine Meinung unter vielen;
die Gesellschaftskritik nicht
mehr Zweck allen Tuns, sondern
nur eine Rubrik neben anderen.
Alles kann, nichts muss.

Beleidigend, boshaft, belanglos
JUBELWOCHE taz2 wäre gern vergnüglicher Luxus und intellektueller Überfluss. Ist aber nur Tand und Ramsch

Nicht nur durch den zweiten
Aufguss rechter Ideologie richtet
taz2 immense Schäden an. Der
informationsbedürftige Leser
wird zudemverwirrt, verblendet
und berieselt mit Themen, die
ein kritisches Feuilleton ned
amoi ignorieren würde, mit Un-
rat ausdemInternet, kostenloser
Werbung für kapitalistische Wa-
ren oder seitenlangen und ent-
setzlich öden Interviews mit
zweitklassigen Berühmtheiten
aus Funk und Fernsehen, bei de-
nen sich der lesende Arbeiter
fragt,worüber er sichmehrwun-
dern soll: das Geschwätz der In-
terviewten oder den Stolz der In-
terviewer, einem leibhaftigen
deutschen Fernsehkommissar
gegenüberzusitzen?

Für andere Zwecke verlassen
die Mitarbeiter von taz2 die Re-
daktion nur selten. Dann suchen
sie eine Pressevorführung auf,
über die sie unter dem Rubrum
„Ortstermin“ einen Artikel
schreiben, in demsie sich haupt-
sächlich über das Catering be-
schweren. Exquisite, üppige und
selbstredend kostenlose Verpfle-
gung gilt taz2-Redakteuren als
oberstes Gebot der Pressefrei-
heit.

Weitere Themen sind Mode
und Computerspiele, Pornogra-
fie und Popmusik, Schwule und
Ausländer, schwule Ausländer
und ausländische Schwule – je-
der Schnickschnack stößt auf
hirnrissigeBegeisterung,zumin-
dest aber auf große Beachtung,
allen voran der Schnickschnack
ums Schnackseln: Wer, wie, mit
wem, warum nicht oder doch?
Mit diesem Unsinn füllt taz2
kostbare Zeitungsseiten, für die
unschuldige Bäume sterben
mussten.

Der so verschwendete Platz
fehlt an anderer Stelle, um über
die wirklich wichtigen Themen
zu berichten. Oder können die
Macher von taz2 darüber Aus-
kunft geben, welchen Beitrag die
„Gesellschaftsseiten“ in den
zehn Jahren ihres Bestehens zur
Lösung der drängenden Fragen
unserer Zeit – Krieg und Frieden,
Euro und Armut, Israel, Bildung
undWetter – geleistet haben? Sie
können nicht.

Dennumsichmit solch ernst-
haften Fragen zu beschäftigen,
braucht es etwas, das taz2-Jour-
nalisten so scheuen wie seriöse
Journalisten die falsche Tatsa-
chenbehauptung: Es braucht
Ernsthaftigkeit. Bei taz2 hinge-
gen herrschen Gute-Laune-Ter-
ror und Humorwahn. Schon die
vermeintlich lustigen Rubriken-
titel („Alte Spinner“, „Das belang-
lose Detail“, „Mitreden, obwohl
ich keine Ahnung habe“) zeigen
an, dass man hier nichts ernst
nehmen muss, weil nichts ernst
gemeint ist – außer natürlich der
HohnundderSpott,denmankü-
belweiseüber emanzipatorische,
linke und konsumbewusste
Stimmen vergießt. Dass Ironie
undHumor das neueOpiumdes
Volkes sind, haben diese Redak-
teurenochnie gehört. Undwenn
sie es hören würden, würde ih-
nen dazu nur eines einfallen:
„Opium? Like it!“ Dabei sind dieDa, wo taz2 nach Informationen sucht: im Gebüsch Foto: plainpicture/fotored

Foto: Hardy Spitz/ARD Degeto

WEISSE KINDER

Elend

HANNELORE ELSNER

Glanz

Affektiert, selbstverliebt und schil-

lernd: Hannelore Elsner hat so viele

Höhen und Tiefen hinter sich, dass

man ihr selbst Filme wie „Liebe am

Fjord“ verzeihen würde – wäre sie

nur nicht solch eine Diva. Im Ge-

spräch schwanken ihre Antworten

zwischen „unerhört!“ und „mir

egal!“ Eine Begegnung SEITE 17

Redakteure von taz2 zwar infan-
til, aber keineswegs mehr jung.
Und je älter sie werden, umso
hemmungsloser frönen sie dem
Kult des Juvenilen.

Nützlich an diesem Teil der
Zeitung ist einzig das allerdings
viel zu knappe Fernsehpro-
gramm. Aber nicht einmal das
können die Macher von taz2
kommentarlos, ohne Hihi und
HohoundIch-Ich-Ichabdrucken.

Nein, dieses Treiben kann
mannicht goutieren, undder Le-
ser goutiert es auchnicht, er ist ja
nicht blöd. Säckeweise Abokün-
digungen gehen darum Woche
fürWoche inder Zeitungein,was
taz2 aber kein bisschen zum In-
nehalten bewegt. In maßloser
Hybris fasstman derlei Kritik als
Bestätigung,weswegenman sich
die Kündigungsbriefe wie Schul-
terklappen an die Brust heftet.

Verderblicher Einfluss

Massiv-konstruktive Kritik regt
sich auch innerhalb der Redak-
tion („Ihr gehtmit der tazum, als
hättet ihr eine zweite imKeller“).
Damit konfrontiert, flüchten
sich die Macher von taz2 in Aus-
flüchte: Es seien ja nur zwei, drei
Seiten,wersienichtmöge,könne
sie überblättern. Doch wer sich
damit abfindet, beteiligt sich an
derVerharmlosungdeskulturin-
dustriellenVerblendungszusam-
menhangs und verkennt den
verderblichen Einfluss von taz2
auf andere Teile der Zeitung. Ein
Blick in die Internetausgabe
(taz.de) oder den Wochenendteil
(sonntaz) spricht Bände bezie-
hungweise offenbart Abgründe.
Dass aus Gründen der Abgren-
zung inzwischen ein Ressort na-
mens „taz1“ geschaffen wurde,
ist da ein Schritt auf den heißen
Stein beziehungsweise ein Trop-
fen in die richtige Richtung.

Auf das Schlimmste aber hat
das keinen Einfluss. Das
Schlimmste sind die Kolumnen.
Jeder Tag ein neuer Beitrag für
die Anthologie von Texten, die
die Welt nicht braucht; verfasst
von Leuten, deren literarisches
Talent sich umgekehrt propor-
tional zu ihrem Mitteilungs-
drang verhält und die noch auf
dieFragenachderUhrzeitmit ei-
nem Ich-Satz antworten. Leute,
die jede Nichtigkeit aus ihren
Schlaf-, Kinder- und Badezim-
mern mit einer Schamlosigkeit
zur Schau stellen, die jeden an-
ständigen Exhibitionisten aus
dem Stadtpark erröten lassen
würde. Das i-Tüpfelchen ist die
„Fünfjahresvorschau“, die man
aus planwirtschaftlicher Beses-
senheit wie sadistischem Eifer
unter jedeKolumnesetztunddie
dem Leser zu erkennen gibt:
Lasst, die ihr das lest, alle Hoff-
nung fahren. Alles war heute
schlecht. Nichts wird morgen
besser werden, morgen wird
euch ein andrer quälen.

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

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

■ Am 18. 10. 2003 erschien taz2

zum ersten Mal. Deshalb haben

wir uns eine Woche lang selbst ge-

feiert. Ab Montag geht es weiter –

mit garantiert wertvollen Texten.
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ngela Merkel ist betroffen.
Offenbar sogar persönlich
betroffen von den Abhör-

maßnahmen der US-Geheim-
dienste. Und damit auch – höf-
lich ausgedrückt – sehr betrof-
fen,wasdasVertauensverhältnis
zuObamaangeht.

Den Bundesbürgern kann
man vielleicht einreden, dass
durch die NSA-Abhörerei nie-
mand wirklich zu Schaden ge-
kommen ist – eine wahrschein-
lich betroffene Kanzlerin ist auf
180. Ein bisschen peinlich viel-
leicht, dass sie und ihreMinister
den ganzen Sommer versucht
haben, die Sache herunterzuko-
chen.

Auch ungünstig, dass sie in
den Koalitionsverhandlungen
das Thema „Digitale Agenda“ als
Unterarbeitsgruppe in die Be-
senkammer des Bereichs Kultur
rümpelte .

Kurz: Was den Umgang mit
Kommunikationsdaten angeht,
ist man sich in der Union selbst

A
am nächsten. Die Winz-Opposi-
tion wird es auch nicht richten.
Nicht dass die Mächtigen an-
derswo mehr reißen würden:
Frankreichs Präsident Hollande
versuchte, fürseinevondenUSA
abgehörten Bürger in die Bre-
sche zu springen–ändernkonn-
te auchernichts.

Für den kleinen Klub netzpo-
litisch Aktiver in Deutschland
wird das mal wieder den Rück-
zug in sein kleines gallisches
Dorf bedeuten. Dort kann man
inRuheeinbisschenWiderstand
leisten.

Oder aber man versucht sich
einmal mehr an einer techni-
schen Lösung – wie Nerds und
Geeksdasgerntun,wennsiesich
von Politik, Justiz und Welt im
Stich gelassen fühlen. Passend
dazu präsentierte ein US-For-
scher jüngst seine Forschungen
zuMaschinen, die ihre Bediener
in Gewissenskonflikte stürzen
können, wenn sie den blinden
Gehorsamverweigern. ImExpe-

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

WIE GROSSARTIG ES DOCH WÄRE, WENN DIE DROHNE IN PAKISTAN SICH WEIGERN WÜRDE, EINFACH LOSZUFEUERN

MoralischeWegfahrsperren

riment widersetzten sich Robo-
ter dem Befehl, einen gerade
selbst gebauten Bauklötzchen-
turm einzureißen – und brach-
ten so Menschen dazu, ihre An-
weisungen zu überdenken und
zurückzuziehen.

MankönntesichvieleEinsatz-
gebiete für solche techno-mora-
lischen Wegfahrsperren in
Hard- und Software zusammen-
spinnen. Wie großartig wäre es,
wenn die Drohne in Pakistan
sichweigernwürde, blind loszu-
feuern. Wenn Rechner vor dem
besinnungslosen Speichern von
Datensätzen Gründe verlangen
würden.Odergar einProgramm

sich sperrte, Gesetzesentwürfe
weiterzuverschicken – wegen
schwerer logischer Fehler.

Zahllose Dystopien haben
nur leider schon vorexerziert,
das die Ideemit denMaschinen,
die Menschen lenken, auch im-
mer im Elend endet. Abgesehen
davon, dass ich aus persönlicher
Erfahrung mit meinem Java-
Skript-Blocker imBrowserweiß,
wieschnellsichderIrritationsef-
fekt ständiger Sperrmeldungen
abnutzt – bis man sie irgend-
wannentnervt abschaltet.

Und doch steckt etwas darin,
was es wert ist, sich immer wie-
der klarzumachen: Hard- und
SoftwaresindkeineNaturgewal-
ten,dieüberunshereinbrechen,
sondern Produkte unseres Geis-
tes. Entwickelt, um dem Men-
schen zu dienen. Jede Maschine
ist amEndenur sogutoderböse,
nützlich oder destruktiv, wie
sein Schöpfer sie gestaltet hat.
Und ist als solche auch von ihm
modifizierbar.

.......................................................
NULLEN UND EINSEN

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

MEIKE LAAFF

Foto: privat

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Freitag
DavidDenk
Fernsehen
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Montag
JosefWinkler
Wortklauberei

fizierungsomirnichts,dirnichts
auf eine andere Gruppe übertra-
gen wurde, konnte etwas nicht
stimmen. 230 Jahre später
schaffte es die Geschichte von
der blonden kleinen Maria in ei-
ner griechischenRoma-Siedlung
zur elektrisierenden Top-Mel-
dung – ganz ohne Plausibilitäts-
test.

Binnen Tagen entdeckte die
Polizei ein zweites blondes Mäd-
chen im Kreise der dunklen Ge-
stalten, diesmal in Irland. In Ser-
bien waren es nicht Polizisten,
sondern Skinheads, die sich auf
die Suche nach kleinen weißen
FrauenindenHändeneinesKing
Kongmachten.

Eine Gruppe in Novi Sad ver-
suchte, einem Roma-Vater sei-
nenallzuhellhäutigenzweijähri-
gen Sohn abzunehmen. Dass ein
Angehöriger der Roma-Volks-
gruppe auf demBalkan ein blon-
des Kind stiehlt, lässt sich nicht
ausschließen; möglich ist
schließlichallesunterderSonne.
Dass es aber „viele Marias“ gibt,

wieman inderBild lesenkonnte,
ist ausgeschlossen.DieElternder
in Portugal verschwundenen
Madeleine McCann, erfuhr man,
schöpften nach der Nachricht
vonderkleinenMariagleichwie-
der Hoffnung. Das Detail hätte
unsdaranerinnernkönnen, dass
mittel- und westeuropäische
Kinder nicht einfach so ver-
schwinden. Gäbe es irgendwo ei-
nen Ring von kinderraubenden
Roma, so wäre wenigstens die
Geschichte der Opfer bekannt.

Weder die irische noch die
griechische Geschichte bietet
nur einen Schatten eines Motivs.
Ein Muster von tatsächlichem
Kinderraub durch Roma gibt es
nicht. Ein solches Schema ist

nicht dokumentiert, auch nicht
historisch. Was es aber gibt, ist
ein Muster von Geschichten.
Dass demnächst der „schwarze
Mann“ kommt und einen mit-
nimmt, ist fester Bestandteil der
Gruselpädagogik nicht nur auf
dem Balkan.

Ein Muster, und das nicht nur
unter Roma, sind in Armen- und
Elendsvierteln auf dem Balkan
allerdings informelle Pflegever-
hältnisse. Mütter, die nach Wes-
ten ziehen, lassen ihre Kinder
nicht seltenbeiVerwandtenoder
Bekannten. Dass „die Papiere
nicht in Ordnung“ sind, wie im
griechischen und im irischen
Fall, ist in solchen Quartieren
eher die Regel und begründet
noch keinen Verdacht. Zum Amt
geht man, wenn man etwas will,
nicht um einer ominösen guten
Ordnung willen, an die in diesen
Vierteln niemand glaubt.

Blonde Haare und blaue Au-
gen sind unter Roma auf dem
Balkan keine Seltenheit. Eine be-
völkerungsgenetische Untersu-
chung der Forscherin Luba Kaly-
dijewa an einer Roma-Populati-
on inBulgarienhat ergeben,dass
rund die Hälfte ihrer Vorfahren
sich vom Erbgut her von der üb-
rigen bulgarischen Bevölkerung
nicht unterscheidet.

Wenn man nach Mustern
sucht, wird man eher bei der
griechischen und der irischen
Polizei fündig als bei den Roma.
Bei einer vergleichenden Unter-
suchung der Europäischen Uni-
on in allen Mitgliedsstaaten ga-
ben 56 Prozent der befragten Ro-
ma in Griechenland an, inner-
halb des letzten Jahres von der
Polizei kontrolliert worden zu
sein.DassinddiehöchstenWerte
für irgendeine Minderheiten-
gruppe in der gesamten Union.
An zweiter Stelle folgen Afrika-
ner in Irland.
Ausland SEITE 10

■ Der Autor arbeitet seit Anfang

der 1990er Jahre als freier Korres-

pondent für Südosteuropa. Er ver-

öffentlichte 2012 „Arme Roma,

böse Zigeuner“ bei Ch. Links.

Schema King Kong
STEHLEN In Griechenland sollen Roma ein blondes Mädchen entführt haben. In Irland gibt
es einen ähnlichen Fall. Und serbische Skinheadswollen einemRomseinKind abnehmen

VON NORBERT MAPPES-NIEDIEK

Geschichten von kinderrauben-
den Zigeunern kursieren seit
Jahrhunderten „MehrereSchrift-
steller“, schrieb Heinrich Grell-
mann, „reden von Menschen-
raub der Zigeuner und beschul-
digen sie, dass sie besondersKin-
dern nachstellen.“ Glauben
mochte der deutsche Aufklärer
die beliebte Story schon anno
1783 nicht mehr. „Die Wahrheit
jener Beschuldigung“, meinte er,
werde schon „durch den Um-
stand äußerst verdächtig, dass
lange zuvor, ehe noch ein Zigeu-
ner europäischen Boden betre-
ten hatte, die Juden damit ver-
schrien wurden.“

Ob Zigeuner wirklich Kinder
stehlen, konnte der Kulturhisto-
riker Grellmann nicht recher-
chieren.Erverfügteaberüberge-
nügend aufgeklärte Skepsis, um
die Rede vom Kinderraub einem
Plausibilitätstest zu unterwer-
fen. Wenn ein altes Märchen von
den Juden nach seiner Entmysti-

ANZEIGE

■ Christian Specht, 44, ist in allen
linken Parteien und Szenen Ber-
lins aktiv. Er engagiert sich unter
anderem in der LAG Selbstbe-
stimmte Behindertenpolitik der
Linkspartei und hat ein Büro in
der taz. Christian kann nicht le-
sen und schreiben, er zeichnet.
Wenn er es zulässt, zeigt die taz
sein Bild der Woche.

DasinderMittebin ich,dieau-
ßenrum sind meine Lieblings-
kolleginnen:FraukeBöger ist taz-
Online-Chefin. Nicola Schwarz-

SPECHT DER WOCHE

Meine Schäfchen

maier arbeitet auch für taz.de,
aber mehr so im Hintergrund.
Mit ihr war ich neulich im Berli-
ner Hofbräuhaus. Früherwar Ni-
cola auchhier imHaus, aber jetzt
ist sie in das neue taz-Gebäude
gegenübergezogen.DieDritte ist
Annabelle Seubert, die in der
sonntaz-Redaktion arbeitet.

Das sind meine drei Schäf-
chen, weil sie immer nett zumir
sind. Früher habe ich „Zucker-
schnecke“ zu ihnen gesagt, aber
das lasse ich jetzt weg. Das klingt
so blöd. PROTOKOLL: MAHA

ches Helferlein erinnert sie an
die finstersten Seiten der koloni-
alen Vergangenheit. Tatsächlich
weist die Kleidung des Zwarten
Piet eine verblüffende Ähnlich-
keit mit jenen Pagenkostümen
auf, mit denen reiche holländi-
sche Kaufleute im 17. Jahrhun-
dert ihre schwarzen Sklaven aus-
staffierten. Die meisten weißen
Holländer wollen davon aber
nichts wissen. Als der Künstler
Quinsy Gario, der von den nie-
derländischen Antillen stammt,
vor zwei Jahren am Rande eines
Nikolaus-UmzugseinT-Shirtmit
der Aufschrift „Zwarte Piet ist
Rassismus“ trug, wurde er von
Polizisten brutal niedergerun-
gen und weggezerrt. Doch Gario
ließ nicht locker und beschwerte
sich beim Menschenrechtsrat
der UN. Der gab ihm jetzt recht –
und befand, das Spektakel sei
schlicht rassistisch.

Seitdem steht Holland Kopf,
der Weihnachtsfriede ist dahin.
Mehr als eine Million Menschen
habensich innerhalbeinesTages
bei Facebook zumZwarte Piet be-
kannt und den Rassismusvor-
wurf empört zurückgewiesen.
Denn ihre koloniale Vergangen-
heit haben viele Holländer sehr
erfolgreich verdrängt. BAX

DIE GESELLSCHAFTSKRITIK

Hollands schwarzer Peter

ür holländische Kinder ist
es der Höhepunkt des Jah-
res. Für viele Ausländer da-
gegen ist es ein befremdli-

ches Ritual – und für viele
Schwarze sogar ein Schock: das
Sinterklaas-Fest, der holländi-
sche Nikolaustag, der am 5. De-
zember gefeiert wird.

Schon in den Wochen zuvor
findet inAmsterdam,Schevenin-
gen und vielen anderen Städten
ein großes Spektakel statt, wenn
der Nikolaus in seinem langen,
roten Bischofsmantel auf einem
Schiff in den Hafen eingefahren
kommt, wo er bereits von Hun-
derttausenden Schaulustigen er-
wartet wird. Traditionell beglei-
tet wird er dabei vom „Zwarten
Piet“, der dem deutschen Knecht
Ruprecht entspricht: nur, dass er
schwarz ist und goldene Ohrrin-
ge, bunte Gewänder, Pluderosen
und eine Mütze mit bunten Fe-
dern trägt.

An dieser Figur nehmen viele
schwarze Niederländer schon
lange Anstoß: die stereotype
Darstellung des „schwarzen Pe-
ters“ als naives, immer fröhli-

F

■ WAS SAGT UNS DAS? Die UN

kritisieren das Nikolausfest der

Niederlande. Die sind empört

Dieses Paar soll das Mädchen in der Mitte entführt haben. Das Bild kommt von der griechischen Polizei Foto: reuters

Dass die Papiere nicht
in Ordnung sind, ist
die Regel und begrün-
det keinen Verdacht

Zeichnung: Christian Specht
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BERICHTIGUNG

Wir haben einen Fehler gefun-
den! Auf Seite 17. Da gibt es zwei
Artikel, und bei beiden steht der
NamedesAutorsgleichnachder
Unterzeile. Das sollte aber nur
beim ersten Text so sein. Beim
zweiten, unteren Text sollte der
Name am Ende des Artikels auf-
scheinen. So lauten die ewig
gültigenLayoutregeln.

trusich bezeichnet. Träume, ihre
Unwägbarkeiten und Punk. Man
mussunweigerlichaneineMaxi-
me des kalifornischen Sängers
Jack Brewer und seiner Band Sa-
ccharine Trust denken. „Punk’s
not dead. Not in his head.“

Wie Brewer, der auch noch in
den Neunzigern Poesie aus
Punkideen zog, erklärt auchRan-
dall, Punk helfe seiner Band da-
bei, Wut und Zorn zu artikulie-
ren. Damit können sie das Ent-
setzen der Gegenwart in Sound
fassen. Das fühlt sich höllisch
verzerrt an, wie am Ende des
Albums bei „Commerce, Com-
mence, Comment“.

„An Object“ klingt meisten-
teilsangemessenverzweifelt.Ein
Versuch, die Köpfe über dem
Sumpf zu halten. No Age geben
nichts auf ihre Rockstarkarriere.
Vergangenen Dezember haben
sie ein vom Turnschuhhersteller
Converse gesponsertes Konzert
unterbrochen und aus Protest
gegen den Sponsor ein Video ge-
zeigt, auf dem die schlechten Ar-
beitsbedingungen bei Converse
thematisiert werden.

Auch mit der Schmierlappen-
rockband Kings of Leon liegen
NoAge imClinch,denndieMain-
streamrocker haben ihnen im-
merhin ein Band-T-Shirt-Motiv

geklaut. Da darf man ruhig mal
etwas lauter werden.

Der No-Age-Song „I won’t be
your generator“ ist eine Absage
auf diese Selbstbedienungsmen-
talität im Indierock. Eine klassi-
sche Geschichte der Negation.
Dies gelingt auf dem Album
größtenteils. „Do it yourself, da
liegen unsere Wurzeln. Der Be-
griff ist ausgelutscht. Bis auf das
letzte Wort. Selbst. Das ist doch
wichtig, es definiert eine Pers-
pektive in der Welt. Aber daran
gibt esauchnichts zu feiern.Man
macht dochMusik in erster Linie
für sich selbst. Komisch, dass
Musik so einen Sonderstatushat.
Es ist doch nur eine Verlänge-
rung von anderen Kunstformen.
Außerdem, Do-it-yourself sagt
null über dieMusik aus. InWahr-
heit hat diese Ebene gar nichts
mit unseren Sound zu tun. Ob-
wohl, ein bisschen stolz bin ich
schon, dass ich Musik für mich
mache.“

Langsam redet sich Randall in
Rage, bezeichnet seine Gitarre
als Pinsel und seinen Arm als
verlängerten Tentakel des Ge-
hirns. Und warum auch nicht.
EinbisschenSchlauheithatPunk
noch nie geschadet. „Was den
Sound angeht, er leitet sich ab
von dem Vergnügen, das wir

Einsprüche und Ansprüche
DREAMPUNK

Experimentieren,
lärmen,
unversöhnlich sein:
Das Duo No Age aus
Los Angeles kommt
mit seinem neuen
Album „An Object“
für zwei Konzerte
nach Deutschland

VON JULIAN WEBER

„Whodoyou think you are?!“Gu-
te Frage! No Age spielen auf ih-
remneuenAlbummit ihrerDop-
peldeutigkeit. Dean Spunt und
Randy Randall teilen sich die Ar-
beit zu gleichen Teilen auf. Also
richtet sichdieseFrageauf ihrem
neuen Album „An Object“ an
sich selbst. Und weil es eine
grundsätzliche Frage ist, beginnt
„An Object“ mit ihr.

Den Hintergrund erklärt Ran-
dyRandall im Interview: „Unsere
Plattenfirma Sub Pop gilt als
Rocklabel, wir treten in Rock-
clubs auf, werden von den Me-
dien als Rockband bezeichnet,
abermit den sleazy Lebenslügen
von Rock machen wir uns nicht
gemein.Wir sindKünstler, gehen
mit neuenWerken auf Tour, füh-
ren diese live auf. ‚Was glaubst
du, wer du bist?‘ appelliert daher
an den Verstand. Es ist ein Weck-
ruf, dazu gedacht, um in derHöl-
le des Alltags einen kühlen Kopf
zu bewahren.“

„No Ground“ heißt der Auf-
taktsong. Und die Fragewirdmit
schneidenden Gitarrenriffs und
Feedbackschlaufen gekontert.
Drumsfehlen,ungewöhnlich für
No Age. Ungewöhnlich für einen
Auftakt. Die Gitarrensoundswir-
ken wie Fliehkräfte, die an dem
existenzialistischenMomentdes
Textes zerren. Der Gesang von
Dean Spunt skandiert eher, als
dass er den Riffs irgendeine An-
griffsfläche bietet. Dem Song
fehlt jegliches Pathos einer Fan-
fare. „NoGround“klingtwieeine
verblasste Erinnerung. Luft raus-
lassen statt Dampf ablassen.
Schwerelos.

Als „Dreampunk“ wurde die
Musik von No Age von der ame-
rikanischenAutorin Amanda Pe-

folgt waren der Einladung jeden-
falls 400 Leute.

Der italienische Politikwis-
senschaftler Toni Negri und der
Berliner Philosophieprofessor
Byung-Chul Han waren geladen
undwie so oft geriet die Philoso-
phie im Übergang vom Wissen
zur Meinung zum Elend. Byung-
Chul Han, seit seinen Thesen-
sammlungen zur „Müdigkeits-“
bzw. „Transparenzgesellschft“ in
den Feuilletons sehr beliebt, gab
eine Steilvorlage mit der Be-
hauptung, der Kapitalismus ha-
be bis zu unserem Daumen, der
nur noch zum Liken tauge, unse-
re Körper so vereinnahmt, dass
wir mit dem Ende des Körpers
konfrontiert seien, was wieder-
umdas Ende der Politik bedeute.
„NurdasDenkenmacht frei“, ver-
kündete er. Ob ihm die Spur zur

idealistischenPhilosophie,die er
damit legte, so klar war, wusste
man nicht so genau. Denn wie
sagte das der Musiker Schorsch
Kamerun einmal: „Im Theater
geht es immer um Vollmei-
nung.“

Es folgte Toni Negris Vortrag.
UnterdemTitel „DieKrise leben“
skizzierte er vier Subjektivie-
rungsweisen, die der Neolibera-
lismus und seine Krisen hervor-
gebracht hätten. Als Verschulde-
te, Vernetzte, Verwahrte und
bloß Vertretene sei der Zugang
zur politischenHandlungsfähig-
keit abgeschnitten. Die Kategori-
en dienen der Analyse der Effek-
te, die prekäre Beschäftigung,
das immer umfassendere
Schuldverhältnis der Einzelnen
gegenüber der Gesellschaft und
die Ausbeutung der kognitiven
Fähigkeiten auf die Subjekte ha-
ben.DieseVeränderungenanaly-
sierte er entlang der Verände-
rungen der kapitalistischen Pro-
duktionsweise imÜbergangzum
Neoliberalismus.

DerWandel derArbeit unddie
neue technische Zusammenset-
zung des kognitiven Proletariats

Den Leviathan gibt es nicht
KRISE Kein Ausweg aus
demNeoliberalismus?
Toni Negri und Byung-
Chul Han diskutierten
amMittwochabend in
der Schaubühne

Es ist etwas grundlegend falsch
am postmodernen Kapitalis-
mus.DassdieArt,wiewir zuneh-
mend in prekäre Arbeit gezwun-
gen werden, etwas mit unserem
Gefühlsleben anstellt, dass das
Wegfallen von Sicherheitssyste-
men bei gleichzeitigem Wach-
sen der Kontrollmechanismen
Effekte auf das Wir-Gefühl hat,
all das gehört bereits zum All-
tagswissen. Und die Krise, sie
scheint zu wachsen, vor allem in
denKöpfen,wo sie synonymmit
Angst wird, die ein schlechter
Ratgeber ist.

Wenwundertesalso,dasseine
Veranstaltung unter dem Titel
„Grenzen des Kapitalismus“ in
der es darum gehen soll, wie
selbst „die Seele nach kapitalis-
tisch-neoliberalen Gesetzen de-
kliniert wird“ einen großen The-
aterraum füllt. Der Co-Leiter der
Berliner Schaubühne, Thomas
Ostermeier, eröffnete den Mitt-
wochabend mit dem Hinweis,
dasTheater seiheuteder richtige
Ort für eine solche philosophi-
scheDiskussion.Das sagt einiges
über die Veränderung der Orte
der Wissensproduktion aus, ge-

habe das Leben in eine Krise ge-
stürzt, aber die Frage hinter all
dem ist für ihn, wie wir frei sein
können. Diese Freiheit sucht er
gerade nicht im Denken, son-
dern im Gemeinsamen, das sich
durch die Krisen hindurch in ei-
nem neuen Zyklus der Kämpfe
ausdrücke. Es sind die Proteste,
die sichausgehendvonTunesien
bis São Paulo gezeigt haben, die
ihn hoffnungsvoll stimmen.

Das war Han zu optimistisch.
Als „intelligentes Wesen“ habe
der Kapitalismus sich längst ge-
gen jeden Widerstand immuni-
siert. Gegen Negris Multitude
brachte er die Solitude ins Spiel:
es gehe nicht um Klassenkampf,
die Solitude kennzeichne die ge-
sellschaftliche Verfassung. Die
Umkehrung von Freiheit in
Zwang sei total. Der Ausweg sei
der globale Burn-out, der
Mensch habe immer nur durch
die Katastrophe gelernt.

Dass Han anschließend den
OrdoliberalenAlexander Rüstow
ins Spiel brachte undmit ihman
dieVerantwortungder Politik er-
innerte, eine „Vitalkraft“ zu er-
zeugen, machte die Unterschie-

de zwischen Negri undHan end-
gültig offenkundig.

Gegensoviel Totalitätsdenken
musste Negri in operaistischer
Tradition wieder auf die Kämpfe
verweisen, die jenseits der Frage
von Erfolg und Misserfolg ein
Wissen produzieren, auf welches
immerwieder rekurriertwerden
kann. Man wollte ihm geradezu
dankbar sein, dass er daran erin-
nerte, dass das Kapital kein all-
mächtiger Leviathan ist, sondern
ein Verhältnis: Ohne lebendige
Arbeit gibt es auch kein Kapital.
Der Solitude, ihr bliebe am Ende
bloß das Heilige als Bezugs-
punkt. Die Einsamkeit, sie könne
nur vorgestellt werden als etwas
zutiefst Unmenschliches, so Ne-
gri. Insoferngeheesgeradenicht
um unsere Seelen, sondern um
unsere Beziehungen.

Dass es selbst in den schreck-
lichsten Momenten Widerstand
geben könne, der sich nicht aus
Moral, sondernauseinerrationa-
len Wissbegier speise, das war
das schöne Schlusswort Negris.
Und legtenochmaldenLinkzum
Wissen,wegvondermoralischen
Meinung. TANIA MARTINI

beim Hören von alten kaliforni-
schen Punkbands wie den Dils
oder Flipper empfinden. Gleich-
berechtigt daneben stehenExpe-
rimente und Krach. Vor jedem
Song steht eine Versuchsanord-
nung, bestimmte Effektgeräte,
oder Sounds betreffend. Wir er-
schaffen für sie ein Szenario, oh-
ne an das Ergebnis zu denken.
Wir arbeiten prozessorientiert.“
Punk im Labor.

Und damit kommt der Titel
des Albums, „An Object“, ins
Spiel und seine Aufmachung.
DasCover besteht aus einemein-
zigen, kunstvoll gefalteten Stück
violettenKarton,Texteundsons-
tige Information liegen ihm in
Form von losen Blättern bei,
ebenfalls dem Karton entnom-
men. Zusammenmit demDesig-
ner Brian Roettinger und vier
Freunden haben Spunt und Ran-
dall die Coverart entworfen, alle
Kartons per Hand gefaltet und
beschnitten und die fertigen Co-
ver ans Presswerk geschickt. Mü-
hevolle Handarbeit.

„‚An Object‘ – der Titel ist eine
übertriebene Vereinfachung. Ein
Raumschiff ist ein Objekt, genau
wie der Stift, den du in den Hän-
den hältst. Ein Objekt hat taktile
Eigenschaften. Es existiert wirk-
lich da draußen in der Welt. Der

Objektcharakter von Musik war
für die Entstehung unseres Al-
bumswichtig.Manübersieht ihn
gern. Wenn Musik ein Objekt ist,
und ineinerphysischenFormer-
scheint, sodassmansie anfassen
kann,was bedeutet das 2013?Wir
fühlten an jedem Moment der
Produktion, dass das Album ein
Objekt ist und dass es sich leben-
dig anfühlt. Das wollten wir wei-
tergeben. Für uns war das wie ei-
ne Klarstellung.“

Dass „to object“ im juristi-
schen Sinne „Einspruch“ bedeu-
tet und Opposition ausdrückt,
passt da ins Bild. Das fängt ja
schon beim Bandnamen No Age
an, der durchaus unversöhnlich
gemeint ist: No Age statt New
Age. Einsprüche unddie eigenen
Ansprüche, die gestiegen sind,
seit vordreieinhalb JahredasNo-
Age-Album „Everything in
between“ erschienen ist. „An
Object“ ist nicht besser gewor-
den als der Vorgänger, aber die
Musik kickt immer noch mehr
als der gesamte Mathrock- und
Progressive-Schrott da draußen.

■ No Age: „An Object“ (Sub Pop/

Cargo). Live am 26. Oktober, Leip-

zig im UT Connewitz und am

28. Oktober in Berlin im Privat-

club

No Age sind begabt in Handarbeit: Dean Spunt mit Kartons um den Hals und Randy Randall Foto: Promo

Irre:
eine Lösung

Sollte es tatsächlich vorbei sein
mit den Auseinandersetzungen
umSuhrkamp? Irre. So ganzmag
man es noch nicht glauben. Aber
es sieht danach aus.

In der Welt hat Hans Barlach,
der Minderheitsanteilseigner,
Einlenken signalisiert. Am
Dienstag hatten die Gläubiger
des Verlages einer Umwandlung
von Suhrkamp in eine Aktienge-
sellschaft zugestimmt. Allge-
mein erwartet worden war, dass
Barlach gegen diesen Beschluss
Widerspruch einlegen wird. Die
Äußerungen in der Welt legen
aber nahe, dass er es nicht tun
wird. Er werde sich auf seine
Rechte als Aktionär beschrän-
ken, heißt es dort. Zwar prüft er
noch. Aber ausdrücklich kündig-
te er an, dass er sich nun „als Ak-
tionärmitdemSuhrkampVerlag
arrangieren“ werde.

Damit liegt eine Lösung für
den seit Jahren lodernden Streit
um Deutschlands immer noch
renommiertesten Literaturver-
lag auf dem Tisch. Gleichzeitig
wird offenbar ein dritter Anteils-
eignerdenVerlagmitneuenMit-
teln versorgen: Gespräche mit
dem Ehepaar Sylvia und Ulrich
Ströher, den Erben des Wella-
Konzerns, wurden bereits viel-
versprechend geführt.

Suhrkamp wird vom aura-
tischen Familienunternehmen
endgültig zu einer normalen AG
– das ist wohl das Beste, was nun
geschehen konnte. Spekuliert
wird, dassUllaUnseld-Berkewicz
dann etwa 40 Prozent der Aktien
halten wird, die Ströhers etwa 34
und Hans Barlach etwa 26 Pro-
zent. Da laut Aktienrecht struk-
turveränderndeEntscheidungen
mit einer Mehrheit von 75 Pro-
zent gefällt werdenmüssen, hät-
te Barlachmit seiner Sperrmino-
rität weiterhin weitreichende
Einflussmöglichkeiten. Streiten
kann man sich dann natürlich
immer noch. Aber wenigstens in
klarer vorgegebenem und trans-
parenterem Rahmen.

Die nun anstehende Frage ist,
wie sich das alles auf die Pro-
grammleitung des Verlages aus-
wirken wird. Und das ist ja im-
merhin schon mal interessanter
als das juristische Hin und Her
der vergangenenMonate. DRK

VERLAGE Arrangement
im Streit um Suhrkamp

ANZEIGE
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Schlafzimmer an einer elektro-
nischen Musik als Gesamtkuns-
werk.

Jaar steht seit seinemDebütal-
bum „Space is only noise“ 2011
für eine entschleunigte Version
von House, alsbald gründete er
auch sein eigenes Label Clown &
Sunset.

Dave Harrington komponier-
te Filmund Theatermusik, bevor
er 2011 zu Jaar in die Liveband
kam. Im gleichen Jahr noch er-
schien eine EP von Darkside. Auf
dem Debütalbum befinden sich
nun acht Stücke zwischen an-
derthalbundzwölfMinutenLän-
ge. Weder laut noch leise, weder
Techno noch Rock.

Stattdessen klingt „Psychic“
nach Experiment, undman fragt
sich bald, ob Gitarren und Lap-
topsounds überhaupt zusam-

ZWISCHEN DEN RILLEN

Aufmucken im Finsterwald

Kalt ist es auf der Darkside, wo
Nicolas Jaar und Dave Harring-
ton stehen. Ein finsterer Wald,
dichter Nebel, aus der Ferne er-
klingt ein verwaschenes Gitar-
renriff, Bässe grollen dumpf –
aber wo kommen die Sounds
bloßher?Weg sind sie, verdrängt
von fiepsig hohen Synthie-
Sounds.Knistern,Rauschen,eine
Orgel setzt ein, zieht einen Ton
ins scheinbar unermesslich
Schrille. Und nach unendlich
scheinenden sechs Minuten ha-
ben sich Sounds und Beats
schließlich zu einem songähnli-

■ Darkside:

„Psychic“

(Other People/

Matador/

Beggars/

Indigo)

chen Gebilde geordnet und wa-
bern vor sich hin.

So beginnt „Psychic“, das De-
bütalbum von Darkside, einem
Duo, bestehend aus dem House-
Wunderknaben Nicolas Jaar und
dem JazzbassistenDaveHarring-
ton. Ihre Kollaboration ist der
Versuch,RockundTechnozuver-
binden, und ganz nebenbei wer-
fen sie damit die Frage auf: Wo
fängt Musik an, wo hören Klang-
spielereien auf? Knistern, Knar-
zen oder Fiepen – wann werden
diese Geräusche zuMusik?

Nicolas Jaar ist einer jenerPro-
duzenten, wie sie in den vergan-
genen Jahren inmehrfacherAus-
führung zum Genie erklärt wur-
den: siehe auch James Blake. Wie
Blake ist Jaar unter 25 Jahre, anä-
misch, zurückhaltend, und wie
dieser bastelt auch Jaar im

menpassen. Dass diese Fusion
kompliziert ist, zeigt sich schon
amAufbau der Stücke. Da stehen
unendliche Technoelemente ge-
gen klassische Rockstrukturen:
Strophe, Refrain, Bridge, Refrain.
Wo sollte der Kompromiss lie-
gen? Einzelne Stücke auf „Psy-
chic“ ergebenein großesGanzes:
Ein Brodeln zu Beginn, dann set-
zen Beats ein, Soundschnipsel
um Soundschnipsel werden auf-
getürmt, und am Ende erklingt
ein stürmisches Finale: „Heart
und Paper Trails“ hat so etwas
wie klassische Songstrukturen.
Hier dominieren die Gitarren,
mal im schweren Blues, mal fili-
gran gezupft, dazu ertönt eine
rauchige Stimme.

Anders „The only shrine I’ve
seen“, oder „Greek Light“ – diese
eher fragmentarischen Arbeiten

wirken wie herausgeschnitten
aus einem längeren DJ-Set, Skiz-
zen ohne Anfang und Ende. Es
sind die elektronischeren, die
clubtauglichen Momente, in de-
nen Jaar hörbar die Oberhand
führt. Zwar flimmert Harring-
tons Gitarre immer wieder auf,
ordnet sich aber brav unter das
dominante Klangdesign aus
Beats und Sounds. Wer „Psychic“
hört, sieht sie förmlich vor sich,
die beiden Musiker, in Experi-
mente versunken zwischen Bild-

schirmen, Audio-Mixern, Effekt-
geräten undGitarren.Wie sie he-
rumschrauben, Knöpfe drücken,
riffen, bis einKlangbild entsteht,
das zu ihnen passt: Irgendwo
zwischen schräg, überwältigend
und gerade noch erträglich.
Manchmal verdaddeln sich Jaar
und Harrington allerdings heil-
los: zu düster, zu verworren, zu
selbstzufrieden klingt es dann.
Nur in dem großartigen „Freak
go home“ werfen Jaar und Har-
rington alles gewinnbringend
durcheinander und lassen durch
Reduktion Raum zum Atmen.
Was also ist „Psychic“? Eher Tech-
no oder mehr Rock? Ein klassi-
sches Duo-Album oder der fins-
tere Nebelwald vom Anfang des
Albums? Wahrscheinlich wissen
es Jaar und Harrington selbst
nicht. ANNE FROMM

Wo fängt Musik an,
wo hören Klangspiele-
reien auf? Knistern,
Fiepen, wann werden
Geräusche zu Musik?

durch die Architektur vorgege-
benen Grundrisses ab. Er über-
quert dabei eine rote Linie: „Ge-
walt lässt uns vergessen, wer wir
sind.“

Die Textarbeit, die speziell für
diese Ausstellung entstand, wird
an allen vier Wänden von Foto-
collagen aus den 80er Jahren ge-
rahmt. Nach ihrem Kunst- und
Designstudium interessierte
BarbaraKruger sich fürKommu-
nikationsstrategienmitTextund
Bild, wie sie in Printmedien ge-
nutzt wurden. Für die in Los An-
gelesundNewYork lebendeKon-

zeptkünstlerin, Jahrgang 1945,
die an den documentas 7 und 8
beteiligt war und bei der Bienna-
le inVenedig 2005denGoldenen
Bären bekam, ist die Bregenzer
Schau ihreerste großeEinzelaus-
stellung in Österreich.

Ist es im ersten Obergeschoss
nochmöglich, die Sätze auf dem
Bodennicht zu lesen, etwa durch
diagonale oder andere sinnwid-
rige Bewegungen im Raum, so
existiert diese Freiheit, sich zu
entziehen, bei Krugers Vier-Ka-
nal-Video-Arbeit „Twelve“ im
zweiten Obergeschoss nicht

Kunstbetrachter – das war einmal
KUNST Barbara Kruger brilliert im Kunsthaus Bregenz auf drei Ebenen, und Dora Garcia aus Spanien richtet die „Joycean Society“ ein
VON GABRIELE HOFFMANN

Wer vom Bregenzer Bodensee-
ufer aus einen Seitenblick auf
das Kunstmuseum wirft, wird
von einem Smiley Face auf der
Fassade begrüßt. Erst beim zwei-
ten Blick entdeckt er den Riss
quer durch das Gesicht, dazu
denSatz: „WerwirddieGeschich-
te der Tränen aufschreiben?“
Texte auf Billboards entlang der
Seestraße, darunter „Know
Nothing, Believe Anything, For-
get Everything“, inweißenGroß-
buchstaben auf Rot, tun ein Üb-
riges, dem Flaneur so einzuhei-
zen, dass er seine Schritte
schnurstracks zum Museum
lenkt. Dort provoziert auf drei
Stockwerken die US-amerikani-
sche Konzeptkünstlerin Barbara
Kruger mit weiteren Stereoty-
pen in Bild, Schrift und Ton. Die
Klammer ihrer Ausstellung ist
ein knappes „Believe + Doubt“.

Der Boden im ersten Oberge-
schoss ist vonWand zuWandmit
Schrift bedeckt, das heißt, man
hat gereihte Texte – „Untitled
(Suggestions)“ – wie „Nicht zer-
drücken. Nicht zerschlagen“
oder „Nicht erschrecken. Nicht
verleumden“ unter seinen Fü-
ßen. Das allein und die Unfähig-
keit, die extremhohen schmalen
Buchstabengleich zuüberschau-
en, geschweige denn ihre Aussa-
gen gedanklich sortieren zu kön-
nen, erzeugt ein mulmiges Ge-
fühl. Wer wissen will, was ihm
BarbaraKruger zumutet, läuft le-
send die Zeilen innerhalb des

mehr. Zu insgesamt zwölf Sze-
nen und zwölf Gesprächen er-
scheinen auf den vier Wänden
die überlebensgroßen Köpfe le-
sender Schauspieler. Der Besu-
cher erlebt die Beziehungen, die
dabei durchBild, Schrift undTon
zwischen den Gesprächsteilneh-
mern entstehen, wie ein Gefan-
gener. Die SprecherInnen er-
scheinen auf jeweils zwei gegen-
überliegenden Wänden, so dass
die Diskussionen über seinen
Kopf hinweg erfolgen.

Man wird hineingezogen in
den Slang der „Mädchen in einer
Schulcafeteria“, ins dünkelhafte
Gerededer „Kunstkritiker“, in die
Anfeindungen eines „streiten-
den Paares“. Und um alle Versu-
che, einen klarenKopf zubewah-
ren, auszuschließen, lässt Barba-
ra Kruger Schriftbändermit Tex-
tendurchdasBild laufen,diemal
mit dem Gesprochenen korres-
pondieren, mal es konterkarie-
ren. Kunstbetrachter – das war
einmal.

Das gesprochene Wort steht
imZentrumeinerArbeit vonDo-
ra Garcia in der KUB Arena im
Erdgeschoss. Ihr Interesse an
Sprache als Handlungsraum, die
Möglichkeiten für ein Spiel an
der Grenze von Realem und Fik-
tionalem eröffnet, verbindet
sich in „Die Sinthome-Partitur“
mit der Liebe zu James Joyce.

Für ihr jüngstes Filmprojekt
„The Joycean Society“ hatte die
spanische Künstlerin in Zürich
die „James-Joyce-Lesegruppe“
gebildet. In Bregenz gibt es eben-

falls ein Ensemble von AkteurIn-
nen/LeserInnen aus der Stadt,
vondenen jeweils einMitglied in
der KUB Arena den Text aus der
„Sinthome-Partitur“ langsam
umhergehend mehr für sich als
für ein Publikum liest, während
ein anderes Mitglied mit impro-
visiertenKörperbewegungendie
Lesung begleitet.

Es ist kein Originaltext von
Joyce, sondern, wie der Titel eine
„Partitur“ vermuten lässt, ein
Text aus der Feder des französi-
schen Psychoanalytikers Jacques
Lacan: „Le Sinthome“ von 1975/
76, indemdieser sichmit „Finne-
gans Wake“ von Joyce auseinan-
dersetzt, um dem Symptom
Joyce auf die Spur zu kommen.
AmEnde steht für Lacan fest:Der
psychische Raum, der die Form
eines borromäischen Knotens
mit drei Ringen hat – das Ima-
ginäre, das Symbolische, das Re-
ale –,muss imFall desAutorsvon
„Finnegans Wake“ durch Hinzu-
fügung eines weiteren Rings, „Le
Synthome“, zum Viererknoten
erweitert werden. Für Lacan ist
Genießen (jouissance) „daseinzi-
ge, was wir von seinem Text ein-
fangen können“. Kuratorin Eva
Birkenstock hat der Künstlerin
Doria Garcia an der Seeseite des
Museums eine Hintertür geöff-
net. Sie steht allen offen, die,
mühselig und beladen von La-
cans Analyse, Seeluft genießen
wollen.

■ Bis 12. Januar, Kunsthaus

Bregenz, Katalog 42 Euro

Der Besucher erlebt
die Beziehungen,
die dabei durch Bild,
Schrift und Ton
zwischen den
Gesprächteilnehmern
entstehen, wie
ein Gefangener

Die Kunst Barbara Krugers wechselt aus dem Museum in die Straßen der Stadt Foto: Kunsthaus Bregenz
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Zeitreise in
graue Vorzeit

Selten dürften einem Format so
wenige Tränen nachgeweint
worden sein wie dem ZDF-Nach-
mittagstalk „Inka!“. Nur gut zwei
Monatenachder ersten Sendung
wirdam8.Novemberauchschon
die letzte ausgestrahlt. Mit zwi-
schen 500.000und 700.000Zu-
schauern erfüllte die werktägli-
che Plauderrunde die Quotener-
wartungen des ZDF nicht.

Es waren also nicht die bösen
Kritiker, die Gastgeberin Inka
Bause die verlässliche Einnah-
mequelle zerstörten, sondern
die Zuschauer, die einfach nicht
einsahen, warum sie eine Sen-
dung gucken sollten, die bis zur
Studiodeko fatal an Privatfern-
sehtalks der 90er erinnerte und
– noch fataler – gar nicht mehr
sein wollte als ein fader zweiter
Aufguss einer vor Jahrzehnten
erfolgreichen Formatidee. Das
ist die zweite gute Nachricht am
„Inka!“-Flop: Alles lässt sich das
angeblich so kritiklos konsumie-
rende Nachmittagspublikum
dann doch noch nicht vorsetzen.

Was ZDF-Programmdirektor
Norbert Himmler bis zuletzt
hartnäckig als „alternative Pro-
grammfarbe“ bezeichnete, die
man „am Nachmittag anbieten“
wollte, war nicht mehr als ein
Griff indieMottenkistedesdeut-
schen Fernsehens, dreist ver-
brämt als wagemutiges Experi-
ment. Dass ausgerechnet unter
Himmler, der das ZDF-Pro-
gramm modernisieren soll, ein
solch uninspirierter Schmarrn
auf Sendung gehen konnte,
schmälertdieHoffnungen in ihn
danndoch einwenig. Ein Format
wie „Inka!“ steht für die Abwe-
senheit jeglichen programmma-
cherischen Ehrgeizes, für Bügel-
und Affektfernsehen.

Aber die Zeitreise mit „Inka!“
führte noch weiter zurück: Als
die Sexautorin Nina Engele in
der Sendung vom Mittwoch das
Wort „Fetischball“ in den Mund
nahm,guckte InkaBause, alshät-
te gerade jemandwas richtigUn-
anständiges gesagt – im Fernse-
hen! Pfui Spinne! Diese geballte
Biederkeit versetzte den Zu-
schauer geradewegs zurück in
die frühen60er. Dawollte er erst
recht nicht hin. DAVID DENK

FLOP Das ZDF setzt
„Inka!“ab.DerTalkhätte
gar nicht erst auf
Sendung gehen dürfen

hung“, das irgendwo zwischen
Entschuldigung und Das-muss-
jetzt-sein liegt, gefolgt von „Tut
mir leid“ zum Interviewer und
ein an sich selbst gerichtetes:
„Meine Nerven!“

Ja, die Nerven. Die liegen oft
blank, wenn der 42er-Jahrgang

im Körper einer 42-Jährigen Au-
dienz hält. Dann verlässt zum
Beispiel beimPromoterminzum
ARD-Porträt „Deutschland, dei-
ne Künstler“ Ende letzten Jahres
erst eine Reporterin, dann der
Redakteur, letztlich die Elsner
selbst unter Tränen den Raum.
Worauf es im Gruppengespräch
weitergeht, bei dem die Antwor-
ten zwischen „unerhört!“ und
„mir egal!“ schwanken. Oder sie
schleudert angesichts unbotmä-
ßiger Fragen zu „Mein Herz in
Chile“ 2008 ein Empörungsge-
witter von „respektlos“über „un-
freundlich“ bis „verkommen“

Reine Nervensache
BEGEGNUNGENHannelore Elsner hat so vieleHöhenundTiefenhinter sich, dassman ihr Filmewie „Liebe amFjord“
(20.15 Uhr, ARD) mit Leichtigkeit verzeihen würde – wäre sie nur nicht solch eine selbstgerechte Diva

VON JAN FREITAG

Filmdiven, so heißt es, sind rar
geworden. Früher war die Lein-
wand voll davon: Das Holly-
wooddreigestirnMonroe, Taylor,
Hayworth, das italienische Lol-
lobrigida, Cardinale und Loren,
meist nurmit bestimmtem Arti-
kel zu haben – wie „die“ Garbo.
Selbst in Deutschland trugen ei-
nige den Titel zwischen Abscheu
und Ehrfurcht: Dietrich, Knef,
Lichtgestalten mit kühler Gran-
dezza. Aber heute?

Bleibt eigentlich nur eine, die
alles erfüllt; die brillant ist und
affektiert, selbstverliebt und
schillernd: Hannelore Elsner.
Man kann den Namen plus Diva
googeln und kommt auf sieben
Millionen Treffer. Anschaulicher
indes ist der konfrontative Feld-
versuch: ein Interview imLuxus-
hotel. Da ist Elsner zu Hause, da
zeigt sie ihrDiven-Gesicht. „Ciao,
meine Liebe, Ciao“, haucht sie ir-
gendwem vorm Beginn des Ge-
sprächs über ihren neuen Film
hinterher. Fährt mit großer Ges-
te durchs wallende Haar, als sie
mit „Also bitte!“ nach der ersten
Frage verlangt – und sich zu-
gleichdienachder Liebe imAlter
verbittet. Und das, obwohl sie
heute hier ist, umüber einMelo-
dram voller Seventysomethings,
das „Liebe am Fjord“ heißt, zu
plaudern.

Plötzlich sagt sie halblaut:
„Dasstörtmich!“Esstört sie,dass
am Nebentisch leise gewispert
wird. Es folgt in Richtung der an-
derenGäste ein gnädiges „Verzei-

Streit-TV

■ 20.15 Uhr, RTL, „Be-
cker gegen Pocher –
Der Showdown – Alle
auf den Kleinen“;
Show mit Oliver
Pocher und Boris
Becker
„Na, wieder auf
Temperatur, um
deinen Flop an-
zukurbeln“, twit-
terteOliverPocher
in Boris Beckers
Richtung, als dieser
wieder einmal irgend-
wo im TV über seine ge-
rade erschienene Biogra-

fie schnackte. Damit begann ein
niveauarmerStreit, dernuninei-
ne drei Stunden lange Game-
show mündet. Interessant für

alle, die sehen wollen, wie
aus Mist Gold gemacht

wird. Denn „man
könnte sagen,
dass die Show
nur Gewinner
hat – finanziell
gesehen“, verriet
Pocher dem Köl-
ner Express. Herzli-
chen Glückwunsch!

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 Vier Frauen und ein Todesfall:

Gottesurteil. A 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Liebe am Fjord – Zwei Sommer
21.45 Tagesthemen
22.00 Polizeiruf 110: ... und raus bist

du!: D 2010
23.30 Mankells Wallander – Der Ku-

rier: Der Kurier. S 2009
0.55 Nachtmagazin
1.15 Das Konto (1/2)
2.50 Das Konto (2/2)

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: Machtspiele.

D/A 2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland
17.45 Leute heute
18.05 SOKO Kitzbühel: Kein Name.

Keine Verpflichtung. A/D 2012
19.00 heute
19.25 Forsthaus Falkenau

20.15 Der Alte: Blutiger Asphalt.
D 2013

21.15 SOKO Leipzig: Der Klotz. D 2013
22.00 heute-journal
22.30 heute-show
23.00 Das blaue Sofa
23.30 Inspector Lynley – Denn sie sol-

len getröstet werden
1.00 heute nacht
1.15 Verdict Revised – Unschuldig

verurteilt: Armes reiches Mäd-
chen. S 2009

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittagsjour-

nal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Becker gegen Pocher – Der

Showdown – Alle auf den
Kleinen

23.30 Promi Undercover (1/6)
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Cindy aus Marzahn & Die jun-

gen Wilden

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

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

les anders

17.30 Schicksale – und plötzlich ist al-
les anders

18.00 Navy CIS: Air Force One. USA
2003

19.00 Navy CIS: Sprung in den Tod.
USA 2003

19.55 SAT.1 Nachrichten
20.15 The Voice of Germany
22.40 Bezaubernde Cindy – Jetzt wer-

den Wünsche wahr
23.40 The Voice of Germany

1.40 SAT.1 Music Special

PRO 7
12.10 How I Met Your Mother
12.35 Scrubs – Die Anfänger
13.30 Two and a Half Men
14.20 The Big Bang Theory
15.40 How I Met Your Mother
17.00 taff
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Der Kautions-Cop. Actionkomö-

die, USA 2010. Regie: Andy
Tennant. Mit Gerard Butler, Jen-
nifer Aniston

22.30 Mann unter Feuer. Actionthril-
ler, USA/GB 2004. Regie: Tony
Scott. Mit Denzel Washington,
Dakota Fanning

1.20 Supernatural

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

felnase auf Entdeckungstour
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen

10.25 Clifford, der kleine rote Hund
10.50 Sesamstraße präsentiert: Eine

Möhre für Zwei
11.15 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
11.40 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
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 Wolfblood – Verwandlung bei

Vollmond
16.25 Das Green Team
17.10 Wendy
17.35 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
18.00 Schmatzo – Der Koch-Kids-Club
18.15 Sesamstraße präsentiert: Eine

Möhre für Zwei
18.40 Abby's fliegende Feenschule
18.50 Unser Sandmännchen
19.00 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-

strumpf
19.30 Prinz und Bottel (1/2)
20.45 QuizExpress

ARTE
8.30 X:enius
8.55 Durchgecheckt!

10.15 Die Eroberer (2/4)
11.15 Kamlahari – Die verschenkten

Töchter Nepals
12.00 Reisen für Genießer
12.30 ARTE Journal
12.45 360° – Geo Reportage
13.35 Tausend Milliarden Dollar. Polit-

thriller, F 1982. Regie: Henri
Verneuil. Mit Patrick Dewaere,
Michel Auclair

16.05 Flüsse der Welt

16.35 X:enius
17.00 Was Du nicht siehst
17.30 Professor Oehmichens fliegen-

de Maschinen
18.20 Mare TV (5/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 NY Confidential (5/5)
20.15 Unter Verdacht: Ohne Verge-

bung. D 2013
21.45 Nordlicht – Mörder ohne Reue:

Aufstand in Block B. DK 2011
22.30 Nordlicht – Mörder ohne Reue:

Aufstand in Block B. DK 2011
23.15 KurzSchluss – Das Magazin
0.10 Das Totenbuch
0.45 Tracks
1.35 The Slap – Nur eine Ohrfeige

(7/8)

3SAT
18.30 nano spezial: Was kostet eine

Art?
19.00 Die Preis-Lüge
19.30 Kulturzeit extra: Leute machen

Kleider
20.15 Das Auto – Vom Weh und Ach ei-

ner Ware
21.00 makro: Wem gehört der Markt?
21.30 Flucht in die Karibik
22.00 Kommissarin Lucas: Gierig. D

2011
23.30 Yella. Gesellschaftsdrama,

D 2007. Regie: Christian Pet-
zold. Mit Nina Hoss, Devid Strie-
sow

0.55 extra 3
1.25 10 vor 10

BAYERN
18.00 Abendschau
18.45 Rundschau
19.00 Unser Land
19.45 Landfrauenküche

20.15 Musik in den Bergen
21.45 Rundschau-Magazin
22.00 Schlawiner
22.30 Grünwald Freitagscomedy
23.15 Woidboyz EDEN
0.00 Rundschau-Nacht
0.10 PULS
0.40 Heimatsound Concerts

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 Expedition in die Heimat
21.45 SWR Landesschau aktuell
22.00 Nachtcafé
23.30 Spätschicht – Die SWR Comedy

Bühne
0.15 SWR3latenight
0.45 SWR3 New Pop Festival 2013:

Passenger
1.40 Der wilde Woidboyz Comedy

Mix

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Zu Gast im Süden Afrikas: Von

Botswana bis Kapstadt
21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 NDR Talk Show
0.00 Das große Kleinkunstfestival

2013
0.45 strassen stars
1.15 Dings vom Dach

WDR
18.05 hier und heute
18.20 Servicezeit Reportage
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit
20.00 Tagesschau
20.15 Heimatabend Dortmund
21.00 Der Vorkoster
21.45 Kölner Treff
23.15 Heimatabend Duisburg
0.00 Meine Kindheit... am Rhein
0.45 hier und heute
1.00 Domian
2.00 Lokalzeit aus Köln

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Schätze im Aller-

Leine-Tal
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 NDR Comedy Contest
1.00 NDR Talk Show classics

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 Die 30 leckersten Gerichte
21.00 Ach ja!
21.45 rbb aktuell
22.00 NDR Talk Show
0.00 Die Montagsmaler
0.50 Ach ja!

1.35 Abendschau
2.05 Brandenburg aktuell

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Musik für Sie
21.45 MDR aktuell
22.00 Unter uns
0.00 Zu schön für mich
1.30 Zitronenfalter halt's Maul
1.50 Beckmann

PHOENIX
12.00 Thema
13.15 Geheimnisvolle Orte
14.00 Vor Ort
15.15 Unter dem Tafelberg
16.00 maybrit illner
17.05 Augstein und Blome
17.15 Im Vorzimmer der Macht
17.45 Vor Ort
18.00 Aktuelle Reportage
18.30 An einem Tag in Chile
19.15 Geheimnisvolle

Unterwelten
20.00 Tagesschau
20.15 Geheimnisvolle Orte
21.00 Die Akte Lindenberg
22.00 Willkommen im Sozialismus!
22.45 60 x Deutschland – Die Jahres-

schau
23.00 Der Tag
0.00 Im Dialog
0.35 Augstein und Blome
0.45 Geheimnisvolle Orte
1.30 Die Akte Lindenberg
3.15 60 x Deutschland – Die Jahres-

schau
3.35 Imperium
4.20 Imperium

DER „PRODUCT PLACEMENT AWARD“ WURDE VERGEBEN. GEWONNEN HAT AMARULA. NICHTS WURDE DEM ZUSCHAUER SO SUBTIL UNTERGEJUBELT WIE DER CREAM-LIKÖR. PROST!

VG WORT

In Schwierigkeiten
MÜNCHEN |DasUrteil desOber-
landesgerichts München zum
Verteilungsschlüssel stellt die
Verwertungsgesellschaft VG
Wort nach eigenen Angaben vor
„kaum lösbare Schwierigkeiten“.
Sie will Revision einlegen. Ein
Autor hatte gegen den Vertei-
lungsschlüssel geklagt und weit-
gehend Recht bekommen. Nach
Auffassung des Gerichts darf die
VGWortVerlage, indenendieBü-
cher des Autors erschienen sind,
nicht ohne Weiteres an seinen
Tantiemen beteiligen. (dpa)

ALICE SCHWARZER

In Geldnot
KÖLN | Das Land Nordrhein-
Westfalen streicht die bereits
deutlich gekürzten Fördermittel
für das feministische Archiv
FrauenMediaTurm (FMT) von
Alice Schwarzer ab 2014 kom-
plett. Das teilte Schwarzer (70)
mit. Sie warf Ministerpräsiden-
tin Hannelore Kraft (SPD) Wort-
bruch vor. 2012 habe die Regie-
rungschefin noch an die Absicht
einer „jeweilshälftigenFinanzie-
rung zwischen Bund und Land“
erinnert. Nun zahle das Land ab
2014 aber gar nichts mehr. (dpa)

AUSZEICHNUNGEN

In New York
NEW YORK | Journalistinnen aus
Afghanistan, Syrien und Kam-
bodscha sind in New York mit
dem Preis „Courage in Journa-
lism“ ausgezeichnetworden. Die
International Women’s Media
Foundation ehrte auch die erste
schwarze Chefredakteurin einer
Zeitung in Simbabwe, Edna Ma-
chirori. Preise bekamen die Af-
ghaninNadschibaAjubi,diesyri-
sche Fotografin Nur Kelse und
Bopha Phorn aus Kambodscha.
Alle drei waren wegen ihrer Ar-
beit angegriffen worden. (ap)

reifte. Danach gab es zwar eine
Weile eher charakterschwache
Rollen à la „Willi wird das Kind
schon schaukeln“ oder als mini-
rockbewaffnete TV-Kommissa-
rin Lea Sommer; 2002 jedoch fei-
erte Hannelore Elsner ein furio-
sesComebackals„DieUnberühr-
bare“, gefolgt von wunderbaren
Werken: „Alles auf Zucker“,
„Nicht alle waren Mörder“ oder
„Kirschblüten – Hanami“.

„Ich muss mich für nichts
schämen, was ich mit 24 ge-
macht habe“ ist so ein eifernder
Satz zu vielem, was davor lag.
Und doch hat man dauernd das
Gefühl, jene 30 ihrer 50 Jahrevor
der Kamera, die sie eher aufs
Traumschiff als zu Doris Dörrie
führten, bereiteten ihr Höllen-
qualen „Das ist ja fast Ge-
schichtsverfälschung“, blafft sie
jede Frage zu schlechten Filmen
niederundverweist aufalteBüh-
nenerfolge und eineGoldeneKa-
mera. Wer den banalsten aller
Filmpreise so hervorhebt, trägt
offenbar schwer an einem
Schicksal, das Hannelore Elsner
mit Karin Dor teilt: ein bisschen
zu dunkel für den blond durch-
setzten Heimatfilm, wurde sie
lange Zeit vornehmlich als exoti-
sche Schönheit besetzt.

ImAlter nunhat sie sich –was
dieses Metier den wenigsten
Frauen vergönnt – durchgebis-
sen. So präsent in Filmund Fern-
sehen ist sie, dass selbst Seifen-
ware wie „Liebe am Fjord“ ihrem
Ruf nichts anhat. Es wäre also
Zeit für mehr Großmut im Um-
gangmit sich und anderen.

durch die Nobelsuite, weil man
eswagte, frühePaukerfilmeauch
nuranzusprechen.Heutebürstet
sie jede Kritik an der süffigen
Fjordliebe vehement ab.

Warum muss diese famose
Schauspielerin so um sich schla-
gen, sobald es um ein paar unge-
liebte Aspekte ihrer Arbeit samt
der Person dahinter geht? Nach
ein wenig arglosem Heimatkino
hat ihre Karriere schließlich als
viel gelobtesStarlet inWill Trem-
pers „Die unendliche Nacht“
Fahrt aufgenommen, bevor sie
unter Edgar Reitz und István Sz-
abó zur Charakterdarstellerin

Eine echte Diva ist man nur mit bestimmtem Artikel vor dem Namen, also: die Elsner Foto: Michael Bahlo/imago

Im Gespräch
schwanken die
Antworten
zwischen „unerhört!“
und „mir egal!“

Oliver Pocher
Foto: S. Gregorowius/RTL
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oder Ökoprämien für energie-
sparende Haushaltsgeräte in
Aussicht gestellt werden.

Kaiser hält diese Vorgehens-
weise jedoch für problematisch:
„Wer sich nur wegen finanzieller
Anreize umweltbewusst verhält,
wird zwar reicher, verkonsu-
miert dieses zusätzliche Geld je-
doch wieder, da das Energiespa-
ren ja nicht aus einer inneren
Überzeugungherrührt.“ Es ist al-
so mit dem sogenannten Re-
bound-Phänomen zu rechnen,
das schließlich das umweltscho-
nende Verhalten wieder zunich-
temacht.

Wie einökologischesBewusst-
sein herbeizuführen ist, ist bis-
lang weitgehend unklar. Man
weißallerdings,dass sogenannte
verträgliche Menschen leichter
umzustimmen sind. „Prosoziale,
hilfsbereite Menschen sind auch
zugänglich für ökologische Ar-
gumentationen und dann auch
eher bereit, sich für die Umwelt

einzusetzen“, sagt Kaiser. Doch
wernicht zudenAltruistenzählt,
ist nur schwierig zu erreichen.

Weltweit sindWissenschaftler
auf der Suche, wie eine für alle
Menschen effektive Risikokom-
munikation aussehen könnte. So
hat beispielsweise eine aktuelle
Studie mit Vogelbeobachtern
und Gartenbesitzern unter der
Leitungvon JanisDickinson, Psy-
chologinanderCornellUniversi-
ty, New York, ergeben: Werden
Gefahren für den Menschen
durch den Klimawandel be-
schrieben, führte dies nicht zu
VerhaltensänderungbeidenPro-
banden, wohl aber wenn die
drastischen Konsequenzen für
Vögel dargelegt wurden.

Leichter beeinflussbar sind
Kinder. „Kinder übernehmen
heutzutage erstaunlich viel in
Sachen Ökobewusstsein von ih-
ren Eltern“, erzählt Claus Tully,
Soziologe am Deutschen Ju-
gendinstitut. Wenn Eltern Strom

Umweltbewusst ohne vergiftete Kindheit
APOKALYPSE Die psychologische Dimension von Klimawandel und Peak Oil: Nur wer sich konkret auf Katastrophen vorbereitet,
ist vor psychischem Leid geschützt. Horrorszenarien fördern nicht das Umweltbewusstsein, sondern Ignoranz und Depression

VON KATHRIN BURGER

b Überschwemmungen,
Stürme oder Hitzeperi-
oden – Experten sind
sicheinig, dassNaturka-

tastrophen durch den Klima-
wandel häufiger werden. Zudem
sind die Öl- und Phosphatreser-
venendlich, auchdieskönntebei
einer stetig wachsenden Weltbe-
völkerung zu Situationen füh-
ren, die nichtsmehrmit unserer
heutigen Zivilisation zu tun ha-
ben. Trotzdem verhalten sich
nur wenige Menschen umwelt-
bewusst. Psychologen, Pädago-
gen und Risikoforscher befassen
sich daher immer häufiger mit
der Frage, wie man dies ändern
kann.

Ein Problem ist etwa, dass der
Klimawandel noch kaum spür-
bar ist, so dass der Mensch eine
„psychologische Distanz“ emp-
findet.UmdieseDistanzzuüber-
winden, sind apokalyptische
Ausführungen jedoch wenig
hilfreich. Allzu drastische Prog-
nosen, mit denen vor allem in
den Anfängen der Umweltbewe-
gung in den 1980er Jahren han-
tiert wurde, vergrößern nur die
Hilf- und Tatenlosigkeit.

„Da Stabilität einer der funda-
mentalsten Wünsche jedes Men-
schen ist,werdenGedankengern
verdrängt, die Umbruchsituatio-
nen berühren“, liest man in ei-
nem Grundsatzpapier der Grü-
nen inSachsen.UndauchFlorian
Kaiser, Umweltpsychologe an
der UniversitätMagdeburg, sagt:
„Mit Bedrohungsszenarien er-
reicht man vermutlich kein Um-
denken.“

Wer sich trotzdem eingehend
mit den möglichen Folgen von
Klimawandel und Peak Oil be-
schäftigt, der läuft hingegen Ge-
fahr, depressiv zu werden, man-
che sprechen bereits von der
„Doomer-Depression“. Diese
psychische Störung resultiert
laut dem Grünen-Papier aus
individuell wahrgenommenen
Ohnmachtsgefühlen.

Doch wenn Horrorszenarien
nicht aufrütteln, wie kann dann
ein umweltbewusstes Verhalten
vermittelt werden? „Menschen
tatsächlich umweltbewusster zu
machen, ist sehr schwierig“, sagt
Kaiser. Darum versucht die Poli-
tik bislang mittels umweltöko-
nomischer Instrumente, dasVer-
halten zu steuern. Etwa indem
der Benzinpreis erhöht wird

O

Vor allem Kinder sind betrof-
fen.DieStändigeImpfkommissi-
on (Stiko) am Robert-Koch-Insti-
tut rät, bereits ab dem zweiten
Lebensmonat zu impfen.Wie die
schweizerische Arbeitsgruppe
für differenzierte Impfungen je-
doch feststellt, kannerst imAlter
von sechs Monaten mit einer
ausreichenden Immunantwort

des Körpers gerechnet werden.
Ab der zweiten Impfdosis sei
aber ein milderer Verlauf zu er-
warten.

Entsprechend der Stiko soll
häufig nachgeimpft werden – ab
dem 4. und 11. Lebensmonat, ab
dem 5., ab dem9. und ab dem 18.
Lebensjahr. Offenbar hält der
Impfschutz nicht lange an und
ist schwach. So beobachtet man
eine Verschiebung der Erkran-
kunghinzumErwachsenen.Dies
führt dazu, dass die Impfung
auch für Erwachsene empfohlen
wird und lebenslang aufge-
frischt werdenmuss.

Dokumentierte Ausbrüche
von Pertussis zeigen, dass sich
auchGeimpftemitPertussis infi-
zieren und erkranken können.
Wie die Weltgesundheitsorgani-
sation feststellte, beobachtete
man in den USA trotz einer ho-
hen Impfrate von 94 Prozent so-
gareineZunahmederKeuchhus-
ten-Sterbefälle.DieswarfdieFra-

Keuchhusten: Streitpunkt Impfstoffsicherheit
INFEKTIONEN Am
Keuchhusten sterben
jährlich etwa 300.000
Menschen. Nun gibt
es einen besser
verträglichen neuen
Impfstoff. Doch
Forschungsergebnisse
zeigen, dass auch dieser
zu schweren
Nebenwirkungen
führen kann

VON CLAUDIA BORCHARD-TUCH

„Meine Kleine wurde mit drei
Monaten zum ersten Mal gegen
Keuchhustengeimpftundsiebe-
kam Krämpfe und rang nach
Luft“, schreibt eine Mutter im In-
ternet. „Amina hatte Keuchhus-
ten trotz Impfung“, berichtet ei-
ne andere Mutter. „Macht eine
Impfung überhaupt Sinn?“ Im
Internet sind kritische Stimmen
zu vernehmen, die von einer
Impfung gegenKeuchhusten ab-
raten.

Man befindet sich im Zwie-
spalt. Fest steht: Keuchhusten –
auch Pertussis genannt – ist eine
hochgefährliche Erkrankung. Es
erscheint sinnvoll, sichvor ihr zu
schützen.Weltweit erkrankenbis
zu 40 Millionen Menschen jähr-
lich, etwa 300.000 sterben. Die
Erkrankung kann zu Lungenent-
zündung, Krampfanfällen und
dauerhaften Gehirnschäden
führen.

ge auf, ob genetisch veränderte
Keuchhustenerreger im Spiel
sind.

Die Keuchhustenimpfung
wird heute im Rahmen der
Sechsfachimpfung (Diphtherie,
Tetanus, Polio, Hepatitis B, Hib)
durchgeführt. Bei den neuen
„azellulären“ Impfstoffen han-
delt es sich um Bestandteile von
Pertussis-Bakterien. Hinzu kom-
men je nach Impfstoff Alumini-
umhydroxid, Thiomersal oder
Phenoxyäthanol. Der azelluläre
Impfstoff ist besser verträglich
und führt seltener zu Nebenwir-
kungen.

Doch unerwünschte Wirkun-
gen können nicht gänzlich aus-
geschlossenwerden. Lokalreakti-
onen wie Rötung und Schwel-
lung sind mit einer Häufigkeit
von etwa bis zu 10 Prozent zu er-
wartenund inderRegelmild. Bei
wiederholt angewendeten azel-
lulären Pertussis-Impfstoffen ist
bei bis zu 5 Prozent der Geimpf-

ten mit einer vorübergehenden
Zunahme des Umfangs des
Oberarms zu rechnen.

Umfangreiche epidemiologi-
sche Studien zeigen zudem, dass
die neuen Impfstoffe hohe Fie-
berreaktionen mit Krämpfen
verursachen können. Wie eine
große Studie an mehr als
600.000Kindernerkennen ließ,
ist es jedoch eher unwahrschein-
lich, dass die Impfung eine Epi-
lepsie auslöst. In diesem Zusam-
menhang fand man eine Gen-
mutation (SCN1A). Der Nachweis
dieser Mutation bei Kindernmit
einer schweren Epilepsie wirft
die Frage auf, ob diese Kinder

von einer Impfung ausgeschlos-
sen werden sollten.

Für einen der beiden Sechs-
fachimpfstoffe wurde ein Zu-
sammenhang mit einem ver-
mehrtenunerwartetenKindstod
im 2. Lebensjahr nachgewiesen.
Die Zahl der Todesfälle lag bei
den Geimpften über dem statis-
tischen Erwartungswert. Beim
plötzlichen Kindstod findetman
trotz Autopsie und Untersu-
chung des Auffindeortes keine
Ursache für das Versterben.

Labor- und Tierversuche wei-
sen auch daraufhin, dass Alumi-
nium in Konzentrationen, wie
sie die Impfstoffe enthalten, zu
Nervenwachstumsstörungen
undzumUntergangvonNerven-
zellen sowie zu neurologischen
Funktionsstörungen führen
kann. Impfen – ja oder nein? Die
Entscheidung fällt oftmals
schwer. Fest steht: Eine hundert-
prozentige Sicherheit wird es
niemals geben.

Bei den neuen „azellu-
lären“ Impfstoffen
handelt es sich um
Bestandteile von
Pertussis-Bakterien

chologen, bei denen die Mitglie-
der beispielsweise auch ihre ei-
gene Verzweiflung und Hoff-
nungslosigkeit laut zum Aus-
druck bringen können.

„Oft geht es darum, erst ein-
mal den Schmerz angesichts der
Umweltzerstörung anzuerken-
nen“, sagt Weßling. Die Bewe-
gung beruft sich dabei teilweise
auf die Tiefenökologie von Joan-
na Macy. Jede Gruppe vor Ort
kann aber frei bestimmen, wie
der innere Wandel unterstützt
werden kann, die Bewegung ist
völlig undogmatisch. „Die einen
meditieren schweigend, andere
tanzen, die dritten haben Ge-
sprächsgruppen“, berichtet Weß-
ling.

Evaluierende Studien gibt es
dazu zwar bislang nicht, sicher
ist aber, dass Menschen, die sich
auf Katastrophen vorbereiten,
auch im Fall der Fälle besser da-
mit zurecht kommen. So hat et-
wa Japan nach dem verheeren-
den Tsunami im Jahr 2011 beein-
druckend gezeigt, wie ein Land

sparen, Spielzeug reparieren, an-
statt es gleich indenMüll zuwer-
fen, Kleider secondhand kaufen
und auch mal mit der Bahn in
den Urlaub fahren, dann prägt
das den Nachwuchs.

„Wichtig ist zudem, dass Kin-
der positive Umwelterfahrun-
gen machen“, erklärt Kaiser.
DennDraußenspielen oderWan-
dern im Gebirge fördert die Mo-
torik, die Denkfähigkeit und das
Mitgefühl.

Dagegen sind rein kognitive
Auseinandersetzungen mit der
voranschreitenden Knappheit
der Ressourcen und der Natur-
zerstörung keineswegs zielfüh-
rend–nach25 JahrenUmweltbil-
dung in der Schule ist das Fazit
ernüchternd: „Die ‚Bildung für
nachhaltige Entwicklung‘ hat
keinen messbaren Effekt“, sagt
Ulrich Gebhardt, Erziehungswis-
senschaftler an der Universität
Hamburg.

Apokalyptische Visionen sind
natürlich auch bei Kindern tabu,
das hat man aus der Geschichte
gelernt: Kinder, die mit Ozon-
loch, Waldsterben und Super-
GAUs in Atomkraftwerken groß
geworden sind, bescheinigte der
Berliner Psychiater Horst Petri
einst eine „vergiftete Kindheit“.
Diese wurden nicht zu Weltret-
tern, sondern vielfach zu apoliti-
schenWorkoholics.

Die sogenannte Transition-
Bewegung hat ihren ganz eige-
nenWeg gefunden, hier beschäf-
tigt man sich dezidiert auch mit
der psychologischen Dimension
desWandels. Die Initiativen bau-
en Städte, etwa Hannover oder
Bielefeld, so um, dass sie nicht
mehr von Erdöl oder Kohle ab-
hängig sind. Anstatt Autos ste-
hen hier Fahrräder in den Gara-
gen, freie Flächen werden zu
Stadtgärten umgemodelt, lokale
Währungen eingeführt – Ge-
meinschaften sollen so resilient
gegenüber dem Ölpreisschock
gemacht werden, bei gleichzeiti-
ger Erhöhung der Lebensquali-
tät. Mittlerweile gibt es mehr als
4.000 solcher Initiativen in über
38 Ländern.

Und hier versucht man sich
auf das Tun und auf positive Vi-
sionenzukonzentrieren. „Der in-
nere und äußereWandel hängen
zusammen“, sagt Gerd Weßling,
Mitbegründer der Transition
Town Bielefeld. Darum gibt es in
den Initiativen regelmäßige
Treffen, oft gemeinsammit Psy-

Kinder, die mit
Ozonloch und
Super-GAU groß
wurden, bescheinigte
der Psychiater
Horst Petri eine
„vergiftete Kindheit“.
Diese wurden nicht
zu Weltrettern,
sondern vielfach
zu apolitischen
Workoholics

„Hilfsbereite Menschen
sind zugänglicher
für ökologische
Argumentationen“
FLORIAN KAISER, UMWELTPSYCHOLOGE

mithilfe von Katastrophenvor-
sorge sozusagen aus der Asche
wiederauferstehen kann.

Auch in englischen Grund-
schulen gibt es mittlerweile
Stunden, indenendieKinder ler-
nen, was etwa bei einem lang an-
haltenden Stromausfall zu tun
ist. Rob Hopkins, Gründer der
Transition-Bewegung glaubt,
dass für unvorbereitete Men-
schen der Schock umso größer
sein wird. Er spricht von der
„Post-Erdöl-Belastungsstörung“.

Entsprechende Erfahrungen
haben bereits die Bewohner von
Neuseeland und Australien ge-
macht. Die häufigenDürreperio-
den, Waldbrände und Über-
schwemmungen der letzten Jah-
re haben viele Menschen, vor al-
lem Bauern hart getroffen:
Stress, Depressionen, Belas-
tungsstörungen und Traumata
sind die Folge. Die Zahl der Suizi-
deuntermännlichenFarmern in
Australien ist beispielsweise im-
mer direkt nach einer Dürre um
15 Prozent angestiegen.Spaß trotz elektrischem Feld. Bitte nicht aufschrecken! Foto: Hendrik Litmann/Ostkreuz



LEIBESÜBUNGEN
www.taz.de

sport@taz.de FREITAG, 25. OKTOBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 19

Mal eine reibungslose Bewer-
bung ohne Störfeuer der Gegen-
seite gewährleistet werden.

Allerdings ist fraglich, ob alle
Bürgerinnen und Bürger über
die Pro- und Contra-Argumente
einer möglichen Bewerbung in-
formiert werden. Dass die finan-
ziellen Mittel ungleich verteilt
sind, ist bei Bürgerentscheiden
nichts Ungewöhnliches: So in-
vestieren die Olympiabefürwor-
ter nach Schätzungen rund 1Mil-
lionEuro, dieOlympiagegnerha-
ben gerade mal rund 35.000 Eu-

ro zur Verfügung. Eine andere
Zahl: Mehrere Plakatmotive und
12.500 Plakate auf der einen,
750 Plakateund lediglicheinMo-
tiv auf der anderen Seite. „Für
München, gegen Olympia 2022“
steht da in großen Lettern ge-
schrieben. Darunter die fünf
olympischen Ringe als Sprech-
blasen: Nein zu Schulden-
bergen, Nein zur Naturzer-
störung, Nein zum Wachs-
tumswahn, Nein zu IOC-
Knebelverträgen und Nein
zur Miet-

Unzulässiger Widerstand
OLYMPIA 2022 Während die Befürworter der Münchner Winterspiele sogar in den Abstimmungsunterlagen des Bürgerentscheids
für ihre Position werben dürfen, fehlt es den Gegnern anMöglichkeiten und Geld, um ihre Argumente öffentlich deutlich zumachen

AUS MÜNCHEN
SEBASTIAN KEMNITZER

Auf 12.500 Plakaten in München
steht „O Ja!“geschrieben, selbst
im Industriegebiet hängen riesi-
ge bunte Plakate. „O Ja!“ steht für
Olympia ja – damit sollen die
Münchner animiert werden,
beim Bürgerentscheid am
10. November für eine erneute
Olympiabewerbung zu stim-
men. Gleichzeitig finden Ent-
scheide in Garmisch-Partenkir-
chen, in Traunstein und im
Berchtesgardener Landstatt.Nur
wenn alle Entscheide positiv im
Sinne der Olympiabefürworter
ausgehen, wird bis zum 14. No-
vember eine erneute Münchner
Olympiabewerbung eingereicht.

Die Befürworter sind positiv
gestimmt: „Es ist unglaublich,
waswir anpositiverKraft ausder
Mitte der Bevölkerung gesehen
haben“, sagt Thomas Muderlak,
Vorstand der Tourismus Initiati-
veMünchenundMitinitiatorder
„Oja22“-Initiative. „Wir wollen
das starke Engagement in einem
sehr starken Ja zu einer Bewer-
bung am 10. November enden
lassen.“ Ähnlich euphorisch
klingt auch der ehemalige Ski-
Rennläufer und Olympiasieger
Markus Wasmeier: „Anders als
bei der ersten Bewerbung für die
Spiele 2018werdendiesmal ganz
bewusst zunächst die Bürger be-
fragt, damit wir dann alle ge-
meinsam eine erfolgreiche Be-
werbung auf den Weg bringen
können.“ Die Bürger werden
ganzbewusstgefragt, dahatWas-
meier recht – damit soll dieses

dem Vorwurf, absichtlich betro-
gen zuhaben, keinesfalls gestrei-
chelt und getröstet worden, im
Gegenteil. Völler hatte ihn unter
Druck gesetzt. Er habe Kießling
nachden in Leverkusenals grobe
Ungerechtigkeit empfundenen
Vorwürfen gesagt, „dass man
dann mal Flagge zeigen muss“.
Dashat der Stürmerwahrlichge-
tan.

AnallenvierTorenwarder29-
Jährige beteiligt, er traf zum 1:0
und zum4:0, erarbeitete denElf-
meter vor dem 2:0 und lieferte
denvorletzten Pass zum3:0.Die-

ser Befund ist
bemerkenswert,
weil Kießling in
internationalen

Wettbewer-
ben norma-
lerweise weit

entfernt ist von
seiner Effizienz
in der Bundesli-

ga. Vor die-

sem Abend war ihm erst ein ein-
ziger Treffer in der Königsklasse
gelungen, solche Fakten gehören
wohl zu den Hintergründen von
Joachim Löws Vorbehalten ge-
genüber diesem Stürmer.

Und Kießling-Skeptiker kön-
nen auch diesmal einwenden,
dass die beidenTreffer nurunter
tatkräftiger Mithilfe des schwa-
chen Torhüters Andrij Pyatow
zustande kamen und der Elfme-
ter ein Geschenk des Schieds-
richterswar,weilDarijoSrnasich
im geahndeten Zweikampf mit
Kießling völlig regelkonform
verhalten hatte. Aber das wird
schnell vergessen sein, und dem
Publikum war es vollkommen
egal. Umtost von Standing Ova-
tions wurde Kießling eine Vier-

telstunde vor dem Abpfiff
ausgewechselt, die Partie

Vom Geschmähten zum Superhelden
CHAMPIONS LEAGUE Trotz desWirbels nach seinemPhantomtor trifft Stefan Kießling beim4:0 gegenDonezk
gleich doppelt. Die Leverkusener betrachten dies auch als Ergebnis ihres neuen Selbstverständnisses

LEVERKUSEN taz | Es sind essen-
zielle Worte gewesen, die Rudi
Völler formulierte, als sich die
Nacht über den Rhein und das
gewaltige Chemiewerk jenseits
der hell erleuchteten Arena ge-
legt hatte. „Wir haben den Spie-
lern in den vergangenen Tagen
gesagt, dass sich eine große
Mannschaft zeigt, wenn man
mal ein bisschen Gegenwind
bekommt“, sagte der Sportdirek-
tor von Bayer Leverkusen nach
dembeeindruckenden4:0gegen
Schachtjor Donezk. Er spielte da-
mit auf die Phantomtor-Debatte
an, die am vorigen Wochenen-
de über den Klub hereinge-
stürztwar, und auf den ers-
ten Blick wirkte dieser Mo-
tivationsversuch wie ein
routinierter Griff in die
Trickkiste der Hobbypsy-
chologie. Gleichwohl enthält
die Aussage eine kleine Sensa-
tion: Die Leverkusener haben
offenbar beschlossen, sich
fortan als „große Mann-
schaft“ zu begreifen.

Gerade in der Champions
League, aber auch in den di-
rekten Duellen gegen die Bun-
desligagiganten aus Dortmund
undMünchen hatten sie sich zu-
letzt regelmäßig in die Rolle des
Außenseiters hineinargumen-
tiert. Dem Selbstvertrauen war
das nicht zuträglich, außerdem
hatten die Spieler so immer ein
Alibi. Diesen Mechanismus wol-
len die Leverkusener nun offen-
bar abschaffen.Unddashat auch
Stefan Kießling in den schweren
Tagen nach seinem Phantomtor
von Hoffenheim zu spüren be-
kommen. Der Stürmer war nach

war entschieden und hatte ihren
Superhelden.

Kießling selbst mochte nach
seinergroßenShowkeineöffent-
lichen Kommentare abgeben, zu
sehr hat er sich in den vergange-
nen Tagen über all das Getrat-
scheüber seinVerhaltenund sei-
nen Charakter geärgert. Bernd
Leno verriet, dass es dem Kolle-
gen nicht besonders gut ging.
„Was Stefan durchmachenmuss-
te, ist nicht schön, das ist auch
nicht berechtigt“, sagte der Tor-
hüter. Und Völler ergänzte:
„Nicht nur Stefan, auch der Rest
der Mannschaft“ sei hervorra-
gend mit der Kritik, dem Ärger
und der Unsicherheit umgegan-
gen. „Das Gute ist, dass man in
solchen Situationen zusammen-
steht.“

Noch viel besser ist aber, dass
die Leverkusener eine sehr ge-
lungene Mannschaftsleistung
hinbekommen haben. Im Löw-
Kießling- und Phantomtor-
Wahn der vergangenen Wochen
warnämlichvonvielenBeobach-
tern übersehen worden, dass
„die Ergebnisse zwar stimmen,
die Leistungen aber nicht gut“
waren, wie Trainer Sami Hyypiä
vor dem Spiel eingeräumt hatte.

In der wichtigen Partie gegen
den ärgsten Widersacher um
Platz zwei hinter dem Favoriten
Manchester United haben sie
endlich mal wieder richtig gut

gespielt. Wobei auch diese
bedeutsame Tatsache

imSchattendeser-
staunlichen Kieß-
ling-Märchens zu
versinken droht.
DANIEL THEWELEIT

preisexplosion – das sind die
wichtigsten Argumente der
Olympiagegner.

Aber genau diese Argumente
gegen eine erneute Olympiabe-
werbung von München werden
bei weitem nicht alle stimmbe-
rechtigten Bürger erreichen. Der
Grund: In den Abstimmungsun-

terlagen
sucht man
die Contra-
Argumente

vergebens. In
München se-

hen jene wie folgt aus: Eine offi-
zielle Benachrichtigung plus ein
Schreiben des Oberbürgermeis-
ters. Dann auf zwei Seitendie Be-
gründung des Stadtrats mit sie-
ben Gründen für Olympia, zum
Beispiel „Nachhaltigkeit statt Gi-
gantismus“ und „Neue, bezahl-
bare Wohnungen für München“.
Pluseinekleine,bunteBroschüre
mit Kurzinformationen. Hier
wird zum Beispiel das „nachhal-
tige Investitionsbudget“ oder die
„Minimierung von Umweltaus-
wirkungen“ betont. Ähnlich wie

WAS ALLES NICHT FEHLT

Antisemitismus: Der Welt-
schwimmverbandFinahatKatar
und die Vereinigten Arabischen
Emiratewegen der Diskriminie-
rung israelischer Athleten ver-
warnt. Augenzeugen berichte-
ten,dassbeidenKurzbahn-Welt-
cupsinDubaiundDohaeineSie-
gerehrung ausfiel, um Israel
nicht beim Namen zu nennen.
Bei Vorläufen unterblieb die
sonst übliche Vorstellung der
Schwimmermit ihrerHerkunft.

Rassismus: Der ivorische Fuß-
ballnationalspieler Yaya Toure
vonManchester City ist beim 2:1
Champions-League-Erfolg bei
ZSKA Moskau von den Zuschau-
ern mit Affenlauten rassistisch
beleidigt worden. Das englische
Anti-Rassismus-Projekt „Kick it
out“ kritisierte den rumäni-
schenSchiedsrichterOvidiuHa-
tegan, weil er entgegen dem
Uefa-Regelwerk die Partie nicht
einmalunterbrach.

Schon bei der gescheiterten Münchner Bewerbung für 2018 boten die Olympiagegner den Sportlobbyisten mit Selbstgebasteltem die Stirn Foto: imago

Jubelt wieder mit alter
Sicherheit: Stefan Kieß-
ling Foto: ap

in München sehen die Abstim-
mungsunterlagen auch an den
drei weiteren Standorten aus.

Wieso wurden keine Contra-
Argumente aufgenommen?Dies
hatte zum Beispiel die Stadtrats-
fraktionderGrünen inMünchen
angeregt. Auf taz-Anfrage
schreibt Oberbürgermeister
ChristianUde (SPD): „Daesparal-
lel zum Ratsbegehren pro Olym-
piabewerbung kein Bürgerbe-
gehren gegen die Bewerbung
gibt, das beim Bürgerentscheid
am 10. November zur Abstim-
mung steht, konnte auch keine
entsprechende Contra-Begrün-
dung beigefügt werden.“ Im
Berchtesgadener Land und in
Traunstein spricht man von ei-
nem üblichen Verfahren bei ei-
nem Ratsbegehren ohne gleich-
zeitiges, ablehnendes Bürgerbe-
gehren. Und aus Garmisch-Par-
tenkirchen heißt es sogar, dass
„das Kommunizieren der Cont-
ra-Argumente durch die Verwal-
tung nicht zulässig wäre“.

Dem widerspricht Ludwig
Hartmann, Sprecher der Initiati-
ve „Nolympia“: „Die Kommunen
hätten natürlich einen Weg fin-
den können, zum Beispiel in
Form einer Infobroschüre“,
schimpft er. „Wenn die Olympia-
befürworter so überzeugt sind,
dann müssten sie doch eigent-
lich unsere Argumente nicht
fürchten. Aber anscheinendwol-
len sie nur, dass die Bürger die
Bewerbungabnicken.“Die ist ein
wahrscheinliches Szenario ange-
sichts der Abstimmungsunterla-
gen mit einseitigen Argumen-
ten.

Die Leverkusener
haben offenbar
beschlossen, sich fort-
an als „große Mann-
schaft“ zu begreifen
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ten verbietet, Politiker zu wer-
den. Lesenund Schreiben sind in
Brasilien so unwichtig, dass heu-
te noch fast einDrittel der Bevöl-
kerung ohne auskommt. Anal-
phabetendürfenzwarkeinePoli-
tiker werden, sind aber als Wäh-
ler sehr geschätzt.

Tiririca, ein erfolgreicher Ge-
schäftsmann, verdiente als
Clown besser als diemeisten Ab-
geordneten, beschäftigte seine
Ehefrau als Assistentin und dik-
tierte ihr alles Wesentliche. Es
wird gemunkelt, dass auch die
krakeligen Zeilen zu Tiriricas Eh-
renrettung aus ihrer Hand stam-
mensollen. Jedenfalls: derClown
blieb im Amt. Und die anderen
Parteien wurden neidisch – weil
die Wähler neben Tiririca drei

weitereParteigenossen insParla-
ment hievten. „Tiririca-Effekt“
heißt das inzwischen. Den hät-
ten jetzt alle gern. Aber weil es
nichtgenugguteClowns imLand
gibt, treten nun reihenweise
Schönheitschirurgen, Sänger,
Schwimmer, Ex-Fußballtrainer
oder Ex-Big-Brother-Teilnehmer
politischen Parteien bei.

Klare Favoriten unter den
neuen Promi-Kandidaten sind:
Sula, Ex-Sängerin und Muse der
Brummi-Fahrer, Bambam-Kle-
ber, Muskelmann und Ex-Big-
Brother-SiegersowieNarcisa, Ex-
Ex-Millionärsgattin. Mit Sula hat
eine Partei in einem Land ohne
nennenswerten Schienenver-
kehr zigtausende Brummi-Fah-
rer auf ihrer Seite. Und seit die

Nasen im Parlament
CLOWNERIE Der Tiririca-Effekt in der brasilianischen Politlandschaft

Sich lächerlich machen können
brasilianische Abgeordnete gut.
Sei es, indem sie sich mit Geld-
schein-Päckchen in derUnterho-
se erwischen lassen oder indem
sie niedliche Freudentänze in
der Parlamentssitzung auffüh-
ren, wenn ihnen wieder ein Kor-
ruptionsstück gut gelungen ist.

Als allerdings 1,3 Millionen ei-
nen echten Clown ins Parlament
wählten, dessen Wahlverspre-
chen hieß: „Wählt Tiririca,
schlimmer, als es ist, kann es
nicht mehr werden!“, da wollten
sich die Abgeordneten doch
dringend abgrenzen. Politik soll-
te Politik undClown sollte Clown
bleiben. Sie suchten nach einem
Weg, ihn loszuwerden, und fan-
den ein Gesetz, das Analphabe-

Spaßpolitik do Brasil Foto: reuters

DAS WETTER: DAS EPISCHE WERK

1. Akt: „Gnusen, wollt ihr ewig
streben, nach demGlück der an-
der’n Welt?“ – „Gretchen, deine
Schenkel beben, wie der Holm
imWindderZeit.“–„Gemach,ge-
mach, o, edler Ritter, Euer Hoch-
mut bringt zu Fall den raben-
schwarzen Teufel, der da wohnt
in dem Kristall!“ 2. Akt: „Haltet
ihn,er segelt fortandiedüsteren
Gestade!“ – „Quatsch mit Soße
Euer Gnaden, der geht nur
Schnorcheln imSchafott.“ – „Nie
undnimmer,sprichtderMeister
seinerZunft ihnfrei.“ – „Goldge-
biert so manchen trüben Sinn,
frag den Schäfer deiner Wahl.“ –

GURKE DES TAGES

Der „Baum des Jahres“ ist ein
Klassiker unter den vielen nur
am Rande bemerkten Auszeich-
nungen. Dass der Titel soeben
vom Wild-Apfel (2013) an die
Trauben-Eiche (2014) weiterge-
reichtwurde,wärehierkaumer-
wähnenswert, gäbe es nicht die
neue Kategorie „Vorher – nach-
her“: Die Stadtbibliothek Mal-
chin wurde gestern zur „Biblio-
thek des Jahres 2013“ gekürt,
weil dort nicht nur die meisten,
sondern auch die schönsten
Wild-Apfel-Bäume inBuchform
für die Nachwelt ins Regal ge-
stelltworden sind.

„EinWalbistdunochlangenicht,
nicht solange er noch spricht:
Kamataka, Takatuka, immer
munter, weiter runter!“ 3. Akt:
„Senf!EinKönigreichfürSenf!“–
„Oh, siehda,derWolkenvogelof-
fenbart, was der Zinsenspiegel
schröpft, der Gewalt ein Opfer
bringt und seiner Majestät be-
fiehlt!“ – „Klamm und heimlich
stockt der Atem jedem aufrecht
sitzend’ Kind, deine Mutter die
kann braten – Hühnchen,
Schwein und Rind.“ Epilog: So
kames, dass Fritz undPetra zum
ShoppennachCuxhaven fuhren
–pünktlichumhalb 10.

NEUES GESCHÄFTSMODELL DER TAZ: POSTPRIVACY VON ARNO FRANK

GebäudesusbekischeAgrarskla-
ven eine Mohnplantage, deren
Gewinne heimlich in ambitio-
nierte Pläne zur genderkriti-
schen Raumfahrt („project ta-
zosphere“) fließen? Ist das noch
Sozialismus, wenn manche Re-
dakteure barfuß gehenmüssen,
während andere in Cowboystie-
feln daherstolzieren? Hört die
taz ihre eigenen Korresponden-
ten am Telefon ab? Ist die taz
nicht längst nur noch ein knis-
terndes Deckmäntelchen für ei-
nen schwunghaften Versand-
handel mit Eso-Klimbim und
Öko-Nippes? Bezieht das Mei-
nungsressort seinen täglichen
Nachschub anMeinungen wirk-
lichvoneinemgewissenAbeeku
N’gomboausdemGörlitzerPark,
drittesGebüsch links?

Keiner weiß es. Aber alle wol-
len es wissen. Deshalb sollte die
taz in dieOffensive gehen.Nicht

mehr mauern, sondern richtig
Gas geben, in die Transparenz-
Offensive gehen und die erste
„gläserne Zeitung“ derWeltwer-
den – mit dem neuen „NSA-Pre-
mium-Abo“! So sollte künftig je-
der auf die zahllosen Webcams
innerhalb des Gebäudes zugrei-
fen können, gegen ein geringes
Entgelt auch auf die in den Klo-
schüsselnunddieWärmebildka-
mera im Satellit, der stets statio-
när imOrbit über demGebäude
steht. InEchtzeit insNetzgestellt
werden die Pulsfrequenz der
Blattkritiker ebenso wie der ak-
tuelle Koffeingehalt an der Kaf-
feemaschine.EineZimmerdroh-
ne auf Redaktionskonferenzen
klärt, wer die Stimme gehoben
hatundwernurdieAugenbraue.
Wöchentlich wird die Beleg-
schaft nach ihrer Zustimmung
zum Kurs von Chefredaktion
und Geschäftsführung befragt.

Die Abonnenten vergeben mo-
natlich Kopfnoten, an die dann
dasGehalt gekoppelt ist. Fest an-
gestellte Redakteure müssen
auch nach Feierabend ständig
einMikro am Leib tragen, damit
ihr konspiratives Kneipenge-
schwätz per Streamweltweit ab-
rufbarbleibt.

Ferner denkbar wären eine
Porno-DVD(„Der interneDurch-
stecher“) oder eine RTL-Doku-
Soap („Gute Zeitung, schlechte
Zeitung“), in der Laien die
schönsten Treppenhauswitze
nachspielen, mit viel Gelächter
vom Band. Meinungsverschie-
denheiten dagegen taugen
durchaus auch zum Live-Event:
„Das große antirassistische
Schlammcatchen“. So wäre ne-
benbei auch die Zeitungskrise
endlich beigelegt. Und das Beste
ist: Eine Zeitung bräuchte man
auchnichtmehrmachen!

Frau im Cowboyhut sich zum
Glaubenbekannthat,könnendie
harten Jungs ihre CDs sogar zu
Hause bei Mama hören. Viel-
leicht wählt die gleichmit.

Bambam überzeugt mit Mus-
keln – und die Politik braucht
starke Männer. Die Wirtschaft
hingegen braucht Bambams in-
niges Verhältnis zum Konsum:
diese Woche kauft er einen Mer-
cedes, nächste Woche eine Hon-
da–wennsichgenugLeutedaran
ein Beispiel nehmen, wird Brasi-
lien zum Top-Standort für die
Automobilindustrie.

Narcisa Tamborindeguy ist
reich geboren, zweimal reich ge-
schieden und erzählt gern von
sich:etwawiesiesichfrüherDro-
gen frei Haus liefern ließ oder

sich heute mit ihrem neuen Lo-
ver vergnügt. Oder davon, dass
sie in ihrer Freizeit Eier aus ih-
rem Wohnzimmerfenster wirft
undWasser auf Passanten an der
Copacabana gießt.

Wahlprogramme haben sol-
che Kandidaten nicht nötig. Slo-
gans auch nicht. Narcisa hatte
zwischendrin sogar vergessen,
welcher Partei sie beitretenwoll-
te. Offiziell war sie Mitglied der
PSDgeworden. Bisman sie daran
erinnerte, dass sie damals der
PSDB zugesagt hatte. Kein Pro-
blem: Schnell wieder aus- und
der anderen beigetreten. Es gibt
schließlich kein Gesetz, dass Po-
litiker denkenmüssen. Hauptsa-
che, sie können lesenund schrei-
ben. CHRISTINE WOLLOWSKI

Überallgeht’sher,malhoch,mal
tief. Seltsamerweise aber steht
nurdas,was inder taz sich so zu-
trägt an Zwischenmenschli-
chem, anderntags in anderen
Zeitungen. Da mag man sich in
der Rudi-Dutschke-Straße noch
so sehr die Dreadlocks raufen –
es scheint offenbar für Außen-
stehende ungeheuer unterhalt-
sam zu sein, was intern so alles
gekrähtundgetuscheltwird,wo-
rüberEinigkeit bestehtundwor-
über Zwietracht. Riesenthema.

Sonst würden wohl kaum
hochbezahlte Medienredakteu-
re anderer Blätter so fieberhaft
pikanten Gerüchten auf den
Grund gehen. Spielt die Chefre-
dakteurin nachts E-Gitarren-So-
li von Slayer, nachdem sie boli-
vianisches Marschierpulver ge-
schnupft hat? Führt der Lasten-
fahrstuhl zum Schafott? Bewirt-
schaften auf dem Dach des taz-

ANZEIGE

Hausanschrift:

Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin

Postanschrift: Postf. 610229, 10923 Berlin

Telefon: 030 | 25 902-0 | Internet: www.taz.de

Chefredaktion: Ines Pohl
stellv. Reiner Metzger + Sabine am Orde
Chefreporter: Peter Unfried

Lokalredaktionen:

Nord-Hamburg: Harkortstraße 81,
22765 Hamburg, 040 | 38 90 17-0
Bremen: Pieperstraße 7,
28195 Bremen, 0421 | 96026 0
Berlin: Rudi-Dutschke-Straße 23,
10969 Berlin, 030 | 25 902 0

Verantwortliche i.S. des Pressegesetzes:

Ines Pohl

LeserInnenbriefseite: Gabriele v. Thun

Anzeigen Gesamtausgabe: Margit Jöhnk
Berliner Lokalteil: Bert Schulz | alle Berlin

Regionalteil Nord: Jan Kahlcke | Hamburg

Anzeigen: Andrea Bodirsky | Bremen

Manfred Frenz | Hamburg

RechercheDienst: Di.–Do. 11–15 Uhr
Telefon: 030 | 25 902 284 | Fax: 25 902 684
E-Mail: recherche@taz.de | kostenpflichtig

LeserInnenbriefe E-Mail: briefe@taz.de
Fax: 030 | 25 902 516

Die Redaktion übernimmt keine Haftung für unverlangt
eingesandte Manuskripte, Fotos und Illustrationen. Die
taz und alle in ihr enthaltenen Beiträge sind urheber-
rechtlich geschützt. Mit Ausnahme der gesetzlich zugelas-
senen Fälle ist eine Verwertung ohne Einwilligung des
Verlages strafbar. Alle Anbieter von Beiträgen, Fotos und
Illustrationen stimmen der Nutzung in den taz-Ausgaben
im Internet, auf DVD sowie in Datenbanken zu.

Kleinanzeigen:Überregional und Berlin
taz-Kleinanzeigen, Rudi-Dutschke-Straße 23

telefonisch:Mo.–Fr. 9-15 Uhr 030 | 25 902 222
Fax: 030 | 2 59 02 444 | E-Mail: kleinanz@taz.de

Anzeigenverkauf: Überregional und Berlin
taz-Anzeigenabteilung, Rudi-Dutschke-Straße 23
Tel.: 030 | 25 902 238 |-290 |-289
Fax: 030 | 25 106 94 | E-Mail: anzeigen@taz.de

Lokalteil Hamburg | taz Entwicklungs GmbH & Co
Harkortstr. 81, 22765 Hamburg, 040 | 38 90 17 12

Lokalteil Bremen taz Entwicklungs GmbH & Co |
Pieperstraße 7, 28195 Bremen, 0421 | 9 60 26 10

Verlag: taz Verlags- und Vertriebs GmbH
Rudi-Dutschke-Straße 23, 10969 Berlin
Geschäftsführer: Karl-Heinz Ruch

Gesellschafter | 99,96%: taz, die tageszeitung
Verlagsgenossenschaft eG, Berlin

Vorstand: Andreas Bull, Kaufmann | Ulrike Herr-
mann, Journalistin | Jörg Kohn, Schriftsetzer |
Tania Martini, Redakteurin | Karl-Heinz Ruch,
Kaufmann | alle Berlin

Aufsichtsrat: Astrid Prange de Oliveira, Journali-
stin, St. Augustin | Johannes Rauschenberger,
Wirtschaftsprüfer/Steuerberater, Stuttgart |
Hermann-Josef Tenhagen, Journalist, Berlin

Druck:

Henke Pressedruck GmbH & Co. KG | 13053 Berlin
A. Beig Druckerei GmbH & Co. | 25421 Pinneberg
MDV GmbH | 35390 Gießen

Abo-Service: 030 | 25 902 590
9.00–1 6.30 Uhr | Mo.–Fr.
Fax: 2 59 02-680 | E-Mail: abo@taz.de

Abo-Nummer nicht vergessen!

Mtl. Mindestpreis regulär 23,90 €

 taz.die tageszeitung erscheint tägl. Montag bis Samstag, Herausgeb.:
taz.die tageszeitung. Verlagsgenossenschaft eG

Sänger, Schwimmer,
Schönheitschirurgen
und Muskelmänner
machen nun Politik
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Ach wie schön! Foto: dpa

Stadtwerk
spaltet

Zehn Tage vor dem Energie-
Volksentscheid,deraufeinStadt-
werk und ein Stromnetz in Bür-
gerhand zielt, wollten SPD und
CDUaufden letztenDrücker ihre
Vorstellungen von einem Stadt-
werk im Abgeordnetenhaus auf
den Weg bringen. Der Beschluss
sollte am Donnerstag nach Re-
daktionsschluss erfolgen.

Voraus ging eine heftige Aus-
einandersetzung, ob der Be-
schlussüberhauptandiesemTag
diskutiert und verabschiedet
werden durfte. Fast eineinhalb
Stundenwar die Sitzung zu einer
Krisenberatung unterbrochen.
Die drei Oppositionsfraktionen
sahensichdurchdieSchnelledes
Verfahrens überrumpelt und in
ihren Rechten als Abgeordnete
verletzt. Denn im Hauptaus-
schuss tags zuvor lag bei der Ab-
stimmung der Beschluss gar
nicht imWortlautvor.Grüneund
Linke kündigten an, die Sache
rechtlich überprüfen zu lassen.

Auf einen gemeinsamen An-
trag zu einem Stadtwerk hatte
sich die rot-schwarze Koalition
zwar schon Ende 2012 geeinigt.
Im Parlament aber hakte er. Ent-
gegen früherer Planung soll das
Stadtwerk nun nicht als Tochter-
unternehmen der BSR, sondern
der Wasserbetriebe entstehen.
Dadurchwechselt die Zuständig-
keit von Stadtentwicklungssena-
torMichaelMüller (SPD) zuWirt-
schaftssenatorin Cornelia Yzer
(CDU)alsAufsichtsratschefinder
Wasserbetriebe. Dieser Wechsel
kamderOpposition sovor, als ob
man den Bock zumGärtner
macht. „Frau Yzer
ist bekannt als
die Frau im
Senat, die
von Stadt-
werken gar
nichts hält“,
so der grüne
Energie-Experte
Michael Schäfer. Für Exwirt-
schaftssenator Harald Wolf
(Linkspartei) war Müller der Ein-
zige in der Regierung, der hinter
einem solchen Unternehmen
stand. STA

ENERGIE Opposition
hält die Abstimmung
im Parlament für
nicht rechtens

FRÜHLING IM HERBST

Bitte entblättern

Liebe BerlinerInnen: Tanken Sie

Sonne und Wärme, bevor das Win-

tergrau Einzug hält. Auch heute oft

Sonne, 17 Grad DRAUSSEN

ANZEIGE
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AUFSICHTSRAT SERVIERT TECHNIKCHEF AMANN AB

Alles Luftnummern außer Hartmut: BER-Chef kurz vor dem Abheben

s wird wieder einsam um
Hartmut Mehdorn an der
SpitzederFlughafengesell-
schaft. Und das ist ganz im

Sinne des BER-Geschäftsführers.
Der Aufsichtsrat hat Mittwoch-
nacht Mehdorn nachgegeben
und Technikchef Horst Amann
in die Parkposition geschoben.
Beide hatten zuvor kaum Chan-
cen ausgelassen zu zeigen, dass
sie den anderen für eine Luft-
nummer halten. Nun ist Amann
wirklich Luft für Mehdorn.

Der kleineMannmit demgro-
ßen Ego darf jetzt den Großflug-
hafen allein in den märkischen
Sand setzen. Wie er das macht,
darauf freuen wir uns schon. Si-
cher bereitet der rüstige Senior
bereits den nächsten Solotrip
vor: Wie wäre es, nach der Offen-
haltung von Tegel die Wieder-
eröffnung Tempelhofs zu for-
dernunddasmit dem laufenden
Volksbegehren zu verbinden? Ei-
ne Bebauung des Felds würde so
schließlich auf jeden Fall verhin-
dert. Und hat der konsensscheue
Mann eigentlich schon eine Vor-
stellung von seinen Lieblings-
flugrouten geäußert?

Das Einzige, woran der BER
noch scheitern kann, ist Meh-
dorn. Und das ist – wie dessen
Vorgeschichte als Chef von Bahn
und Air Berlin beweist – leider
nicht ganz unwahrscheinlich.TAZ

Foto: Stefan Boness/Ipon
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völkerung haben das Camp auf
öffentlichemGrundzunehmend
als Ärgernis empfunden.

Die Geschäftsführerin des Di-
akonischen Werks Stadtmitte,
Evi Gülzow, hat das Kreuzberger
Haus am Mittwoch gemeinsam
mit der Bezirksbürgermeisterin
Monika Herrmann (Grüne) be-
sichtigt. Gülzow hält das Gebäu-
de als Flüchtlingsunterkunft für
gutgeeignet. „AllesWeitere ist ei-
ne Frage der Finanzierung“, so
Gülzow. Die Finanzverwaltung
habe 136.000 Euro als Kältehilfe
zugesagt. „Damit kommen wir
vielleicht gerade über den Win-
ter.“ Die nötige Reparatur von
Teilen der Haustechnik könne
davon jedoch nicht bestritten
werden.Nach Informationender
taz belaufen sich die Kosten auf
rund 30.000 Euro. „Da ist die Se-
natsverwaltung für Soziales ge-
fordert“, sagt Gülzow.

Das zweite, für die Lampedu-
sa-Gruppe infrage kommende
Haus in Friedrichshain hat Sozi-
alsenator Mario Czaja (CDU) von
einem privaten Träger angebo-
ten bekommen, erfuhr die taz.
Der Trägerwollte dort ursprüng-
lich eine Obdachlosenunter-
kunft einrichten. Offen ist die Fi-
nanzierung: Die Sätze, die der
Träger für die Unterbringung
der Flüchtlinge berechnet habe,
lägendeutlichüber demSatz der
Kältehilfe, die pro Kopf und Tag
rund 16 Euro berechnet, heißt es.
Geklärt werdenmüsste also, wer

denRest bezahlt. Das Bezirksamt
Friedrichshain-Kreuzberg sieht
sich dem Vernehmen nach dazu
nicht in der Lage.

Auch das Abgeordnetenhaus
beschäftigte sich amDonnerstag
mit dem Protest der Flüchtlinge.
Es ist der CDU-Abgeordnete Joa-
chim Krüger, der die Debatte er-
öffnet und gleich klarmacht, wo-
rumes seiner Fraktion geht: dass
sich aus Mitgefühl mit den
Flüchtlingen nicht ergeben
kann, alle aufzunehmen. Natür-
lich gehe es den Menschen in
Deutschland besser als in vielen
anderen Teilen der Welt. Aber,
und dazu zitiert Krüger aus ei-
nem kürzlichen Interview mit
dem ehemaligen Parlaments-
präsidenten Walter Momper
(SPD): „Man kann nicht alleWirt-
schafsflüchtlinge dieser Welt
nach Deutschland holen.“

Auf der Zuschauertribüne
nehmen währenddessen rund
30 schwarze Männer Platz, die
ein weißes T-Shirt mit dem Auf-
druck „Lampedusa in Berlin“ tra-
gen. Das gleiche T-Shirt trägt die
Grünen-Abgeordnte Canan Bay-
ram, als sie ans Rednerpult tritt
und die Gruppe als Flüchtlinge
vom Oranienplatz auf Englisch
begrüßt.

Bayram und ihre Grünen-
Fraktion fordern ein Bleiberecht
für inBerlin lebendeFlüchtlinge.
Es sei janett, dass Integrationsse-
natorin Dilek Kolat (SPD) auf
die Koalitionsverhandlungen im

Flüchtlinge erfolgreich im Häuserkampf
ASYL Die Protestierenden vomOranienplatz und vom Brandenburger Tor haben Angebote für Unterkünfte.
Strittig bleibt indes die Finanzierung. Auch das Parlament diskutiert über die Situation der Flüchtlinge

„Frau Kolat, reden
Sie mal mit der CDU!“
CANAN BAYRAM, GRÜNE,

ZUR SOZIALSENATORIN

VON STEFAN ALBERTI
UND PLUTONIA PLARRE

Die Flüchtlinge vom Oranien-
platz können schon bald in eine
festeUnterkunftumziehen.Zwei
Häuser stehen zur Auswahl, in
denendiemeistüberLampedusa
nach Berlin Eingereisten bleiben
könnten. Eines befindet sich
nach taz-Informationen in
Kreuzberg, das andere in Fried-
richshain. Bei den 26 Flüchtlin-
gen, die am Brandenburger Tor
einen zehntägigen Hungerstreik
durchgeführt haben, zeichnet
sich ab, dass sie das Provisorium
in einer Obdachloseneinrich-
tung der Heilig-Kreuz-Gemein-
de bald aufgeben können. „Wir
prüfen gerade einige Angebote“,
sagte eine Sprecherin der evan-
gelischen Kirche.

Geht es nach den Flüchtlin-
gen, die seit gut einem Jahr in
dem Protestcamp auf dem Ora-
nienplatz leben, zögen sie lieber
in ein Haus in Kreuzberg. „Der
Vorteilwäre,dass sie in ihremge-
wohnten Umfeld bleiben könn-
ten“, sagt die Unterstützerin Tai-
na Gärtner. Der Infostand auf
demOranienplatz, dernachdem
AbbaudesZeltdorfsbleibendarf,
sei dannbesser zubetreuen. Zwi-
schen 50 und 150 Flüchtlinge
würdenaufdemOranienplatz le-
ben, heißt es. Die Mehrzahl
stammt aus Afrika. Noch ein
Winter auf demPlatzwäre für sie
unzumutbar. Auch Teile der Be-

Bund zwischen CDU und SPD
verweise. Aber: „Frau Kolat, Sie
haben doch hier auch eine große
Koalition, reden Sie doch mal
hier mit der CDU.“

Hakan Tas (Linkspartei) be-
grüßt, dass Kolat die Flüchtlinge
mehrfach getroffen habe. Er kri-
tisiertaber,dasssichCDU-Innen-
senator Frank Henkel sich nicht
kümmernwürde: „Das istarmse-
lig und auch nicht christlich,
Herr Henkel.“

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

......................................................
Festnahmen bei Demo

■ Bei Demonstrationen für Flücht-

linge sind in Berlin zwölf Men-
schen festgenommen worden. Bei

den Protesten am Mittwoch wur-

den fünf Beamte leicht verletzt,

wie die Polizei am Donnerstag mit-

teilte. Wegen Landfriedens-
bruchs, gefährlicher Körperver-
letzung und versuchter Gefange-

nenbefreiung wurden insgesamt

21 Strafermittlungsverfahren ein-

geleitet. Nach der Festnahme ei-

nes vermummten Demonstranten

in der Kreuzberger Oranienstraße

hatten laut Polizei mehrere aufge-

brachte Teilnehmer versucht, den

Mann zu befreien. Nach dem Ende

der Demo mit etwa 70 Teilneh-

mern versammelten sich dann

rund 150 Protestierer am Kottbus-

ser Tor, einige bewarfen Einsatz-

kräfte mit Flaschen. Rund 250 De-

monstranten zogen dann laut Po-

lizei in Richtung Tempelhofer

Damm, unterwegs seien es bis zu
700 Menschen geworden. Der

Aufzug dauerte bis in die Nacht-

stunden. 250 Polizisten waren im

Einsatz. Die Veranstalterin der De-

monstration warf der Polizei Eska-

lation vor. (dpa)
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NACHRICHTEN

HERTHA BSC

Geschäftsführer Preetz soll lange bleiben
Zwei Tage vor der Bewährungs-
probe beim deutschen Fußball-
Rekordmeister FC Bayern Mün-
chen hat Hertha BSC den Vertrag
vonMichaelPreetzalsGeschäfts-
führer Sport vorzeitig bis 2017
verlängert und damit dessen Po-
sition zementiert. „Ich freue
mich sehr über das Vertrauen
des Vereins“, sagte Preetz am
Donnerstag. „Wir haben ei-
nen guten Weg eingeschla-
gen – den wollen wir weiter-
gehen“, erklärte der 46-Jähri-
ge weiter.

Vor zwei Jahren sah die Si-
tuation für Preetz und
die Hertha noch
ganz anders aus.

Den Managerposten 2009 hatte
Preetz von Dieter Hoeneß über-
nommen, stieg mit dem Haupt-
stadtclub jedoch zweimal in die
2. Liga ab undmusste sich gegen
heftige Kritik wehren. Der je-
weils direkte Wiederaufstieg in

die Bundesliga und
sein besonderes Ver-
hältnis zu Hertha-
Präsident Werner
Gegenbauer stärk-
ten sein Standing
wieder. Sein ur-
sprünglicher Kon-
trakt lief noch bis
2014. (dpa)

ÜBERNACHTUNGSTEUER

City-Tax kommt
Die für nächstes Jahr beschlosse-
ne Übernachtungsteuer soll un-
geachtet jüngster Gerichtsurtei-
le kommen. „Ich gehe davon aus,
dass wir wie geplant zum 1. Janu-
ar 2014 die City-Tax einführen
werden“, sagte Finanzsenator Ul-
rich Nußbaum (parteilos) am
Donnerstag. Ein Gericht in
Münster hatte am Mittwoch die
2010 eingeführte Bettensteuer
der Stadt Dortmund gekippt. Ge-
klagt hatten mehrere Hoteliers.
Laut Nußbaum hielten die Rich-
ter eine City-Tax grundsätzlich
für rechtmäßig, bemängelten
aber Abrechnungsdetails. Die
aber beträfen aber die Berliner
Pläne nicht. (sta)

TEURE CHARITÉ-SANIERUNG

Scheeres findet’s o.k.
Wissenschaftssenatorin Sandra
Scheeres (SPD) hat die um 17,5
Millionen Euro höheren Kosten
der Sanierung des Bettenhauses
der Charité gerechtfertigt. „Der
Anstieg von 185 auf 202,5 Millio-
nenEuro ist keinGrundzurFreu-
de“, sagte Scheeres am Donners-
tag im Abgeordnetenhaus. Doch
die Sanierung des Bettenhoch-
hauses sei von zentraler Bedeu-
tung für den Gesundheitsstand-
ort Berlin. Zum ursprünglichen
Budget von 185 Millionen Euro
seikeinGeneralunternehmerge-
funden worden. Wenn das Abge-
ordnetenhausschnell zustimme,
könne mit der Sanierung im Ja-
nuar begonnen werden. (dpa)

SICHERE WOHNUNGEN

Weniger Einbrüche
In Berlin ist die Zahl der Woh-
nungseinbrüche gesunken. Von
Januar bis Ende September wur-
den 717 Fälle weniger registriert
als im gleichen Vorjahreszeit-
raum, teilte die Polizei am Don-
nerstag mit. Erfasst wurden
6.064 derartige Delikte. Das sei
ein Rückgang von knapp 11 Pro-
zent. Jedoch nahm die Zahl der
Einbrüche in Einfamilienhäuser
leicht zu. Zugleich wurdenmehr
Täter auf frischerTat ertappt.Die
Aufklärungsquote stieg laut An-
gaben auf rund 6 Prozent. Nach
einer zunehmenden Anzahl von
Einbrüchen in den Vorjahren sei
nun die Trendumkehr erreicht,
hieße es. (dpa)

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Foto: dpa

macht: Das Betteln wird zu einer
Roma-Eigenschaft gemacht, Ar-
mut wird dazu gemacht, Dieb-
stahl ebenso. Außerdem: So viele
sindes jaauchnicht,dieherkom-
men. Es gibt in Berlin vielleicht
7.000 Rumänen und etwa dop-
pelt so viele Bulgaren. Und wie
überall in Europa sind von die-
sen Migranten etwa 10 Prozent
Roma, mehr nicht. Man tut im-
mer so, als kämensie inMassen–
aber das stimmt nicht.
Wiesozieheneigentlich soviele
Rumänen nach Neukölln?

In Neukölln gibt es einen ganz
speziellen Fall: Hierher zogen
mit der Zeit 1.500 Menschen aus
demselben rumänischen Dorf
namens Fontanelle. Sie sind der
Grund,warummanüberdenan-
geblichen Massenzuzug nach
Neukölln redet. Außerdemfallen
sie auf, sie tragen Kopftuch und
viele Röcke und haben viele Kin-
der. Was niemand sagt: Sie gehö-
renzudenevangelikalenPfingst-
lern und dürfen nicht verhüten.
Aber weil sie auch Roma sind, ist
für die meisten die Sache klar:
Roma und viele Kinder gehört
zusammen. Das passt perfekt
zum antiziganistischen Bild. Die
anderen Roma, die es auch gibt,
erkenntmangar nicht als solche.
DieNeuköllner Stadträtin Fran-
ziska Giffey (SPD) hat vor Kur-
zem gesagt, ihr Bezirk stoße an
seine Grenzen. Es gebe eine
Schule, in der ein Viertel der
Schüler ausRumänien stamme.
Dakann ichnur raten, dieKinder
auf mehrere Schulen zu vertei-
len.Dieses ganzePrinzipmit den
sogenannten Willkommensklas-
sen, in denen nur Kinder aus ei-
ner Region oder einer Ethnie zu-
sammensitzen – manchmal für
mehrere Jahre –, ist fragwürdig.
Das nennt sich Segregation und
ist eigentlich verboten.
Sie sitzen mit Ihrer Beratungs-
stelle auch in Neukölln. Welche
Probleme haben die Menschen,
die zu Ihnen kommen?
Die Themen ändern sich. Als wir
angefangen haben vor vier Jah-

„Diskriminieren, wo es geht“
ROMA Das Bild von den armen, arbeitsuchenden Rumänen, die massenhaft nach
Berlin einreisen, ist purer Rassismus, erklärt Marius Krauss vom Verein Amaro Foro

INTERVIEW SUSANNE MEMARNIA

taz: Herr Krauss, Ihr Verein
Amaro Foro demonstriert heu-
te gegen Bundesinnenminister
Hans-Peter Friedrich (CSU).
Warum?
Marius Krauss: Friedrich macht
seit Monaten Stimmung gegen
Rumänen und Bulgaren sowie
gegen Asylsuchende aus den
Balkanländern, insbesonderege-
gen Roma. Er fordert etwa ein
„Schnellverfahren“ für Roma,
die Asyl beantragen. Aber ein
Recht muss für alle gleicherma-
ßen gelten. Leben wir in einem
Rechtsstaat oder nicht?
Ermeintwohl, dieMehrheit der
Deutschen denkt wie er.
Dasglaube ichzwarnicht, aberes
stimmt, dass antiziganistische
Stimmungen inder Bevölkerung
stark vorherrschen. Und Fried-
rich spieltmit der Angst der Leu-
te nach dem Motto: Uns geht es
schlecht,und jetztkommenauch
noch die und nehmen uns was
weg. Dieser Rechtsruck passiert
gerade europaweit.
Aber ist die Angst nicht ver-
ständlich? Wenn man durch
Berlin läuft, sieht man immer
mehr bettelnde Roma.
Gegenfrage: Woher wissen Sie,
dass das Roma sind?
Stimmt, ich denke das nur. Sie
sehen so aus, wie man sich Ro-
ma vorstellt.
Unter denBettlern sind viele, die
keinen Roma-Hintergrund ha-
ben. Sie werden nur dazu ge-

Was kommt einem zu diesem Bild in den Sinn? Ex-Kleingärtenanlage in Neukölln, in der im Sommer Menschen aus Rumänien lebten Foto: R. Zieger/Ostkreuz

Ernten an
der Spree

Am Kreuzberger Spreeufer wird
ein neuer, öffentlich zugängli-
cher Nachbarschaftsgarten ent-
stehen. Das hat am Mittwocha-
benddie Bezirksverordnetenver-
sammlung (BVV) Friedrichs-
hain-Kreuzberg beschlossen.
Der „Spreegarten“ soll in der
Brommystraßeangelegtwerden,
einer Sackgasse zwischen Köpe-
nicker Straße und Spree, und
wahrscheinlich ab Frühjahr
nutzbar sein.

„Der Bedarf danach ist riesig“,
sagt Stadtrat Hans Panhoff (Grü-
ne), „weil sich immermehrMen-
schen wünschen, gemeinsam zu
gärtnern“. Friedrichshain-Kreuz-
berg ist der Bezirkmit denmeis-
ten solcher Nachbarschaftsgär-
ten. Außer im berühmten Prin-
zessinnengarten wird hier zum
Beispiel amGleisdreieckoder im
BürgerparkLaskerwiesegemein-
schaftlichgegraben, geharktund
gepflückt.

Doch der Andrang ist so groß,
dass Gärtnerwillige vielerorts
keinen Platz mehr bekommen:
„Wir haben einfach keine Beete
mehr frei“ sagt Angela Heuser
vom Stadtgarten „Ton, Steine,
Gärten“ auf dem Gelände des
Bethanien. „Wir könnten mühe-
los auch die doppelte Fläche ver-
geben“ sagt sie.

Straße als Lagerplatz

Bisher wird die Brommystraße
lediglich als Zufahrt für zwei Fir-
men und zum Teil als Lagerplatz
von einer Straßenbaufirma ge-
nutzt. Nun will man im Einver-
nehmenmit den Firmeneine Lö-
sung finden. Die Zufahrt soll da-
bei weiter offen bleiben, ebenso
wie der Zugang zum sogenann-
ten Spreebalkon. Dieser könnte
wieder wichtiger werden, wenn
die imZweitenWeltkrieg zerstör-
te Brommybrücke wiederaufge-
baut wird.

Zwar sei unklar, wann das ge-
schehen werde, sagte Paula Ries-
ter, FraktionssprecherinderGrü-
nen in der BVV. Aber unter ande-
remdeshalbwürdedieBrommy-
straße nicht aufgerissen. Statt-
dessen soll der Garten nach dem
Vorbild des Prinzessinnengar-
tens mit Hochbeeten, also Bee-
ten in Kästen, ausgestattet wer-
den. MAJA BECKERS

GARTEN In Kreuzberg
entsteht ein neuer
Nachbarschaftsgarten.
Die Nachfrage ist groß

ren, ging es in der Beratung viel
um das EU-Freizügigkeitsgesetz.
Fälschlicherweise hieß es ja oft,
etwa vonHerrn Friedrich, Rumä-
nen und Bulgaren dürften nur
dreiMonate inDeutschlandblei-
ben. Bei den Ämtern verhielt
man sich entsprechend. Diese
Barrieren mussten wir erst mal
abbauen. Dann ging es viel um
Arbeit: Wie finde ich überhaupt
welche, wie kann ich mir über
Freiberuflichkeit oder einen
künstlerischen Beruf etwas auf-
bauen?
Und heute?
Es kommen zum Beispiel Leute,
denen eine Hausverwaltung
sagt: Nein, an Rumänen vermie-
tenwir nicht, das sind eh „Zigeu-
ner“. Die nehmen kein Blatt vor
den Mund. Bei Ämtern sind sie
etwas vorsichtiger mit ihrer
Wortwahl, aberansonstendiskri-
minierensie,woesgeht.Also,die
Beschwerden über Antiziganis-
mus nehmen zu. Dieses Problem
muss endlich angepacktwerden.
Denn es ist die Wurzel aller Be-
nachteiligungen und sozialer
Ausgrenzungen.

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

.............................................Die Demonstration

■ Fürdenheutigen Freitagruftder

Verein Amaro Foro zu einer Demo
gegen Bundesinnenminister
Hans-Peter Friedrich (CSU) auf.

Treffpunkt ist um 12 Uhr am Sinti-

und-Roma-Denkmal nahe dem

Reichstag (Ecke Simsonweg/

Scheidemannstraße). Von dort

geht es zum Bundesinnenministe-

rium (Alt Moabit 101 D). Das Motto

der Veranstaltung lautet „Schluss

mit der rassistischen Hetze gegen

Menschen aus Rumänien, Bulga-

rien und Asylsuchende!“

■ Der Verein Amaro Foro ist eine

Jugendselbstorganisation von

Roma und Nichtroma, die das Ziel

hat, junge Menschen zu mobilisie-

ren und zu ermutigen, aktiv zu

werden. Zudem berät der Verein

Menschen in verschiedenen Spra-

chen zu rechtlichen, sozialen und

Bildungsfragen. (sug)

Infos: www.amaroforo.de

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

.............................................Marius Krauss

■ 30, ist Sozialarbeiter und

Mitarbeiter bei Amaro

Foro e.V. Er ist aus

Rumänien nach Ber-

lin gekommen, weil

er die Stadt mag.

Foto: Archiv

Rechte auf
der Straße

Die Gegner des Asylbewerber-
heimes in Hellersdorf haben für
Samstag erneut zu einer De-
monstration aufgerufen. Ein Po-
lizeisprecher bestätigt der taz,
dass einAufmarschmit 300Teil-
nehmern durch den Ortsteil un-
ter dem Motto „Tag der Mei-
nungsfreiheit“ angemeldet ist.
Zwischen 12 und 20Uhr soll Poli-
zeiangaben zufolge die Route
vom U-Bahnhof Neue Grottkau-
er Straße über die Carola-Neher-
Straße, in der das Heim steht,
zum Alice-Salomon-Platz füh-
ren. „Der genaue Routenverlauf
ist aber noch nicht genehmigt“,
sagt der Polizeisprecher. Ob die
vor dem Heim vorbeiführen
darf, steht noch nicht fest. An-
melder ist der Polizei zufolge ei-
ne Privatperson. Deren Name
unterliege demDatenschutz.

Die Demonstration wird von
deranonymimInternet agieren-
den Bürgerinitiative Marzahn-
Hellersdorfbeworben,hinterder
der Verfassungsschutz Gedan-
kengut und Personal der NPD
sieht. Die Mobilisierung läuft
insbesondere in Orten in Bran-
denburg, Sachsen und Thürin-
gen, indenenesauchProtestege-
gen Flüchtlingsheime gibt. Vor-
bild soll eine Demo in Schnee-
berg im Erzgebirge vom letzten
Wochenende sein. Dort hatten
1.000 Menschen an einem von
einem NPD-Kreistagsmitglied
angemeldeten Fackelmarsch ge-
gen ein Heim teilgenommen.

Heim umzingelt?

Parallel zurDemowill einVerein,
der nach Erkenntnissen des lin-
ken Bezirksverordneten Klaus-
Jürgen Dahler aus Mitbegrün-
dern der anonym im Internet
agierenden Bürgerinitiative her-
vorgeht, auf dem nahen Kasta-
nienboulevard ein Kiezfest und
einen Laternenumzug veranstal-
ten. Sollten alle Veranstaltungen
genehmigt werden, wäre das
Asylheim in der Carola-Neher-
Straße eingekesselt.

Natürlich bleibt der rechte
Aufmarsch nicht ohne Wider-
stand. SPD, Linke und Piraten ha-
ben Kundgebungen entlang der
beabsichtigtenDemorouteange-
meldet und hoffen auf 500 Teil-
nehmer. Los soll es um 11Uhr am
U-Bahnhof Neue Grottkauer
Straße gehen. Die Antifa will die
Rechten blockieren. Der aus Hel-
lersdorf stammende Sozialsena-
tor Mario Czaja (CDU) ist zuver-
sichtlich, dass es den „ausländer-
feindlich gesinnten Kräften
nicht gelingt, ein friedlichesMit-
einander der Flüchtlinge und
Anwohner zu verhindern“. MAI

FLÜCHTLINGSHEIM In
Hellersdorf wollen
Gegner der Unterkunft
wieder demonstrieren

SCHLOSSBAUSTELLE

Umbauvorschlag
Der renommierte Architekt Ste-
phan Braunfels hat eine radikale
Umplanung des Berliner Schlos-
ses in letzter Minute gefordert.
Dasderzeit auf590MillionenEu-
ro veranschlagte Projekt könne
dadurch bis zu 100Millionen Eu-
ro billiger werden, sagte Braun-
fels am Donnerstag. Er schlug
vor, drei Seiten des Schlosseswie
geplant nach historischem Vor-
bild zu errichten, auf einen mo-
dernen Anbau aber völlig zu ver-
zichten. Dadurch könne der ba-
rocke Innenhof zur Stadtmitte
hin geöffnet werden. „Das wäre
ein demokratischeres Schloss“,
so Braunfels. Die Bauarbeiten
laufen allerdings bereits. (dpa)



23FREITAG, 25. OKTOBER 2013taz.thema


die verlagsseite der taz.die tageszeitung
DEGUT www.taz.de | anzeigen@taz.de

■ Die Deutschen Gründer- und Un-

ternehmertage finden heute und

morgen im Hangar 2 des Flugha-

fen Tempelhof statt.

■ Experten und Berater von Ban-

ken, Wirtschaftsverbänden, Kam-

mern sowie Unternehmer infor-

mieren die Besucher über Rele-

vantes bei einem geplanten oder

kürzlich erfolgten Start in die

Selbstständigkeit.

■ Gründer, die sich bereits etab-

liert haben, können sich zu The-

men wie Marketing, Vertrieb,

Recht oder Personal informieren.

■ Ein Tagesticket kostet 15 Euro

(ermäßigt 5 Euro), ein Zweitages-

ticket 25 Euro.
www.degut.de
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Genau deshalb weist ihre Ge-
schichte typische Merkmale für
den unkonventionellen Typus
des Berliner Gründers auf.

Melinda Stokes kam Anfang
der 1990er Jahre nach Berlin, ei-
ne studierteModedesignerinaus
Australien auf Europa-Trip. Von
Brisbaneüber Londonginges ins
graue Nachwende-Berlin, da-
mals Tummelplatz für Kreative.
„Space“, das war es. Räume,
Brachflächen, Ruinen, die darauf
warteten, bespielt zu werden,
Projektionsfläche für Träume
von Menschen, die im Aufbruch
waren. Hier wollte Melinda
Stokes leben.

Ihr Unternehmen ist orga-
nisch gewachsen. Sie startete als
freieMitarbeiterin fürgroßeMo-
defirmen, die bei ihr Muster in
Auftrag gaben. Ende der 90er
gründete sie ihr eigenesModela-
bel, 2006 eröffnete sie den dazu-
gehörigen Laden. Erst danachbe-
nötigte sie ihre erste Anschubfi-
nanzierung. Da hatte sie diesen
Stoff entdeckt, eine perfekte Mi-
schung aus Baumwolle und dem
extremwiderstandsfähigen Cor-
dura. 300 Meter war die Min-
destabnahmemenge – pro Farbe.
Mit einem günstigen Gründer-
kredit von 25.000 Euro konnte
Melinda Stokes eineneueKollek-
tion schaffen, die nicht nur indi-
viduell geschnitten ist, sondern
auch noch aus äußerst langlebi-
gemMaterial besteht.

Keine Gründergeschichte ist
wie die andere, zumal in Berlin.
Nirgendwo sonst inDeutschland
sind die Bedingungen für Grün-
der so gut, nirgendwo sonst ist
der Unternehmungsgeist so
deutlich zu spüren. In ihrem
jüngsten Gutachten heben die
Regierungsberater der „Exper-
tenkommission Forschung und

Innovation“ hervor, dass Risiko-
kapitalgeber vor allem in der
Hauptstadt nach Erfolg verspre-
chenden Geschäftsideen fahn-
den. Die Investitionen von Wag-
niskapitalgebern in Berlin hät-
ten sich seit 2009 verdoppelt.
2011 seien allein 116,8 Millionen
Euro in jungeBerlinerUnterneh-
men investiert worden. „Keine
andere Metropole konnte so viel
Kapital für Frühphaseninvesti-
tionen anlocken“, so die Berater.

Berlin: die wichtigste Grün-
dermetropole Deutschlands. Für
dieDeutschenGründer- undUn-
ternehmertage (deGUT), die an
diesem Wochenende hier statt-
finden, sind solche Aussagen ei-
ne Steilvorlage: Dann tauschen
sich imHangar 2des ehemaligen
Berliner Flughafens Tempelhof
etwa 6.000Gründer, Investoren,
Berater aus. Dort werden auch
die 16 deutschen GründerCham-
pions gekürt, die beste Ge-
schäftsidee aus jedem Bundes-
land sowie Bundessieger in drei
Kategorien.

Wievielfältigundwie interna-
tional die Gründerszene in Ber-
lin mittlerweile ist, veranschau-
licht die Auswahl der Repräsen-
tanten, die als Aushängeschilder
und Ansprechpartner zur Verfü-
gung stehen sollen. Die Kultur-
anthropologin Joana Breiden-
bach mit ihrem Berliner Unter-
nehmen Think Tank betterplace
lab ist genauso vertretenwie im-

Viel Raum für Ideen
AM START Unternehmensgründungen in der Hauptstadt punktenmit unkonventioneller
Vielfalt und internationalen Strukturen. Zudem fließt nun auch Geld in die Stadt

Die Investitionen von
Wagniskapitalgebern
in Berlin haben sich
seit 2009 verdoppelt

VON MIRKO HEINEMANN

Direktnebendenglanzsanierten
Hackeschen Höfen liegt ein klei-
neres Labyrinth, das aus Berliner
Hinterhöfen besteht. Nicht ganz
so verzweigt, dafür mit dem
morbiden Charme der Vorwen-
dezeit präsentiert sich Haus
Schwarzenberg den vielen Tou-
risten, die sich dorthin vorwa-
gen. Somanche kostet das Betre-
tender abbröckelndenGemäuer,
an denen urzeitliche Monster
aus Blech kleben, sichtlich Über-
windung.

Für die quirlige Frau mit dem
Lockenkopf, die sich gut gelaunt
zwischen den Besuchern hin-
durchdrängt, ist dieser Ort eine
willkommene Nische. Melinda
Stokes, genannt Lindy, betreibt
imzweitenHinterhof das Beklei-
dungsgeschäft „stokx“, eine Mi-
schung aus Shop und Atelier.
„Please say hallowhen you come
in“, fordert ein Schild Besucher
auf. „Ich bin ja nicht Hertie oder
Kaufhof“, erklärtMelinda Stokes.
„Ich bin einMensch undmöchte
wahrgenommenwerden.“

MelindaStokes istkeineGrün-
derin, wie sie die Risikokapital-
geber lieben. Sie erfüllt nicht das
Klischee der Start-up-Unterneh-
merin, die mit einer guten, viel-
leicht kopierten Idee frisch von
der Uni weg zum Gipfelsturm
ansetzt. Auch ist für sie der Ge-
winn nicht der treibende Faktor.

pulse-Herausgeber Nikolaus
Förster, der das Magazin Gruner
+ Jahr abkaufte. Außerdem: Con-
rad Fritzsch und Stephanie Ren-
ner mit tape.tv, dem Berliner
Musikfernsehen im Internet.
Christian Wolf, der mit seinem
Start-up „Wirkaufens“ gebrauch-
te Elektronikartikel ankauft, auf-
bereitet und siemit Gewinnwie-
der verkauft. Bülent Uzuner mit
seinem IT-UnternehmenBTCAG
und die Britin Claire Davidson,
die „Urbanara“ gründete, einen
Direktvertrieb für edle Wohnac-
cessoires. Davidson hatte dem
Fachmedium gründerszene.de
erklärt, sie habe sich für Berlin
als Standort entschieden, weil es
international geprägt sei. Für die
globale Expansion des Unter-
nehmens sei dies entscheidend.

Als Modemacherin Melinda
Stokes inden 1990er Jahrennach
Berlin kam, war das noch völlig

anders. Heute lebt auch sie von
den internationalen Besucher-
strömen. Und trägt sich mit der
Idee, ihr Unternehmen zu globa-
lisieren. Mit einem entscheiden-
den Unterschied zu anderen
Playern in der Textilindustrie:
Melinda Stokes kauft ihren Stoff
nur in Europa, vorwiegend in
Deutschland. Und sie lässt regio-
nal produzieren, viele der ausge-
stelltenStückestammenausBer-
liner Nähereien. Ihre Idee von
Globalisierung geht so: Kleidung
soll dort verkauft werden, wo sie
auch produziert wird. Nicht die
TextilienreisenumdieWelt –auf
der Suche nach dem günstigsten
Herstellungspreis – sondern die
Entwürfe, und zwar digital über
das Internet. „Local-global“
nennt sie dieses Netzwerk von
Designern. Kontakte nach Aus-
tralien und den USA hat sie be-
reits aufgenommen.

Melinda Stokes in ihrem Modegeschäft stokx Foto: Peter Udo Maurer
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AN DER ROTEN AMPEL

Starr vor Pein

Kurz vormAlex. Die Ampel steht
auf Rot. Ich stiere auf meinem
Rad vor mich hin, überlege, was
heute auf Arbeit anstehen könn-
te,da reißt jemandnebenmirdie
Autotür auf. Ein schlaksiger Typ
Mitte dreißig steigt aus einemäl-
teren 7er-BMW. Er ist wild ent-
schlossen. Aber wozu? Will er
schnelldasHandyausderTasche
im Kofferraum ziehen? Was zu
essen holen von der Rückbank?
Nee. Er zerrt seine kleine blonde
Tochter aus demKindersitz.

DasMädchenplärrt. DerVater
auch. Er ist erregt, aber nicht
wirklichaußer sich: „Mir reicht’s.
Du bleibst hier“, sagt er. Das Kind
wird auf den Bürgersteig getra-
gen. „Willst du hier bleiben? Du
bleibst hier, wenn du nicht auf-
hörst“, sagt der Vater zum Kind.
„Willst du hier bleiben?“ Die Am-
pel: noch immer rot. Im BMW
sitzt ein zweites Kind, das keinen
Mucksmacht, und die Großmut-
ter. Die schaut betreten, ist starr

Warum hupt keiner
im sonst so ruppigen
Morgenverkehr?

vor Pein. Alle drum herum
schauen abwechselnd auf den
BMWunddenVater.Wergewinnt
das Duell? Der Vater, der mitten
im Berufsverkehr alles auf eine
Karte setzt. Oder das Kind, das
einfach nur weiterschreien
müsste, um zu triumphieren?

Die Mollstraße wird zur Büh-
ne. Waren die Beobachter an-
fänglich noch irritiert, manche
sogar entsetzt, so siehtman jetzt
bei manchen ein wissendes Lä-
cheln – die Empathie der Lei-
densgenossen. Auch ich lächle.
Die Ampel ist noch immer rot.
Das Kind scheint sich zu beruhi-
gen. Es wimmert nur noch, hat
sich wohl ergeben.

Jetzt: grün. Der BMWblockiert
die Rechtsabbiegespur, aber nie-
mand hupt. Nicht einer. Warum
huptkeiner imsonst soruppigen
Morgenverkehr? Sitzen da alles
gestresste Väter hinterm Steuer,
die zwischen sechs und acht am
Morgen etwas Ähnliches erlebt
haben, wenngleich auch nicht so
öffentlich? Liegt es an dem Ty-
pen,der, denke ichmir, vielleicht
eine Eigentumswohnung im
Bötzow-Viertel hat? Keiner hupt.
Ich kann es nicht fassen. Ist das
noch Berlin? MARKUS VÖLKER

Die gebürtige Französin Bilbo
Calvez will mit ihrer Arbeit
„FacesofLove“dieMustervonro-
mantischen Liebesbeziehungen
abbilden. Vier Paare hat sie über
ihre Liebe befragt und dabei ge-
filmt. Zusammenschnitte der In-
terviews werden jeweils auf vier
Flachbildschirmen gezeigt, die
um ein großes rundes Bett her-
um aufgebaut sind. Hier kann
man sich hinsetzten oder sogar
hinlegen, um via Kopfhörer den
Stimmen der Protagonisten zu
lauschen.

Sehen kann man die Leute
nämlich nicht, die da reden.
Nicht direkt zumindest. Vor je-
demBildschirmhängt eine Foto-
montage, die aus den Porträts
der Partner, die da miteinander
reden, zusammengefügt ist. Vier
androgyne Wesen schauen den
Betrachter an. Puppenhaft schön
fast, weil Symmetrie als schön
empfunden wird. „Man sieht die
Beziehung“, sagt Bilbo Calvez,
„und oft kommt einer stärker
durch, das ist dann auch der do-
minante Part in der Beziehung,
interessanterweise.“

Neben den Beziehungsmus-
tern von Bilbo Calvez hängt so
waswie einegezeichneteAhnen-

galerie. „Hundert traurige Ge-
stalten“ heißt der Werkkomplex
von Pura Kauf, der hier erstmals
imGanzenpräsentiertwird. Vier
Reihen à 25 Bilder, Kante an Kan-
te. Da sind Kuscheltieremit halb
abgerissenen Ohren, ein Mäd-
chen ohne Mund, daneben Le-
nin, Michael Jackson, Mona Lisa.
Jedes Porträt ist in DIN-A4-For-
mat vor einen gemusterten Hin-
tergrund gezeichnet. Es gibt Ta-
peten in allen erdenklichenVari-
anten, mit Blümchen, Streifen,
Kreisen oder Karos. Es gibt Ka-
cheln und Jalousien, aber auch
Wiesen- und Waldmotive für
Pandabären und Rehe.

Von Weitem sieht die ganze
Wand aus wie ein einziges far-
benfrohes Muster. Kommt man
näher und schaut den Figuren in
ihre schwarzäugigen Gesichter,
sieht man, dass sie nicht froh
sind. Einige von ihnen sehen ge-
radezu todtraurig aus. Der kleine

Hase ganz unten links zum Bei-
spiel. Fleckig ist er. Braun. Abge-
liebt. Er guckt ein bisschen zur
Seite. Die hellgrüne Tapete hin-
ter ihm hat bessere Tage gese-
hen. Er sieht auswie ein Straßen-
junge bei der ärztlichen Reihen-
untersuchung im Kinderheim.

Vor sechs Jahren starb sehr
plötzlich der Lebenspartner von
PuraKauf. „Mir ging’s so schlecht
wie nie zuvor in meinem Leben“,
sagtdie52-Jährigeheute, „undei-
nen Monat später, ich weiß gar
nicht, wie ich drauf gekommen
bin, habe ich die erste Figur ge-
zeichnet.“DenHasen.Schnellka-
men weitere Figuren dazu. Und
dann dachte die Künstlerin:
„Vielleicht, wenn ich hundert Ge-
stalten gezeichnet habe, dann ist
alles wieder gut.“

DieBilder sindkeineswegsde-
primierend. Im Gegenteil. Sau-
komisch sind sie teilweise. Ein
rosa Schwein vor gestreifter Ta-
pete sieht aus, als ob es gerade
bei etwas sehr Unanständigem
erwischt worden wäre.

Ein Muster-Karussell

Die Medienkünstlerin Sandra
Becker hat Alltagsmuster hinter-
fragt. Sie sucht die Muster in Be-

Das Immergleiche, beständig variiert
KUNST Romantische Liebesbeziehungen oder niederdrückender Schmerz – zu allem lässt sich ein Muster finden.
In einer Schau in der Neurotitan-Galerie untersuchen drei Künstlerinnen „Muster“ und deren prägende Kraft

Muster sind das
Immergleiche, das
sich ständig
verändert

VON LEA STREISAND

Die Kreuzung Rosenthaler Stra-
ße Ecke Hackescher Markt ge-
hört eindeutig zudennervigsten
Verkehrsknotenpunkten der
Stadt. Vor den Toreinfahrten
zumKinoCentralundzudenHa-
ckeschen Höfen stehen orientie-
rungslose Touristen und kämp-
fenmit Papierstadtplänen. Scha-
ren von Teenagern drängeln sich
an der Straßenbahnhaltestelle
auf der Verkehrsinsel. Passanten
hasten vorbei. Radfahrer geraten
in Schienen. Taxifahrer fluchen.
Manchmal blitzt ein Gesicht auf
inderMenge,dasmanzukennen
meint, ohne zu wissen woher.

In der Galerie Neurotitan im
Haus Schwarzenberg, ganz hin-
ten im zweiten Hof, im ersten
Obergeschoss, da ist es ähnlich.
Gesichter schauen dich an. Von
Bildschirmen, Filmstills, Foto-
montagen und Zeichnungen.
„Muster“ heißt die Ausstellung
der Künstlerinnen Sandra Be-
cker, Bilbo Calvez und Pura Kauf.
Und Muster sind überall. In
Oberflächen und Systemen, in
Handlungen und Interaktionen.
Muster sind das Immergleiche,
das sich ständig verändert.

wegungen, sowohl körperlichen
alsauchemotionalen.DerVideo-
mitschnitt einer Achterbahn-
fahrt illustriert ein Gefühls-Auf-
und-Ab. „Gleichzeitig ist es ein
Karussell“, sagt Becker, „es
kommt immer wieder.“ Sie hat
winzig kleine Stills von Gesich-
tern aus ihren Videos herausge-
schnitten und in schatullenarti-
ge Bilderrahmen montiert. Es
sieht aus, als ob man fremde
Menschen durch ein umgedreh-
tes Fernglas anschaut. „Ich finde,
die Menschen im öffentlichen
Raum haben immer so was ganz
Wundersames“, sagt Sandra Be-
cker.

Eine andere Videoinstallation
zeigt die eilenden Füße derMen-
schendraußenaufderRosentha-
ler Straße. Diese Hektik! „Wir
kämpfen schon langedafür, dass
dieStraßezurFußgängerzoneer-
klärt wird“, sagt sie. In einem
Kunstprojekt mit Studenten der
Humboldt-Universität, das sie
geleitet hat, habe es sogar schon
das Thema gegeben: „Wie kom-
me ich über diese Kreuzung?“

■ „Muster“: Neurotitan im Haus

Schwarzenberg, Rosenthaler Stra-

ße 39, bis 9. November

Muster-Bilder: die Porträtmontage „Kenshi“ von Bilbo Calvez und ein „Schnittmuster“ von Pura Kauf Fotos: Neurotitan

VERWEIS

Zukunft beginnt

genau jetzt

Später wird man dann sagen, man

hätte es wissen können. Man hätte

die Zeichen nur sehen müssen. Oder

eigentlich: lesen. Um zu wissen, was

da kommt. In der Zukunft. Das mit

dem Lesen als besonders bedeutsa-

me Prognostik ist übrigens die Über-

zeugung des Zentrums für Literatur-

und Kulturforschung, das verlauten

lässt: „Insbesondere die Literatur

kann Auskunft über Zukunft geben.“

Aber das muss man wohl so sagen,

wenn bei den hauseigenen Litera-

turtagen die Zukunft das Thema ist.

Genauer: „Zukünfte in der Gegen-

wartsliteratur“, die heute und am

Samstag mit Vorträgen und Lesun-

gen, u. a. mit Dietmar Dath und Mo-

nika Rinck, im Literaturhaus, Fasa-

nenstr. 23, vorgestellt werden. Ein-

tritt frei, Info: www.zfl-berlin.org

ANZEIGE

mit angesagten Indiebands wie
Arcade Fire und Bon Iver unter-
wegs, auf Platten von Tom Waits
bis David Byrne ist er zu hören –
irgendwie hat er es geschafft,
sein eherder Jazz-Avantgarde zu-
zuordnendesSpiel indiePopmu-
sik zu schummeln.

Und jetzt ist er eben der Typ
mit dem Basssaxofon, der mit
Arcade Fire unterwegs war, der
aber auch schon gemeinsammit
dem schwedischen Free-Jazzer
Mats Gustafssson auf der Bühne
stand. Ein Grenzgänger also, ein
Klangforscher, der es tatsächlich
hinbekommt, mit seinen mit et-
was Hall unterlegten Solo-Sax-
Stücken, die sich dank einer aus-
gefeilten Zirkularatmung schier
endlos winden und drehen, ein
typisches Berghain-Publikumzu
begeistern.

Eine Liebe für das Kuriose

Bemerkenswert an diesem Kon-
zertabend ist aber freilich nicht
nur der Auftritt des Blasmusi-
kers, sondern auch der des Man-
nes vor ihm auf der Bühne.

Allein schon die Tatsache,
dass Holger Hiller im Vorpro-
gramm von Colin Stetson zu hö-

ren ist, spricht für eine gewisse
Liebe für das Kuriose seitens des
Veranstalters. Holger Hiller
taucht schließlich nur spora-
dischmal hier undmal dort wie-
der auf. Er ist die graue Eminenz
des deutschen Postpunk, war
Gründungsmitglied der unver-
gessenen Palais Schaumburg
undverlor sich danach in allerlei
kauzigen Soloexperimenten.
Musikalisch immer ambitio-
niert, kommerziell, aber chro-
nisch erfolglos. Und er ist, auch
wenn er sich zu einer kurzen
Wiedervereinigung mit Palais
Schaumburgüberreden ließ, nur
noch selten live zu erleben.

Aber plötzlich spielt er, der
nach Stationen in London und
Tokio seit Jahren eher unbe-
merkt in Berlin lebt und inzwi-
schen neben der Kunst als Eng-
lischlehrer arbeitet, den Support
für den kanadischen Saxofonis-
ten. Gut sieht er aus, der Holger
Hiller, extrem schlank ist er und
glücklicherweise ganz offen-
sichtlich immer noch ein Eigen-
brötler. Was er da hinter seinem
Laptop zusammenschraubt und
zu gewohnt eigentümlich getex-
teten Songs verbindet, erinnert

Sich in den Pop schummelnde Eigenbrötler
EXPERIMENTE Der klangforschende Saxofonist Colin Stetson begeistert sein Publikum im Berghain und Holger Hiller verstört es

Mal dröhnt und brummt es, mal
tanzen die Tonkaskaden Pirouet-
ten, je nachdem, zuwelchem sei-
ner beiden Instrumente Colin
Stetson aus Montreal gerade
greift. Bei dem bedrohlich an-
und abschwellenden Grummeln
aus seinem mannsgroßen Bass-
saxofon denkt man, gleich zer-
springt einem die Bierflasche in
derHand, die Schleifenund jubi-
lierenden Tonreihen, die mit
dem Altsaxofon entstehen, erin-
nern dagegen eher an die etwas
vor sich hinplätschernden Film-
musiken des Minimal-Music-
KomponistenMichael Nyman.

Erstaunlich ist es so oder so,
was man hier an diesem Mitt-
wochabend im Berghain vorge-
setzt bekommt: einenMann und
sein Saxofon. Und das eine gute
Stunde lang. So etwas verkneift
man sich eigentlich inzwischen
sogar auf den avantgardistischs-
ten Avantgarde-Festivals der
Jazzszene, Colin Stetson aber
tourt mit diesem Programm
durch die Welt und wird dabei
von jungenHipsterngefeiertwie
ein Popstar.

In gewisser Weise ist er das ja
auch: Colin Stetson war schon

anMaxMüllerundDerPlan, also
an maximal idiosynkratischen
deutschen Pop.

Dass er es damit schafft, sicht-
bar einPublikumimBerghainzu

verstören, das sich später von ei-
nem bulligen Saxofon-Experi-
mentator hingerissen zeigt, ist
auchschonwiedereineKunst für
sich. ANDREAS HARTMANN
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men lediglich ein bestimmtes
Gebiet sichert. Diese Erlaubnis
zu versagen, sei landesrechtlich
nicht möglich, sagt der Kieler
Umweltminister Robert Habeck
(Grüne). Denn dafür gebe es ei-
nen Rechtsanspruch.

Besser sehe es in der zweiten
Stufe bei konkreten Bohrerlaub-
nissenaus.Umdieseversagenzu
können, werde Schleswig-Hol-
stein bei der Neuaufstellung des
Landesentwicklungsplans den
Einsatz von Fracking vorüberge-
hendausschließen,kündigteHa-
beck an. Maßnahmen, die den
politischen Zielen des Landes

entgegenstehen, sollten künftig
untersagt werden. Damit, sagt
Habeck, könne „Schutz vor un-
umkehrbaren Schäden gewähr-
leistet werden“.

Zu diesem Zweck sollen die
BürgerInnenvorOrt rascherund
besser einbezogen werden, kün-
digt das Ministerium jetzt an.
„Die Landesregierung wird das
LBEGanweisen,dassdieGemein-
den künftig über die zuständi-
gen Ämter beteiligt werden“,
heißt es inderAntwort aufdiePi-
raten-Anfrage. Das könnte viele
Bürgerinitiativen gegen Fra-
cking-Vorhaben stärken, weil

Harter Kurs im Untergrund
FRACKING Schleswig-Holsteins grüner Energieminister Habeck verschärft die Ablehnung der umstrittenen Gasförderung und fordert so
bundespolitischen Zwistmit demKoalitionspartner SPDheraus. Die Kieler Piraten freuen sich über die Stärkung von Bürgerinitiativen

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Einen härteren Kurs gegen das
umstritteneFrackingwill Schles-
wig-Holstein einschlagen. Dem-
nach soll künftig Fracking auch
außerhalb von Wasserschutzge-
bieten unzulässig sein, antwor-
tet das Energie- und Umweltmi-
nisterium auf eine Anfrage der
Piraten-Abgeordneten Angelika
Beer und Patrick Breyer: „Eine
nachteilige Veränderung der
Wasserbeschaffenheit darf flä-
chendeckend nicht zu besorgen
sein.“ Damit würden Fracking-
Verbote im gesamten Landmög-
lich.

Das sei eine „weitere Zusage
im Kampf gegen Fracking“, freut
sichAngelikaBeer. „DasUmwelt-
ministerium ist nun zu Zuge-
ständnissen bereit, die vor ei-
nem Jahr so noch verweigert
wurden.“ Dazu zähle auch die
Aussage, dass der Landtag künf-
tigüberneueAnträgevonUnter-
nehmen unaufgefordert infor-
miertwerdeunddieAnträgever-
öffentlichtwürden.DieseZusage
sei „dem Druck der Straße und
demEngagement vieler Bürgeri-
nitiativen und Verbände“ zu ver-
danken, sagt Beer.

Beim Fracking (siehe Kasten)
werdenmit hohemWasserdruck
tief liegende Gesteinsschichten
aufgeknackt, so dass in Poren ge-
lagertes Gas gefördert werden
kann. Um die Fließfähigkeit zu
erhalten, werden auch Chemika-
lienverwendet. Kritiker befürch-
ten inerster LiniedieVerunreini-
gung von Trinkwasserleitern. In
Schleswig-Holstein liegen 16 An-
träge vor, acht wurden bislang
genehmigt. Das größte Areal
liegt östlich von Hamburg unter
dem Sachsenwald mit den Bis-
marck-Mineralbrunnen.

FrackingmussnachdemBun-
desbergrecht ineinemzweistufi-
gen Verfahren beim Landesamt
für Bergbau, Energie und Geolo-
gie (LBEG) in Hannover bean-
tragt werden, das als oberste
Bergbaubehörde für ganz Nord-
deutschland fungiert. Zunächst
muss eine sogenannte Aufsu-
chungserlaubnis beantragt wer-
den, welche einem Unterneh-

SÜDWESTER

Realitäts-Schock

Mit Semesterbeginn ist in Göt-
tingen die Zahl der Alkoholver-
giftungen explodiert. Zwar sind
mit 13 Schnapsleichen seit Wo-
chenbeginn diesmal ein paar
Studienanfänger weniger in der
Notaufnahme gelandet als 2012.
Aber Uni-Präsidentin Ulrike Bei-
siegelberuhigtdasnicht:Als „in-
akzeptabel“ bezeichnete sie zu-
mal die von der Medizinier-
Fachschaft organisierten Stadt-
führungen. Die meisten Studie-
renden würden durch die Zen-
trale Studienplatzvergabe aus
lebens- und liebenswerten
Städten nach Göttingen ver-
pflanzt, sagte sie dem südwester.
Und an die neue Umgebung
müsse man sie „behutsam ran-
führen“, so Beisiegel. „Man ver-
setzt ja auch einen Pinguinnicht
einfach in dieWüste Gobi.“

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

...............................................................Das ist Fracking

Fracking kommt von hydraulic

fracturing (engl. für hydraulisches

Aufbrechen) und bezeichnet eine

Methode zur Förderung von Erd-

gas, das in Gestein eingeschlossen

ist.

■ Methode: Um das Gestein auf-

zubrechen, werden Gemische aus

Wasser, Sand, Säuren und Chemi-

kalien hineingepresst.

■ Ökologie: Die teils hochgiftigen

Chemikalien können ins umlie-

gende Gestein oder ins Trinkwas-

ser gelangen. Auch die Klimabi-

lanz des Erdgases ist zweifelhaft.

diese früher und umfassender
über entsprechende Pläne infor-
miert würden. „Unser beharrli-
ches Nachfragen zeigt Wirkung“,
freut sich deshalb Beer.

Allerdings dürfte es für die
verschärfte Ablehnung von Fra-
cking seitens des grünen Ener-
gieministeriums auch einen tak-
tischen Grund geben. In den ak-
tuellen Berliner Verhandlungen
über eine große Koalition sind
beim Energiekomplex Bun-
desumweltminister Peter Alt-
maier (CDU) und NRW-Minister-
präsidentin Hannelore Kraft
(SPD) federführend. Vor allem

Stromautobahn

in den Süden

Über eine 800 Kilometer lange
Trasse soll künftig Windstrom
aus Schleswig-Holstein in
Deutschlands Süden fließen.
DenStartschuss fürdasGroßvor-
haben namens „Sued.Link“ ga-
ben am Donnerstag die Netzbe-
treiber Tennet und Transnet BW.
Sie gründeten eine Projektge-
meinschaft. Nach Angaben des
Energieministeriums in Kiel soll
die sogenannte Bundesfachpla-
nungAnfangnächsten Jahres be-
ginnen. Das Vorhaben müsse
möglichst schnell verwirklicht
werden, sagte Minister Robert
Habeck (Grüne). Der Zeithori-
zont: 2018 soll im Norden die
Westküstenleitung fertigwerden
und bis 2022 gehen die letzten
Atomkraftwerke vomNetz. (dpa)

Konzern- und Kohlefreundin aus dem Pott: NRW-Ministerpräsidentin Hannelore Kraft (SPD) setzt auf fossile Energien – und holt sich Anschauungsunterricht für Fracking in Kanada Foto: dpa

um „sauber, satt und trocken“ zu
erfüllen,wollteDöhringnicht sa-
gen.

„Wir wollen einen Heim-TÜV
machen.“ Flüchtlinge sollten
nicht auf dem Lande unterge-
bracht werden, wo sie nicht ein-
kaufen könnten, nichtmitten im
Wald und nicht in Containern,
sagte der Ex-„Cap Anamur“-Ka-
pitän Schmidt.

Die Zahl der Asylsuchenden
hat sich in Schleswig-Holstein
deutlich erhöht. Im laufenden
Jahrwurden bis Ende September
2.646 Asylsuchende registriert.
Die meisten kamen aus Russ-
land, vor allem Tschetschenen,
aus Syrien, Afghanistan, Iran,
Serbien undMazedonien.

Rund 2.100 waren es insge-
samt im Vorjahr. Der Flücht-
lingsbeauftragte forderte mehr

Flüchtlingsbeauftragter will „Heim-TÜV“
EINWANDERER Schlechte
Unterbringung,
fehlendeBetreuung:Mit
der Situation vieler
Asylsuchender ist der
Landesbeauftragtenicht
zufrieden. Er lobt aber
dennoch politische
Bestrebungen

Viele Flüchtlinge werden in
Schleswig-Holstein nach Ein-
schätzung des Zuwanderungsbe-
auftragten Stefan Schmidt nicht
angemessen untergebracht und
betreut. „Bei der Mehrheit könn-
te es wesentlich besser werden“,
sagte der seit zwei Jahren amtie-
rende Beauftragte am Donners-
tag in Kiel. Mindeststandards
würden in etlichen Fällen nicht
eingehalten. Die Dienststelle des
Landesbeauftragten hatte sich
30 bis 35 Unterkünfte im Land
näher angeschaut.

„Es ist ein sehr gemischtes
Bild“, sagte Schmidts Stellvertre-
ter Torsten Döhring. Es gebe
Kreise, in denen Flüchtlinge in
einemalten Landgasthof nur un-
tergebracht und gar nicht be-
treut werden. Welche Kreise
nicht mehr tun, als das Kriteri-

Geld für Sprachkurse und besse-
re Möglichkeiten für Schul- und
Berufsausbildung. Insgesamt le-
ben laut Innenministerium der-
zeit im Land etwa 9.400 Flücht-
linge. Ihr Status ist sehr unter-
schiedlich.

Schmidt lobte die Bemühun-
gen der Landesregierung, die
Leistungskürzungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetz
unddasArbeitsverbot fürFlücht-
linge abzuschaffen. Gleiches gel-
te für das Bestreben, gut inte-
grierten Flüchtlingen ein Bleibe-
recht zu verschaffen.

Schleswig-Holsteins Innen-
minister Andreas Breitner (SPD)
ist bei den Koalitionsverhand-
lungen in Berlin in der Unterar-
beitsgruppe vertreten, die sich
mit dem Thema Migration be-
fasst. (dpa)

INTERVIEW

„Enge Räume“

Der Lüneburger Kunstprofessor Pier-

angelo Maset hat das „Wörterbuch

des technokratischen Unmen-

schen“ geschrieben. Ein Gespräch

über Datenmissbrauch, Antiameri-

kanismus und die Verwertung von

Kunst SEITE 23

FLÜCHTLINGSPOLITIK

Späte Rückkehr

Familientrennungen durch Abschiebungen

wie im umstrittenen Fall der Roma-Familie

Osmani will Niedersachsens Innenminister

per Erlass verhindern. Die betroffene Familie

ist nun wieder zurück SEITE 22

die Kohlefreundin aus dem
Ruhrpott wird alles zu verhin-
dern versuchen, was den Ener-
giekonzernen und Industriege-
werkschaften in ihrem Lande
missfällt. Damit gäbe es unter
Schwarz-Rot auch keine Mehr-
heit für das bundesweite Fra-
cking-Verbot, das Schleswig-Hol-
steinbereits imApril imBundes-
rat einbrachte.

Und deshalb beschreitet nun
der grüne Habeck einen schles-
wig-holsteinischen Sonderweg
gegen Fracking – notfalls auch
ohne den eigenen roten Koaliti-
onspartner in Kiel.
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NACHRICHTENUND HEUTE

GEFÄHRDETE VÖGEL

Katzenjagd:

Fangen statt Töten

Bei der umstrittenen Jagd auf
Katzen im Nationalpark Nieder-
sächsischesWattenmeersollnun
aufdasTötenderTiereverzichtet
werden. Stattdessen sollen die
Tiere mit Fallen gefangen, kas-
triert und auf dem Festland aus-
gesetzt werden. Die National-
parkverwaltung hatte zunächst
die Jäger auf den ostfriesischen
Inseln aufgerufen, wildernde
Katzen nach geltendem Jagd-
recht zu erlegen. Damit sollten
gefährdete Vogelarten geschützt
werden, die als Bodenbrüter be-
sonders schnell zur Beute von
anderen Tieren wie Katzen und
Ratten werden. (dpa)

ZU VIELE UNFÄLLE

Polizisten müssen im Simulator üben
In einem Simulator lernen Poli-
zeibeamte in Schleswig-Holstein
künftig, inStresssituationenbes-
ser zu fahren. Zu viele Unfälle
hatte es in den vergangenen Jah-
ren gegeben. Schleswig-Hol-
steins Innenminister Andreas
Breitner (SPD) nahm das
Übungsgerät in Eutin in Betrieb.
Zwischen 40 und 60
Prozent der soge-
nannten Blau-
licht-Un-
fälle verur-
sachten
die Polizis-
ten in den
vergange-
nen Jahren
selbst. „Wir müssen aus

fenwarundnicht alleine bleiben
sollte. Pistorius geriet wegen der
Abschiebung kurz nach seinem
Amtseid massiv unter Druck.
Nach der Ära von Uwe Schüne-
mann (CDU)warer füreinen„Pa-
radigmenwechsel“ in der Flücht-
lingspolitik angetreten.

„Wenn Boris Pistorius in den
Spiegel sieht, schaut Uwe
Schünemann zurück“, ätzte die
Landtags-FDP. Über den Fall „är-
gert sich keiner mehr als der In-
nenminister“, erklärte Pistorius
selbst. Von der Trennung der Fa-
milie will er erst im Nachhinein
erfahren haben. Noch im März
kündigte er an, sich für Visa zur
Rückkehr von Mutter und Kin-
dern einzusetzen.

Seit vergangenemWochenen-
de sind sie tatsächlich zurück.
DieOsmanis können sichnunan

die frisch reformierte Härtefall-
kommission wenden, die über
ein Bleiberecht für Ausländer
entscheidet, bei denen der
Rechtsweg ausgeschöpft ist. Nie-
dersachsens Flüchtlingsrat und
Unterstützerder FamilievomAK
Asyl Lüchow-Dannenberg sind
zuversichtlich: Bei den Osmanis
gebees„positiveAnsätze“,derVa-
ter etwa habe Arbeit gefunden,
einer der Söhne stehe kurz vor
dem Realschulabschluss.

Sieben Monate dauerte es bis
zur Rückkehr laut Innenministe-
rium, weil die Visa-Unterlagen
erst Ende August vollständig bei
der deutschen Botschaft in Pris-
tina vorlagen. Die erforderliche
Zustimmung zu denVisamusste
unterdessen das Ministerium
selbst anstelle der Ausländerbe-
hörde in Lüchow-Dannenberg
geben. Dort hatte Landrat Jürgen
Schulz (parteilos) noch im Früh-
jahr erklärt, er habe sich wegen
derOsmanismehrfachandas In-
nenministerium gewandt. Auf
derAbschiebunghabedasMinis-
terium aber bestanden und mit-
geteilt, auch Pistorius sehe kei-
nenGrund, sie zu stoppen. Als es
später um die Rückkehr ging,
hielt man sich in Lüchow-Dan-
nenberg allerdings zurück.

Damit sich Fälle wie der der
Osmanis nicht wiederholen, hat
Pistorius nun einen sogenann-
ten Rückführungserlass ange-
kündigt: Der soll rechtsverbind-
lichregeln,dassseineAusländer-
behörden keine Familien durch
Abschiebungen trennen. Ab-
schiebetermine sollen vorab
mitgeteilt und nächtliche Ab-
schiebungenvermiedenwerden.
2014 soll der Erlass in Kraft tre-
ten, bis dahin werden die Behör-
den bei Dienstbesprechungen
entsprechend angewiesen.

Rückkehr nach sieben Monaten
FLÜCHTLINGSPOLITIK FamilientrennungendurchAbschiebungenwie imumstrittenenFall der
Roma-Familie Osmani will Niedersachsens Innenminister per Erlass verhindern

VON TERESA HAVLICEK

Einen Fall wie den der Roma-Fa-
milie Osmani aus Lüchow-Dan-
nenberg, die im Februar durch
dieAbschiebungauseinanderge-
rissen worden war, soll es in
Niedersachsen nicht mehr ge-
ben.Dashat InnenministerBoris
Pistorius (SPD) schon im Früh-
jahr erklärt. Seit vergangenem
Wochenende ist die Familie zu-
rück. Pistorius will Nacht-und-
Nebel-AbschiebungenundFami-
lientrennungen künftig mit ei-
nem Erlass verhindern.

Ebenso war es bei den Osma-
nis noch geschehen. Mitten in
der Nacht waren die Mutter und
zwei ihrer minderjährigen Kin-
der insKosovoabgeschobenwor-
den. Der Vater blieb zurück weil
einweitererSohnnichtanzutref-

Will in der Flüchtlingspolitik vieles besser machen als sein Vorgänger Uwe Schünemann: Boris Pistorius Foto: dpa

OldenburgerPolizei-Vizenach
Anschuldigungen unter Druck

Der Oldenburger Polizei-Vize-
präsident Dieter Buskohl steht
nach Anschuldigungen über an-
geblichen Amtsmissbrauch un-
ter Druck. Nach Eingang einer
anscheinend von Beamten der
Polizeidirektion kommenden
anonymen Anzeige habe die
Staatsanwaltschaft Osnabrück
die Sache geprüft, sagte deren
Sprecher Alexander Retemeyer
amDonnerstag. Da sich kein An-
fangsverdacht ergeben habe, sei-
en die Ermittlungen gegen Bus-
kohl eingestellt worden.

Dennoch leitete Polizeipräsi-
dent Johann Kühme ein Diszipli-
narverfahren gegen seinen Ver-
treterein.Geklärtwerdenmüsse,

ob ein mögliches Fehlverhalten
dienstrechtliche Konsequenzen
haben könnte, sagte Kühme.

Wie die Nordwest-Zeitung be-
richtete, hätten die Beamten
Buskohl vorgeworfen, Dienstwa-
gen für Privatzwecke benutzt
und ein neues Privatauto vor
dem Kauf in der Fahrzeughalle
derBereitschaftspolizeiuntersu-
chen haben zu lassen. Persönli-
che Gefallen einzelner Beamten
soll Buskohl etwa mit einer bes-
seren Beurteilung belohnt ha-
ben. Wie der Polizeipräsident er-
klärte, sei nicht nachvollziehbar,
wer und ob überhaupt mehrere
Beamte hinter den Anschuldi-
gungen ständen. Buskohl selber
sagte der Zeitung, die Vorwürfe
seien erstunken und erlogen.

Es ist nicht das erste Mal, dass
Vorwürfe gegen Buskohl laut
werden. 2012 wurde er beschul-
digt, sich für eine bessere Beur-
teilung seiner im Polizeidienst
arbeitenden Ehefrau starkge-
macht zu haben. (taz/dpa)

ANZEIGE Gegen Dieter
Buskohl wurde ein
Disziplinarverfahren
eingeleitet. Er soll
seinen Dienstwagen
privat benutzt haben

… wird bei Karstadt

gestreikt

Karstadt-Kunden im Norden
müssen am Freitag und teils
auch am Samstag mit Beein-
trächtigungen beim Einkauf
oder sogar geschlossenen Wa-
renhäusern rechnen, teilte die
Gewerkschaft Ver.di mit. Sie hat
Mitarbeiter in Hamburg, Flens-
burg, Lübeck, Kiel, Neumünster,
Norderstedt, Hannover, Celle,
Goslar, Braunschweig, Göttin-
gen, Lüneburg und Wismar auf-
gerufen, sich für eine Standort-
und Beschäftigungssicherung
sowie die Rückkehr in die Tarif-
bindung einzusetzen. Mitte No-
vember soll es weitere Tarifver-
handlungen beim angeschlage-
nenWarenhauskonzern geben.

Über die Vertraulichkeit von
Akten hat der Untersuchungs-
ausschuss des niedersächsi-
schen Landtags zur Aufklärung
der Affäre um Ex-Staatssekretär
Udo Paschedag hinter verschlos-
senenTürengestritten.Am7.No-
vemberwird, andersalsvonCDU
und FDP gewünscht, als erster
Zeuge der Chef der Staatskanzlei
Jörg Mielke (SPD) gehört. Außer-
dem sollen auch Ministerpräsi-
dent Stephan Weil (SPD) und Pa-
schedags Ex-Vorgesetzter Land-
wirtschaftsminister Christian
Meyer (Grüne) vernommenwer-
den. +++ Gestreikt haben ges-
tern mehrere hundert Geldbo-
ten aus Protest gegen die ihrer
Meinung nach schleppenden Ta-
rifgespräche. Betroffenwarenelf
Betriebe in Hessen, Niedersach-
sen und Bremen, teilte Ver.di-Se-

kretär Volker Nüssemit. „In etwa
der Hälfte der Unternehmen
geht nichts mehr, auch wenn ei-
nige Manager versuchen, noch
selbst Touren zu fahren.“ Allein
in Niedersachsen und Bremen
folgten rund 250Geldboten dem
Aufruf zum eintägigen Streik.
150von ihnendemonstrierten in
Hannover für ihre Forderungen.
+++ Im Streit über den Neubau
der A20 bei Bad Segeberg ver-
kündet das Bundesverwaltungs-
gericht am 6. November seine
Entscheidung. Gegen das Land
Schleswig-Holstein geklagt ha-
ben die Umweltschutzorganisa-
tionen BUND und Nabu sowie
Gemeindenund Privatpersonen.
Die Umweltschützer sehen den
Bestandeineseuropaweitbedeu-
tenden Fledermausvorkom-
mens gefährdet. +++

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

.............................................Letzte Hoffnung

■ Über die Härtefallkommission
können Ausländer, bei denen der

Rechtsweg bereits ausgeschöpft

ist, doch ein Bleiberecht erhalten.

■ Niedersachsens Innenminister

Boris Pistorius (SPD) hat das Gre-

mium erst jüngst reformiert.

■ Verurteilungen wegen Baga-

tellstraftaten sind kein Aus-

schlussgrund mehr, sondern nur

noch besonders schwere Strafta-

ten mit hohem Unrechtsgehalt.

■ Auch das Quorum für Abstim-

mungen über die Härtefälle ist ge-

ändert: Die Kommission hat neun

statt acht Mitglieder, die mit einfa-

cher Mehrheit entscheiden.

ratzen,geduschtwird imbenach-
barten Studentenwohnheim.
„EinbisschenKlassenfahrtatmo-
sphäre ist es schon“, sagt Söchtig.
Den erwarteten Ansturmauf das
Notlager gab es trotz Wohnungs-
mangel bisher nicht – etwa sechs
Studierende kamen pro Nacht.
„Vielen ist die Hemmschwelle, in

einerNotunterkunft zu schlafen,
zu hoch“, sagt Söchtig.

Wegen der schwierigen Situa-
tion auf dem Wohnungsmarkt,
stimmteauchdieUniversität der
Notunterkunft zu – zunächst für
dreiWochen. IndiesemSemester
stieg die Zahl der Studierenden
an der Uni Göttingen auf insge-
samt 27.000 – davon sind 5.700
Erstsemester-Studierende,
knapp vier Prozent mehr als im
vergangenen Jahr.

Das und die verstärkte Nach-
frage nach kleinen Appartments
durchSingle-HaushalteseienUr-
sachen für die Wohnungsnot,

Pennen im Seminarraum
WOHNUNGSNOT Studenten ohne Unterkunft dürfen im Göttinger Asta-Gebäude schlafen

Bezahlbare Wohnungen oder
freieWG-Zimmer sind in Göttin-
gen zu Semesterbeginn rar. Auch
Hostels und Jugendherbergen
sindrestlosausgebucht.Hunder-
te Studenten haben deshalbmo-
mentan keine Wohnung, schätzt
Asta-SprecherBenjamin Söchtig.
Damit diejenigen, die nicht die
Möglichkeit zumPendelnhaben,
dieerstenVorlesungennichtver-
passen müssen, hat der Asta der
Universität Göttingen ein Notla-
ger für die gestrandeten Studie-
renden eingerichtet.

In drei Seminarräumen schla-
fen die Studenten auf Luftmat-

sagt der Geschäftsführer des
Göttinger Studentenwerkes Jörg
Magull. Er appelliere an private
Vermieter, übergangsweise ein
Zimmer zur Verfügung zu stel-
len. Freie Plätze in Studenten-
Wohnheimen gebe es keine.
„Derzeit stehen etwa 2.000 Be-
werber auf der Warteliste.“

Uni-Sprecher Romas Bielke
hofft dennoch auf eine baldige
Verbesserung der Situation. „Die
Härtephase zu Beginn des Se-
mesters löst sich meist wieder
auf, wenndie Studentenunterei-
nander Kontakte knüpfen.“
ANDREA SCHARPEN

Das Studentenwerk
hofft auf Privatleute,
die ein Zimmer an Stu-
denten vermieten

Foto: dpa

Gründen der Verkehrssicherheit
gegensteuern“, sagte Breitner.
„Der Fahrsimulator ergänzt das
Fahr- und Sicherheitstraining.“
In ihm seien Einsatzfahrten bes-
ser zu simulieren, als auf einem
abgesperrten Gelände. Bislang
trainieren die Polizisten auf ei-
nem Übungsplatz. Für den Poli-
zeinachwuchs ist die Schulung
verpflichtend. Erfahrene Kol-

legen können den Si-
mulator jedoch

ebenfalls
in An-
spruch
nehmen.
(dpa)

Karl Otto und seine Enkel

eim Streit, ob die Minder-
heitenpartei SSW von der
Fünf-Prozent-Klausel be-
freit bleiben könne, argu-

mentierte der Anwalt der Jungen
Union vor dem Landesverfas-
sungsgericht, dass es eigentlich
garkeinedänischeMinderheit in
Schleswig-Holsteinmehr gebe.

Jetzt kommt ein Vertreter
ebendieserMinderheitmiteiner
ähnlichkrudenIdeeumdieEcke:
Er träume davon, die Grenze an
die Eider zu verlegen und damit
die Kreise Nordfriesland, Rends-
burg-Eckernförde und Schles-
wig-Flensburg dem dänischen
Königreich zuzuschlagen, sagte
der dänischen Zeitung Graensen
ausgerechnet Karl Otto Meyer,
ein Urgestein des SSW. Das Ver-
fahren dazu könnte eine neue
Abstimmung sein – die heutige
Grenze wurde 1920 per Votum
festgelegt. Nun könnten die Dä-

B

nen sich durchsetzen, philoso-
phierte der 85-Jährige: Schließ-
lich habe er zwölf Enkel und 19
Urenkel, das sind ja schon eine
Menge Stimmen. Allerdings hat
dieGenerationder Enkel undUr-
enkel kein Interesse daran,Gren-
zen zu verschieben.

Die Idee, den Danebrog wie-
der über „Südschleswig“ zu his-
sen, stammt aus der Frühzeit des
SSW, der nach demKrieg als Ver-
tretung der Dänen in Schleswig-
Holstein gegründet wurde. Aber
bereits in den 50er-Jahren gab
die Partei dieses Ziel auf. Beson-
ders Karl Otto Meyer, der 1971 in
den Landtag gewählt wurde und
ihm bis 1996 angehörte, weitete
das inhaltliche Spektrum der
Partei von reiner Minderheiten-
auf allgemeine Landespolitik.

Der Lehrer und Journalist – er
warChefredakteurder Flensborg
Avis – vertrat den SSW als Einzel-
kämpfer. Er blieb auch uner-
schütterlich und neutral, als sei-
ne Stimme nach der Landtags-
wahl 1987 die entscheidende im
Patt zwischen Björn Engholms
SPDundUweBarschelsCDUwar.

GeborenwurdeMeyer in Sün-
derup.AlsWehrmachtssoldatde-
sertierte er nach Dänemark und
schloss sich demWiderstand an.
NachdemKriegmachte er inDä-
nemark eine Lehrer-Ausbildung
und arbeitete an dänischen
Schulen in Deutschland. Heute
lebt er in Schafflund, sein Sohn
Flemming führt den SSW. EST

Würde gern die dänische Grenze
verlegen: Karl Otto Meyer Foto: dpa

PORTRAIT
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Zu weiche Formen, die vom Stadtmarketing vereinnahmt werden können: Park Fiction auf St. Pauli Foto: dpa

Kann sich der Vereinnahmung durch das technokratische System auch nicht immer entziehen: Pierangelo Maset Foto: Michael Oreal/Visum

seits fiel das Erscheinen meines
Buches gerade zusammen mit
dem Bekanntwerden eines Da-
tenmissbrauchs, der alles über-
troffenhat,wasmansichvorstel-
len konnte. Die jetzt offenbar ge-
wordene Totalität der virtuellen
Kontrolle beeinflusst, wie wir
denken, wie wir uns als Subjekte
verstehen, wie wir handeln. Und
es ist erschreckend, wie wenig
Proteste das ausgelöst hat.
Warum bleibt der Protest aus?
Ich könnte mir vorstellen, dass
viele heute schon so durchdrun-
gen sind von der digitalen Welt,
dasswir diesenProzessengegen-
über einen gewissen Fatalismus
an den Tag legen. Die Kontrolle,
sagtman dann, liege halt im Sys-
tem begründet …

InwelchemZusammenhangse-
hen Sie denn die Überwachung
des Internets: Ist das eine Ver-
längerung des Technokrati-
schen in die virtuelle Welt?
Ich würde es verschränkt sehen.
Man muss sich nur anschauen,
wie viele Computerzeitschriften
heute in einem Kiosk angeboten
werden, oder bedenken, wie je-
der von uns hochkomplizierte
Internetadressen, wwwsoundso-
punktde, herunterbeten kann,
während jedes einfache Fremd-
wort, „subversiv“ etwa, auf Miss-
trauen stößt. Das zeigt doch, wie
das rechnende Denken der Com-
puterwelt mittlerweile zur

menschlichen Subjektivität da-
zugehört.
Auffällig ist, wie viele der Be-
griffe im Wörterbuch aus dem
Angelsächsischen kommen:
Controlling, Apps, Feedback …

Läuft das nicht auf die These hi-
naus, dass der heutige Techno-
kratismus zumindest in Teilen
aus US-Hegemoniebestrebun-
gen zu erklären sei?
Da ist was dran. Jochen Krautz
vertritt zum Beispiel die These,
dassdieOECDdeshalbsolcheBil-
dungsreformen mit für unser
Land fatalen Folgen empfohlen
hat, weil die Amerikaner das
deutsche Bildungssystem atta-
ckieren und schädigen wollten.
Und das ist mehr als ein Erbe
des alten Antiamerikanismus?
Man muss natürlich auch hier
differenzieren.Esgibt ja sehrviel
Positives aus Amerika, das ja
auch lange geehrt wurde, beson-
ders aufderkulturellenEbene, in
der Musik, der Kunst, der Litera-
tur. Aber was diesen imperialen
ökonomischen Anspruch be-
trifft, der sichunter dem techno-
kratischen Gewand verbirgt, da
solltemaneine sehrkritischePo-
sition beziehen.
Was genau ist ein Technokrat?
Jemand, der auf der vermeintli-
chen sicheren Basis wissen-
schaftlicher Erkenntnisse und
der Basis des technischen Fort-
schritts seine Entscheidungen

trifft und sie dann in einer Art
administrativerWeiseaufalle Le-
bensverhältnisse anwendet. Mit
Horkheimer gesprochen ist der
Technokrat das entscheidungs-
mächtige Subjekt der verwalte-
tenWelt.
Sitzen Technokraten also im-
mer oben an derMacht?
Nein. Es reicht ja auch, wenn je-
mandals technokratischer Erzie-
her oder als technokratischer
Busfahrer unangenehm auffällt,
man kann ihnen leider überall
begegnen.
Wo ist das bei Ihnen der Fall?
Zuerst an meinem Arbeitsplatz,
an der Uni. Da wimmelt es von
Technokraten. Wissensbasierte
Institutionen sind Brutstätten
der Technokratie, Anziehungs-
punkte für Technokraten, weil
sie ja dort ausgebildet und erzo-
gen werden können. Die großen
Forschungsgemeinschaften set-
zen viel Geld in technokratische
Erzeugnisse.DieUmstellungvon
Magister und Diplom auf Bache-
lorwareineganzundgar techno-
kratische Reform, mit all ihren
Konsequenzen: Überbürokrati-
sierung und Hierarchisierung,
die für alle Beteiligten mit Mo-
menten des Unglücks behaftet
sind.
Sie unterrichten ja Kunst – we-
nigstens dort müsste es doch
noch Freiräume geben; etwas,
das sich nicht evaluieren ließe,

„Das System
braucht Kritik zu
seiner
Perfektionierung“
VEREINNAHMUNG Kunstprofessor Pierangelo
Maset hat das „Wörterbuch des
technokratischen Unmenschen“
geschrieben. Ein Gespräch über
Datenmissbrauch,Antiamerikanismusund
die Verwertung von Kunst

INTERVIEW MAXIMILIAN PROBST

taz: Wenn ich ein Technokrat
wäre–würdenSiemirdieses In-
terview überhaupt geben?
PierangeloMaset:Auf jedenFall.
Erstens weil niemand frei von
technokratischen Anwandlun-
gen ist und zweitensweil ichmir
jaWirkungerhoffe.Dawürde ich
niemals sagen, es sei zu spät.
Technokraten könnten sich al-
lerdings vomTitel Ihres Buches
verunglimpft fühlen. Sie haben
es „Wörterbuch des technokra-
tischenUnmenschen“genannt.
DashatauchhistorischeGründe.
Von Dolf Sternberger gibt es das
sehrbekannte„Wörterbucheines
Unmenschen“, das zu meiner
Zeit in Auszügen Schullektüre
war, in den 80er-Jahren gab es
dann einen Versuch der Erweite-
rung mit vielen Autoren. Daran
knüpfe ich an.
Bei Sternberger ging es um die
NS-Ideologie, bei Ihnen umden
homo oeconomicus, um Effizi-
enz- und Optimierungsdenken
und Datenauswertung. Sugge-
rieren Sie mit der Verwendung
des Begriffs des Unmenschen
nicht eine Kontinuität, die es
nicht gibt, und verharmlosen
zugleich jene Vergangenheit,
die Sternberger sezierte?
Klar, eshandelt sichumzweiver-
schiedene Zeiten und verschie-
dene Stoßrichtungen. Anderer-

das technokratische Steue-
rungsprozesse durchkreuzt.
Auch in der Kunst sind die Räu-
me enger geworden. Bei der letz-
tenDocumentawirktenMedien-
formate schon sehr stark auf die
Ausstellung, im Sinne eines
Überangebots: Die Kunst war so
extrem weit über die Stadt ver-
teilt, dass es genauso unmöglich
war, sich alles in zwei Tagen an-
zusehen, wie an einem Tag das
komplette Programm eines
Fernsehsenders zu schauen. Da
istdieKunstunterFremdinteres-
sen geraten, denn für das Stadt-
marketing inKasselwaresnatür-
lich gut, dass man länger in der
Stadt verweilenmusste.
In Hamburg bemüht sich das
Stadtmarketingauchsehreifrig
um die Kunst.
In Hamburg kannman gar nicht
als Künstler überleben, denn als
ausführendes Organ des Stadt-
marketings. Sehr schön zeigt
sich das an einem Projekt wie
Park Fiction …

… dem von Anwohnern mitge-
staltetenParkanderHafenkan-
te von St. Pauli.
Das war vom Ansatz her radikal.
Und fünf Jahre später ziert das
Projekt entsprechende Werbe-
broschüren der Stadt Hamburg.
Da können die Künstler natür-
lich nichts dafür.
Oder liegt es auch am Werk
selbst? Eine Palme, eine Rasen-
welle über demHafen: das sind
sehr nahe liegende maritime
Assoziationen.
Stimmt, die Künstler haben ih-
ren Anteil daran. Weil sie dann
oft zuweicheFormennutzen, die
zu schnell vereinnahmt werden
können. Hermetischere, abwei-
sendereFormenbötendaandere
Möglichkeiten des Schutzes. An-
dererseits istParkFictionineiner
Art und Weise zustande gekom-
men, dass viele Leute an der Ent-
scheidung beteiligt waren. Das
Projekt war auf unwahrscheinli-
che Kommunikation angelegt,
da konnte man nicht erwarten,
dass geschlosseneWerke heraus-
kommen.
Dann war dem Projekt von
vornherein ein Widerspruch
eingeschrieben.
Man könnte auch sagen, dass
Park Fiction eine Plattform sein
sollte, eine Gelegenheit, Wider-
sprüche im öffentlichen Raum
auszutragen.
Wobei man mit dem Slogan:
„Widersprüche im öffentlichen
Raum austragen“ wohl auch
schon gut für die Mercedes A-
Klassewerbenkönnte.Bleibtet-

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

...............................................................Pierangelo Maset

■ geboren 1954, Professor für

Kunst und ihre Vermittlung an der

Leuphana Universität Lüneburg.

Maset studierte Visuelle Kommu-

nikation, Kunst, Philosophie, Ang-

listik und Soziologie in Kassel, Göt-

tingen, Berlin und Hamburg. In

den 80er-Jahren veröffentlichte er

Schallplatten, 2007 seinen ersten

Roman.

was, das sich nicht vereinnah-
men lässt?
Ich glaube schon. Der Grundge-
dankevonParkFiction, dassman
gemeinsammitAnwohnerneine
ästhetische Formauch gegenWi-
derstände der Administration
gestaltet, das bleibt weiterhin
beispielhaft.
Der Hamburger Autor und
Künstler Hans-Christian Dany
setzt stattdessen in seinem ge-
rade erschienenen Buch „Mor-
genwerde ich Idiot“ aufVerwei-
gerung, auf jeneNicht-Identität
undradikaleNegativität, fürdie
Herman Melvilles Bartleby mit
seinen Worten steht: „Ich
möchte lieber nicht.“ Was hal-
ten Sie von diesemWeg?
Den würde ich zum Teil als eine
mögliche Strategie sehen. Aber
das funktioniert nicht in jedem
Fall. An bestimmten Stellen
muss man auch ein „Gegen“, ein
„Anti“ setzenunddamit hatman
eine Identität, dieauchvonande-
ren gedreht und vereinnahmt
werden kann.
Wieweit sindSie selbst vonVer-
einnahmungsmechanismen
betroffen?
Als Lehrender an einer techno-
kratisch ausgerichteten Univer-
sität stecke ich mittendrin. Und
im Übrigen kann auch die Figur
des Kritikers eine technokrati-
sche werden. Man weiß mittler-
weile, dass Kritik ein Bestandteil
dessen ist, wie das System funk-
tioniert, dass es Kritik zu seiner
Perfektionierung und Erneue-
rung braucht. Und ich bin auch
nicht ein Brain, das alles durch-
schaut. Mein Buch ist eine Auf-
forderung, sich einige Begriffe
anzuschauen und zu sehen, ob
man einige nicht mehr verwen-
den oder sie sich wiederaneig-
nen oder neue Begriffe finden
sollte – um sich so vom techno-
kratischen Unwesen ein Stück
weit zu distanzieren und andere
Möglichkeiten zu eröffnen.

Wörterbuch des technokratischen

Unmenschen, Radius-Verlag, Stutt-

gart, 141 Seiten, 16 Euro
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IN ALLER KÜRZE

klären wollte, so stieß ich auf die
HemelingerGemeindeakten, die
ichmir erst nurpunktuell ansah.
Aber irgendwann beschloss ich:
Jetzt will ich alle lesen.
Der erste Band Ihrer Chronik
befasst sich mit der Feuerwehr
...
... ich fand zum Beispiel in Vers-
form die Schilderung der Party,
mit der sie 1864 den Neubaumit
dem imposanten Turm in der
heutigen Hannoverschen Straße
einweihten.
... mit der Eisenbahnerkolonie,
den Kram- und Viehmärkten ...
... da gibt es ganz verrückte Sa-
chen!
... mit demStreit über die offizi-
ellen Wetterprognosen, dem
Verkauf von Meldedaten durch
die Gemeindeverwaltung, der
„Heimatfront Hemelingen“
und so fort. Allein dieser erste
Bandwiegt fast zwei Kilo.
Ja, das war die Frage: Päckchen
oder Paket?
Warum ist die wichtig?
Weil ich die Bücher auf Anfrage
verschicke, ohne Buchhandel.
Und da ist die Zwei-Kilo-Grenze
kostenmäßig entscheidend.
Neben der Zeit haben Sie ohne-
hin eineMenge Geld investiert.
Ja, ich sponsere das Buch selbst,
weil ichwill, dass es sich die Leu-
te auch leisten können. Jetzt kos-
tet es 28 Euro zumAbholpreis.
Dafürkriegtmandie ersten 100
Jahre Ortsgeschichte bis 1930.
Undmit den nächsten Jahrzehn-

ten fange ich jetzt an! Das Mate-
rial habe ich ja schon. Da geht es
dann um die 30er-Jahre und die
Kriegszeit mit ihren enormen
Bombenzerstörungen, nicht zu
vergessen die Verfolgungen der
Juden und der politisch Anders-
denkenden und die vielen Ge-
fangenen-Lager. Wichtig ist mir
auch die Aufklärung über die so-
genannten großen Nazis im
Stadtteil, über die es heißt: Ach
ja, der ... aber keinerweißwasGe-
naues. Das will ich ändern.
Aber mit dem Jahr 1947 ist wie-
der Schluss?
Fürmich war das erst mal genug
Arbeit. Die nächsten 50 Jahre
kann jemand andersmachen.
Wasmachen Sie stattdessen?
Seit Jahren erstmals wieder Ur-
laub, nach dem ich die letzten
drei Jahre Tag und Nacht durch-
gearbeitet habe. Ich konnte
nichts anderes mehr machen,
weil ich fertig werden wollte.
Das klingt fast nach Sucht ...
Ich konnte tatsächlich an nichts
anderes mehr denken. Aber ich
will ja keinenDoktor haben oder
sowas, ich will einfach Geschich-
te erzählen, exemplarisch auch
Familiengeschichten. Ich kom-
meausderBürgerinitiativ-Bewe-
gung, da haben wir immer sehr
für Verbesserungen der Lebens-
qualität im Stadtteil gekämpft.
Noch in den 80ern wurden viele
alte Gebäude abgerissen. Aber
deren Erinnerung habe ich mir
aufbewahrt.
Und wie ist es, mit einem sol-
chen Wissensschatz durch den
Stadtteil zu laufen?

Für mich ist das Alte noch
lebendig, und
das möchte ich
gern weiter ver-
mitteln. Ich se-
he den Verfall,
aber auch das
Neue – und ich
freue mich,
dass ich nun alle

Geschichten kenne.

„Dann wollte ich alles lesen“
ARCHIV Helga Hoffmann hat sich sechs Jahre lang in Hemelingens Geschichte vergraben.
Nun taucht sie mit einem 768-seitigen Buch wieder auf – und das ist nur der erste Band
INTERVIEW HENNING BLEYL

taz:FrauHoffmann,wiekommt
mandazu, 1.300SeitenüberHe-
melingen zu schreiben?
Helga Hoffmann: Ich konnte
mich nicht mehr an den Namen
des Pflegevaters meiner Groß-
mutter erinnern und habe des-
wegen im Staatsarchiv nach An-
meldungen zur Schule Glocken-
straße gesucht. Dabei stieß ich
auf die Schulchronik – und be-
kam auf einmal einen Schreck.
Warum?
Weil ich diese markante Hand-
schrift wiedererkannte, mit der
immer meine Zeugnisse unter-
schrieben waren.
Die Schrift eines Ihrer Lehrer?
Nein,desSchulleiters.Derwarei-
ne solche Respektsperson, vor
dem hatten alle ein bisschen
Angst. Jetzt interessierte mich,
wann er Schulleiter wurde, und
sah: 1933. Das kann also nur ein
Nazi gewesen sein, dachte ich.
Aber dann stoße ich in seiner
Lehrerakte auf eine so faszinie-
rende Lebensgeschichte, dass ich
hin und weg war. Der war über-
haupt nicht in der Partei! Und in
den von ihmverfassten Schulbe-
richten stehen Sachen, die ich
ihm nie zugetraut hätte.
Was, zum Beispiel?
Er hat dawirklich seineMeinung
reingeschrieben und sich über
Verordnungen aufgeregt, etwa
über die Einführung der Rassen-
kunde in denBiologieunterricht.
Das war fürmich der Einstieg.
Wie sind daraus sechs Jahre
Staatsarchiv geworden?
Zunächst hatte ich mir vor-
genommen, über meine
Familiengeschichte zu
schreiben und wollte da-
für Näheres über die Schu-
le Glockenstaße erfahren.
Die hatten meine Großmut-
ter,meineMutter, ich und
alle meine Kinder be-
sucht. Beim Lesen der
Chronik stellten sich
mir weitere Fragen,
die ich unbedingt

HEUTE IN BREMEN

„Ich trenne strikt“

taz: Herr Rohmeyer, in Arsten
eröffnetheuteeingroßesLogis-
tikcenter mitsamt Zoll-Lager,
dessen Unternehmenssprecher
Sie sind. Bedauern Sie es nicht,
wenn deutsche Hersteller
durch importierte Solar-Modu-
le in die Knie gehen?

Claas Rohmeyer: Als deutsch-
landweit führenderDienstleister
der Solarbranchemüssenwir die
Gegebenheiten auf dem Markt
zurKenntnisnehmenundaufsie
reagieren. Die Stückpreiskosten
sind in Fernost unvergleichbar
niedriger als bei uns. Dabei im-
portieren wir ja gar nicht selbst,
wollen unseren Kunden aber das
komplette Service-Portfolio aus
einer Hand zur Verfügung stel-
len.
Wie sehen Sie die Import-Situa-
tion als politisch denkender
Mensch?
Ich hoffe natürlich, dass sich
hierzulande zumindest die For-
schungs- und Entwicklungsbe-
reiche der Solarbranche halten
und weiter entwickeln. Auch für

die Hersteller-Seite sehe ich Er-
holungs-Chancen.
Sie sind nicht nur Unterneh-
menssprecher, sondern auch
CDU-Bürgerschaftsabgeordne-
ter. Machen Sie sich politisch
für die hiesigen Hersteller
stark, die unter den von der

CDU-geführten Bundes-
regierung gesetzten
Rahmenbedingun-
gen leiden?
Ich trennestriktzwi-
schen Mandat und
privatberuflicher Tä-

tigkeit, um jeden An-
schein von Befangenheit

zu vermeiden. In der Bürger-
schaft kümmere ich mich unter
anderem um Kultur- und Ge-
sundheitspolitik.
Und wie sehen Sie die Bremer
Chancen als Solarstandort?
Bremen ist vieles – aber keine
sonnenintensive Region.
Der Wirkungsgrad soll hier im
Vergleich zu Freiburger Anla-
gen nur 15 Prozent niedriger
sein.
Für große Solarkraftwerke sind
15 Prozent Effizienzdifferenz ein
gewaltiger wirtschaftlicher Fak-
tor. Ich rede jetzt nicht davon,
sich drei Module aufs Dach zu
montieren. Das sollte auch hier
jeder, der dazu die Möglichkeit
hat, tun.
INTERVIEW: HENNING BLEYL

ERÖFFNUNG In Arsten gibt’s nun ein Solarlogistik-
Center – samt 4.000 Quadratmeter Zoll-Lager

Hoffmanns Hemelingen-Buch be-
ginnt mit der Feuerwehr – „denn da-
mit steht und fällt jedes Dorf“ Foto: Archiv

wie der Uni Bremen, der Jacobs
University und des Wirtschafts-
senators. Es ist das 14. seiner Art
in Deutschland, weltweit gibt es
etwa 430.

Sprachunterricht steht auf
dem Programm, aber auch die
Vermittlung „kultureller China-
kompetenz“, sagte Bernd Scholz-
Reiter, Rektor der Universität

Bremen. Die betonte auch der
Präsident der Jacobs University,
Heinz-Otto Peitgen: „Wir sind in
wirtschaftlichen, politischen
und kulturellen Fragen viel zu
langeder atlantischenPerspekti-
ve verhaftet geblieben.“

Die Verknüpfung von kultu-
rellen und ökonomischen Fra-
gen findet sich längst auch im
Lehrplan der Hochschule Bre-
men: Das Fach „Angewandte
Wirtschaftssprachen und Inter-
nationale Unternehmensfüh-
rung“ istengmitdemKonfuzius-
Institut verbunden. Die Ge-
schäftsführerin Maja Linne-
mann ist selbst Absolventin.

Nicht nur die deutschen Part-
ner, sondern auch der chinesi-

Ein neues Heim für Meister Kong
CHINA Hochschulen, Senat und Volksrepublik finanzieren das Konfuzius-Institut im Bremer Lloydhof:
Neben Sprachkursen und Kulturveranstaltungen stehen wirtschaftliche Kontakte auf dem Programm

Kurz vor dessenAbriss gibt es im
Bremer Lloydhof einen neuen
Mieter – das chinesische Konfu-
zius-Institut. Die offizielle Ein-
richtung der Volksrepublik hat
dieAufgabe, chinesischeSprache
und Kultur im Ausland zu reprä-
sentieren. Darüber hinaus helfe
das Institut, „die guten wirt-
schaftlichen Beziehungen zwi-
schen China und Bremen zu ver-
tiefen“, sagte Wirtschaftsstaats-
rat Heiner Heseler (SPD), anläss-
lichderEröffnungsfeieramMitt-
woch.

Hinter der Gründung steht ei-
ne Kooperation aus der Hoch-
schule Bremen, ihrer chinesi-
schen Partner-Uni, der Capital
Normal University in Peking, so-

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

...............................................................Der Weg zum Buch

■ Heute um 19 Uhr stellt Helga

Hoffmann Teil 1 ihrer Ortsge-

schichte im Hemelinger Rathaus

vor. Das von der „Kultur- und Frei-

zeit-Arbeitsgemeinschaft Heme-

lingen“ herausgegebene Werk ist

nicht über den Buchhandel, son-

dern über die Adresse buch@he-

melingen-archiv.de und direkt im

Bürgerhaus zu beziehen.

■ Band 2 mit einem geplanten

Umfang von etwa 500 Seiten soll

Ende 2014 erscheinen und die Zeit

bis zur Besetzung Hemelingens

nach dem Zweiten Weltkrieg so-

wie die Geschichte der Hirtenfami-

lien in der Hemelinger Marsch be-

handeln.

Das Stürmerproblem-Wetter
Nachdem der mitteltreffsichere
Werder-Stürmer Nils Petersen für
sechs Wochen ausfällt, grübelt

Trainer Robin Dutt wer an dessen

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

..................................................Claas Rohmeyer

■ 42, ist Kommunikations-

berater, war Landesvorsit-

zender der Jungen Union

und sitzt seit 1999 für die

CDU in der Bürgerschaft.

er Meister fragt: Soll man
fremde Kulturen kennen-
lernen und einen respekt-

vollen Umgang mit ihnen erler-
nen?NatürlichistdasKonfuzius-
Institut als kulturelle Auslands-
vertretung in Bremen zu begrü-
ßen. Auch dass der chinesische
StaatsiefinanziertundsichMög-
lichkeitenderEinflussnahmeof-
fenhält, ist nicht verwerflich.
AuchGoethe-Institutewerbenin
erster Linie für Deutschland, an-
statt Kritik zu üben. Auf dem
Weltmarkt ist Kultur ein Stand-
ortfaktor.

DaswissenauchdieChinesen,
die ihren großen Denker als Ex-
portschlagereigensrehabilitiert
haben:Während der Kulturrevo-
lution war Kong-tse als Symbol
des alten Systems verpönt. Heu-

D
te werden seine Texte neu ver-
legt und seine Lebensgeschichte
millionenschwerverfilmt.

Die deutsche Seite sollte kri-
tisch bleiben: Der Staat hinter
der Einrichtung ist keine Demo-
kratie. Gerade im Kulturbereich
wirdvehementumdasRechtauf
freie Meinungsäußerung ge-
stritten. Das Interesse an wirt-
schaftlicher Zusammenarbeit
darf den Blick darauf nicht ver-
stellen.Gerade,weildieKonfuzi-
us-InstituteandenUnisagieren,
für die freie Bildung und kriti-
schesDenken fundamental sind
– nicht als kulturelle Eigenart,
sondern als Grundbedingung
der Demokratie. Denn, wie
Kong-tse sagt: nach Harmonie,
abernichtnachGleichheitstrebt
der Edle.

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

KOMMENTAR: JAN-PAUL KOOPMANN ZUM KONFUZIUS-INSTITUT

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

Harmonie, nichtGleichheit

Stelle keine Tore schießen kann, und

manche erwarten gar, dass er einen

falschen Neuner einsetzt. Trotzdem

bleibt’s unbeständig bei 16 Grad

Solidarität mit

Westsahara

Menschenrechtsaktivistin Ami-
natouHaidar aus derWestsahara
wird amMontagmit dem13. Bre-
mer Solidaritätspreis geehrt. Die
47-jährige Präsidentin der Men-
schenrechtsorganisation CODE-
SAerhältdiemit 10.000Eurodo-
tierteAuszeichnungfür ihrenge-
waltlosen Einsatz zur Lösung des
Westsahara-Konfliktes. Der Preis
werde ihr imRathaus derHanse-
stadt von Bürgermeisterin Karo-
line Linnert (Grüne) übergeben,
teilte der Senatmit. Die Laudatio
hält Politikwissenschaftler Claus
Leggewie.DieWestsaharawarbis
1975 spanischeKolonie.NachAb-

zug der spanischen Truppen an-
nektierte Marokko die Region.
Die Unabhängigkeitsbewegung
Polisario strebt hingegen einen
eigenen Staat an. Ein 1991 in ei-
nem Waffenstillstandsabkom-
men vereinbartes Referendum
zum Status der Westsahara ist
bisher amWiderstand Marokkos
gescheitert. (epd)

Falschmeldung korrigiert

Yasemin Karakasoglu bleibt
Konrektorin für Interkulturali-
tät an der Bremer Uni und
nimmt nicht an den Koalitions-
verhandlungen inBerlin teil.Mit
dieser Klarstellung korrigierte
die Uni gestern anderslautende
Medienberichte. (taz)

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

...............................................................Helga Hoffmann

■ 76, studierte nach einer kauf-

männischen Ausbildung Sozialpsy-

chologie sowie

Stadt- und Regio-

nalplanung und

arbeitete in der

Erwachsenen-

bildung.

sche Staat lässt sich die Einrich-
tungen etwas kosten: 150.000
US- Dollar erhalte jedes neu ge-
gründete Konfuzius-Institut.
Weitere Gelder würden auf An-
trag projektgebunden zur Verfü-
gung gestellt, erläuterte Monika
Schädler, eine der beiden Direk-
torinnen.

Das Institut arbeitet nicht nur
mit Hochschulen zusammen,
sondernwendet sich auch an die
Öffentlichkeit. Für die kommen-
den Wochen sind bereits Vorträ-
ge und eine Ausstellung ange-
kündigt. Das weitere Programm
soll sich andenBedürfnissender
Bremer orientieren. „Da ist
Phantasie gefragt“, so Schädler.

JAN-PAUL KOOPMANN

„Wir sind
der atlantischen
Perspektive zu
verhaftet geblieben“

HEINZ-OTTO PEITGEN, PRÄSIDENT

DER JACOBS UNIVERSITY
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Abschiebung ihre Identität
preiszugeben. Andernfalls wür-
den sich Bezirksamt und Kirche
der „Beihilfe zur Illegalität straf-
bar“ machen, wenn die Contai-
ner bei der St. Pauli-Kirche, der
Christus-Gemeinde in Ottensen
und der Martin-Luther-Kirche in
Sülldorf aufgestellt würden.

Im Bauausschuss war Anfang
der Woche über den Sachs-Brief
diskutiertworden.Dortwarman
im Prinzip zu der Auffassung ge-
langt, dass die Sachse-Weisung
rechtswidrig sei. „Es gibt weder
nach der Hamburger Bauord-
nung noch im Baugesetz einen
Passus, der vorschreibt, Men-
schen zu denunzieren“, sagt der
Altonaer Bauausschussvorsit-
zende und Linkspartei-Frakti-
onschef Robert Jarowoy.

Der nunmehr eingebrachte
rot-grüne Antrag „verpflichtet“
zwardieBezirksverwaltungnach
dem Bezirksverwaltungsgesetz
den Bezirksversammlungsbe-
schluss „bindend“ umzusetzen,
eröffnet jedoch Bezirksamtslei-
terinMelzerdieMöglichkeit, den
Beschluss zu beanstanden, so
dass dann ein Verwaltungsakt in
Gang gesetzt und an die Senats-

kommission überwiesen wird
undüberdendann frühestens in
zwei Monaten entschieden wird.
„Das macht doch keinen Sinn,
dann ist schon längst Winter“,
sagtderAltonaerCDU-Fraktions-
chef Uwe Szczesny.

Daher überlegt die CDU, um
Konflikte zu vermeiden, sich
dem rot-grünen Antrag anzu-
schließen, wenn es von der Be-
zirksamtsleiterin Signale gibt,
die Sachse-Doktrin zu ignorie-
ren. Doch das wird wohl nicht
der Fall sein. „Die Vorgaben wer-
den einbezogen“, sagt die Be-
zirksamts-Sprecherin Kerstin
Godenschwege. „Die Kirche
muss sich darauf einstellen.“

Wenn die Flüchtlinge preisgä-
ben, müsste die Kirche die Con-
tainer jedochgarnichtmehrauf-
stellen. „Der Senat hat den
Flüchtlingen eine faire Einzel-
fallprüfung zugesagt, wenn sie
sich in ein Asylverfahren bege-
ben“, sagt SusanneGerbsch,Refe-
rentin von Bischöfin Kirsten
Fehrs. „Dann hat aber auch die
Stadt für die Unterbringung zu
sorgen.“ Bislang haben sich die
Lampedusa Flüchtlinge nicht da-
zu geäußert.

Tricksereien um Wohncontainer
UNTERBRINGUNG In der Bezirksversammlung Altona ist um das Aufstellen von Containern
„ohne Auflagen“ für die Lampedusa Flüchtlinge ein Konflikt um eine Klausel entbrannt

VON KAI VON APPEN

Unmittelbar vor der abendli-
chen Abstimmung der Bezirks-
versammlung Altona über den
Antrag der Nordkirche zum Auf-
stellen von 35 beheizten Wohn-
containern für Flüchtlinge im
Bezirk, ist es am Donnerstag zu
formalen Tricksereien gekom-
men. CDU, Linkspartei und FDP
haben einen Antrag in das Be-
zirksparlament eingebracht, der
Nordkirche das Aufstellen der
Container „ohneAuflagen“ zuer-
lauben,währendRot-Grüneinen
Parallelantrag gleichen Wort-
lauts – versehen mit einer Klau-
sel – eingebracht hat, die die Kir-
che faktisch dazu verpflichtet,
die Flüchtlinge den Behörden zu
melden.

Hintergrundistderumstritte-
ne Brief vom Staatsrat der Stadt-
entwicklungsbehörde, Michael
Sachs, in dem er die neue Be-
zirksamtsleiterin Liane Melzer
(beide SPD) indirekt angewiesen
hat, einen derartigen Beschluss
zuverhindern,weildie libyschen
Flüchtlinge der Lampedusa-
Gruppe sich weigerten, aus
Angst vor der oft angekündigten

HEUTE IN HAMBURG

„Friedliches Miteinander“

taz: Herr Pieper, welche Rolle
spielt der FCSt. Pauli bei derUn-
terstützung der Lampedusa-
Flüchtlinge?
ChristophPieper:Wirhabenvon
Beginn an humanitäre Hilfe für
die Flüchtlinge in der St. Pauli-
Kirche geleistet, machen dies
weiterhin und unterstützen ver-
schiedene Hilfsprojekte. Wir ap-
pellieren daran, dass alle an den
Diskussionen über ein Bleibe-
recht beteiligten Parteien zu ei-
nem friedlichen Miteinander
finden und dass nach Lösungen
gesucht wird, die den Flüchtlin-
gen gerecht werden.
Wie kam der Kontakt mit der
Gruppe zustande?
Wir haben relativ schnell Kon-
takt aufgenommen, nachdem
wir von der Unterbringung eini-
ger Mitglieder der Gruppe in der
Kirche von Pastor SieghardWilm
erfahren haben.
Was genaumacht der Verein?
Unsere soziale Plattform „Kiez-
helden“ hat Geld für HVV-Kar-
ten, Handy-Guthaben und ande-
res gesammelt. Unsere Mara-
thon-Abteilung hat rund 1.000
Euro gespendet.
Woher wussten Sie, was ge-
braucht wird?
Wirhabenuns ander Liste der St.
Pauli-Kirche von gesuchten Ge-
brauchsgegenständen im Inter-
netorientiert:VonKleidungüber
Hygieneartikel, Schreibwaren
undsoweiter.HilfedieserArtha-
benwir zusammenmit unserem
Merchandising-Partner „Upso-
lut“ zur Verfügung gestellt und
versuchen so, bei den Belangen
des täglichen Lebens zu helfen.

Zudem haben wir Freikarten für
Spiele unserer Mannschaft zur
Verfügung gestellt, um für ein
bisschen Spaß zu sorgen, unsere
Profis haben Fußballschuhe ge-
spendet, und wir haben der
GruppeunsereFußballplätzezur
Verfügung gestellt – einfach, um
mal auf andere Gedanken zu
kommen.
Haben Vertreter des Clubs Kon-
takt zu den Flüchtlingen?
WennwirSpendenzurKirchege-
bracht haben, gab es natürlich
den einenoder anderenKontakt.
Deutlich mehr Kontakt haben
Abteilungen des Vereins. Unsere
Handball-Abteilung hat bei
Heimspielen Spendentische auf-
gebaut und die Flüchtlinge zu
den Spielen eingeladen, es gab
Spiele zwischen den Flüchtlin-
genundunserer8.Herrenmann-
schaft. Viele Leute aus der Fan-
szene haben zu Spendenaktio-
nenaufgerufenundtundasauch
weiterhin. Der Verein „1910 e.V. –
EinMuseum für den FC St. Pauli“
veranstaltet in den Fanräumen
den „International Refugee Sum-
mit“ am 26. Oktober.
INTERVIEW: JANTO RÖSSNER

Solidaritätsdemo für Lampedusa in

Hamburg: 20.30 Uhr, vor der Süd-

kurve des Millerntorstadions

AM BALL BLEIBEN Der FC St. Pauli ruft zur
Solidaritätsdemo für „Lampedusa inHamburg“ auf

das wetter
Vorbei ist’s mit dem Sonnenschein: Der Freitag wird grau

und bewölkt. Die Höchstwerte erreichen 13 Grad, ein mä-

ßiger Wind kommt von Südosten her

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

.............................................Christoph Pieper

■ 40, Pressesprecher des FC St.

Pauli, kam vor zwei

Jahren nach sieben-

einhalb Jahren

beim FC Schalke 04

ans Millerntor.

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

.............................................Lampedusa in Hamburg

Seit Anfang des Jahres befinden

sich rund 300 libysche Kriegs-

flüchtlinge in der Stadt, die sich zur

Gruppe „Lampedusa in Hamburg“

zusammengeschlossen haben.

■ In der St. Pauli-Kirche übernach-

ten seit Juni täglich rund 80 Män-

ner.

■ Wegen der angedrohten Ab-
schiebung weigern sich die Flücht-

linge ihre Identität preiszugeben

und verlangen ein Bleiberecht als

Gruppe aus humanitären Grün-

den.

■ Mit Personenkontrollen ver-

suchte die Polizei, für die Auslän-

derbehörde die Flüchtlinge aufzu-

spüren. Die Maßnahme ist durch

eine Klage gestoppt worden.

■ Der Senat hat nun zugesichert,

sollten sich die Flüchtlinge Einzel-

fallprüfungen im Asylverfahren

unterziehen, bis zum Abschluss

des Verfahrens nicht abzuschie-

ben.

Bürostuhlmord vor

Gericht

Im Mordprozess gegen einen 53-
jährigen Mann vor dem Ham-
burger Landgericht, der eine 69-
jährige Bekannte mit einem Bü-
rodrehstuhl erschlagen haben
soll, hat ein Sachverständiger ei-
ne psychische Störung beim An-
geklagten festgestellt. IndemBe-
richt wurde die Gefährlichkeit
des Angeklagten diagnostiziert
und die Unterbringung in eine
psychiatrischeEinrichtungemp-
fohlen, wie Oberstaatsanwältin
Nana Frombach am Donnerstag
mitteilte. Bei dem53-Jährigen sei
von einer erheblich verminder-
ten Schuldfähigkeit auszugehen,
hieß es. Die Staatsanwaltschaft
habe in ihrem Plädoyer elf Jahre
sowie die Psychiatrie-Einwei-
sung gefordert. (dpa)

Erstes Inklusions-

Kurzfilmfestival

Unter dem Titel „Klappe Auf!“
wird von heute bis Sonntag in
Hamburg das erste inklusive
Kurzfilmfestival veranstaltet.
Insgesamt 33 Kurzfilme hat das
Team aus rund 350 Einsendun-
gen ausgewählt. Es sindAnimati-
onsfilme, Spielfilme, experi-
mentelle Dokumentarfilme und
Tanzfilme. Die deutschsprachi-
genFilmehabenalleeinenBezug
zumThemaInklusion.Eswerden
fünf Preise im Gesamtwert von
5.000 Euro vergeben. Schirm-
herr ist Fatih Akin. (epd)

Spielhalle überfallen

Zwei Unbekannte haben am
Mittwoch eine Spielhalle in Eil-
bek überfallen. Wie die Polizei
am Donnerstag mitteilte, waren
die beiden maskierten und be-
waffneten Männer gegen 22.15
Uhr in das Spielkasino gekom-
menundhattendieAngestellten
bedroht. Anschließend flüchte-
ten siemit der Beute. (dpa)

Auszeichnung für

Ehrenamt

Die ehemalige Lehrerin Renate
Billigundder JuristHelmutStan-
ge aus Hamburg erhalten für ihr
ehrenamtliches Engagement die
Bugenhagenmedaille, diehöchs-
teAuszeichnungderNordkirche.
Bischöfin Kirsten Fehrs wird sie
am Sonntag in der Christuskir-
che in Hamburg-Othmarschen
überreichen, teilte die Nordkir-
che amDonnerstagmit. (epd)

HSV Handball

ausgeschieden

Der HSV Handball ist überra-
schend in der zweiten Runde des
DHB-Pokals ausgeschieden. Die
Hamburger Champions League-
Teilnehmer unterlagen amMitt-
wochabend in eigenerHalle dem
Zweitligisten Frisch Auf Göppin-
gen mit 31:33. Auch neun Tore
von Hans Lindberg und sieben
Treffer von Domagoj Duvnjak
reichten dem Bundesliga-Fünf-
ten nicht zum Einzug ins Achtel-
finale. (taz)

TAZ-KORRESPONDENT KARIM EL-GAWHARY IN HAMBURG

Frauenversteher mit Sendungsbewusstsein
Wenn Karim El-Gawhary (l.) ins
Erzählen kommt, dann kann er
seine Sympathie für seine Prota-
gonistinnen schwer verhehlen –
wie etwa für die junge Frau, die
als erste Ägypterin einen Mann
wegen sexueller Belästigung vor
Gericht brachte. Am Mittwoch-
abendstellte derKairoer taz-Kor-
respondent sein Buch „Frauen-
power auf Arabisch“ vor, in dem
er anhand von Porträts auslotet,
inwieweit sich die Spielräume
fürFrauendurchdenArabischen
Frühling verändert haben. Rich-
tig wütend wurde er, als das Ge-
spräch auf Syrien kam: Ange-
sichts von zwei Millionen Aus-
landsflüchtlingen sei Deutsch-
lands Angebot, 5.000 von ihnen
aufzunehmen, beschämend.
FOTO: MIGUEL FERRAZ

taz Salon „Lampedusa – wie die

Festung Europa verteidigt wird“:

19.11., 19.30 Uhr, Kulturhaus 73

werden. Das hält auch Tjarks für
„nötig und politisch unumstrit-
ten“. Für den Baubeginn imkom-
menden Jahr waren deshalb 41,5
Millionen Euro im Haushalt der
Hafenbehörde HPA vorgesehen.

Nun aber räumt der Senat in
seiner Antwort auf eine Anfrage
vonTjarksein,dass fürdienächs-
ten fünf Jahre zusammen nur
noch 45 Millionen Euro zur Ver-
fügung stehen. „Eine klaffende
Lücke zwischen Wunsch und
Wirklichkeit bei der Hafeninfra-
struktur“ nennt das der Grüne.

Im April hatte die HPA den
Neubau aus Finanzmangel ge-
stoppt und angekündigt, „Über-
legungen zum weiteren Vorge-

hen“ anstellen zu wollen. Das tat
auch Tjarks – und entdeckte in
der Finanzplanung der HPA eine
Finanzierungslücke von 759 Mil-
lionen Euro. Bis 2018 waren Vor-
haben für 1,83 Milliarden Euro
geplant, aber nur Finanzmittel
von 1,07 Milliarden Euro bereit-
gestellt.

Der Grüne schlug vor, das

Weg ohne Ziel
HAFEN Wirtschaftsbehörde will für 41,5 Millionen Euro neue Brückenzufahrt
an der Süderelbe bauen, obwohl sie für die Brücke selbst kein Geld hat

Eine hochinnovative Methode
zur Errichtung von Infrastruktur
hat Hamburgs Hafenbehörde
nach Einschätzung des grünen
Wirtschaftspolitikers Anjes
Tjarks erfunden: Bauen ohne
Geld, und das auch noch scheib-
chenweise. An der Süderelbe soll
eine Auffahrt zu einer neuen
Kattwyk-Brücke gebaut werden,
obwohl deren Errichtung und Fi-
nanzierungnochunklar ist. „Das
ist absurd“, sagt Tjarks.

Ursprünglich sollte neben der
bestehenden Straßen- und
Schienen-Brücke für 205 Millio-
nen Euro eine zweite Kattwyk-
Brücke nur für Güterzüge in den
und aus dem Hafen errichtet

knappe Geld umzuverteilen: Die
Stadt solle auf die 283 Millionen
Euro teure Westerweiterung des
Eurogate-Terminals verzichten.
Dessen Kapazität soll von vier
auf sechs Millionen Standard-
container (TEU) erhöht werden,
obwohl er aktuellmit nur 1,8Mil-
lionenTEUgerademal zurHälfte
ausgelastet ist. Mit den freiwer-
denden Mitteln könnte stattdes-
sen die Kattwyk-Brücke errichtet
werden.

Dem Rat folgten Senat und
HPA indes nicht. An der Erweite-
rung des Terminals wird festge-
halten, an der Brücke auch. Zu-
nächst soll jetzt auf der Hohen
Schaar die östliche Zufahrtsram-
pe gebaut werden, obwohl un-
klar ist, woher das Geld für die
Brücke selbst kommen soll. Das
Wort vom Schildbürgerstreich
drängt sich da nicht nur Tjarks
auf. SVEN-MICHAEL VEIT

„Eine klaffende Lücke
zwischen Wunsch und
Wirklichkeit“
ANJES TJARKS, GRÜNE


