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Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Datenschutz lockt in den USA

niemand hinterm Ofen hervor.

Deshalb mag es auch nicht

überraschen, dass am Samstag

in Washington zu einer Großde-

monstration unter dem Motto

„Stop watching us“ gerade mal

ein paar tausend Menschen vor

das Kongressgebäude kamen,

um gegen die massenhafte In-

ternetüberwachung durch die

NSA zu protestieren. Über so

viel Ignoranz kann man im al-

ten Europa nur den Kopf schüt-

teln. Hier strömen die hochsen-

sibilisierten Massen zu „Stop

watching us“-Demos. Die größ-

te wurde am Samstag offenbar

in Hannover beobachtet. Die

Teilnehmerzahl laut Polizei:

50.

ie neue Handelsware zwischen der
Bundesrepublik und denUSAheißt
Empörung. Ordentlich verpackt

vom Noch-Außenminister Westerwelle
und mit Geht-gar-nicht-Grußkarte der
Kanzlerin aufgehübscht, zeigt die Bun-
desregierung dem großen Verbündeten
dieGrenzenseinesHandelnsauf.US-Prä-
sident Obama hat sich bereits entschul-
digt. Deutschlandkannberuhigt sein: So
etwaswirdniewieder vorkommen.

Wer’s glaubt, wird selig. In Wahrheit
sorgt die bundesdeutsche Politik gerade
dafür, dass die Überwachung von Mer-
kels Telefon zwar beendet seinmag, sich
andenPrinzipienderÜberwachungaber
nichts ändern wird. Wie sollte sie auch?

D
Die deutschen Geheimdienste sind bei
derAufklärungmutmaßlicherterroristi-
scher Bewegungen viel zu sehr auf ihre
helfendenKollegen inWashingtonange-
wiesen, als dass sie auf deren Daten ver-
zichten könnten. Man stelle sich vor, ei-
nem Attentat würden Dutzende Men-
schenzumOpferfallen,unddanachstell-
te es sich heraus, der US-Geheimdienst
NSA hätte aufWeisung der Bundesregie-
rung den BND nicht rechtzeitig infor-
miert, weil der Datenschutz Vorrang ha-
be. Nein,manbraucht sich das nicht vor-
zustellen. Soetwaswirdesnämlichnicht
geben.

Direkt proportional zur Abhängigkeit
Europas vondenNSA-Gesellen gestalten

KOMMENTAR VON KLAUS HILLENBRAND ZU DEN PROTESTEN GEGEN DIE AUSSPÄHUNG VON MERKELS HANDY

Dawird sichdieNSAaber erschrecken
sich derzeit die Bemühungen, dieser Ge-
heimdienstmöge sichkünftigdochbitte
aufdasAbhörenmutmaßlicherTerroris-
ten und nicht etwa von unbescholtenen
Bürgern beschränken. Es geschieht in
dieser Angelegenheit nämlich – gar
nichts. Dabei hätten die Europäer als Ge-
samtheit durchaus Möglichkeiten, die
USA unter Druck zu setzen. Die EU-Da-
tenschutzverordnung etwa würde eini-
genUS-KonzernenwieGoogleoderAma-

Die Europäer könnten
Druck auf die USA ausüben.
Sie tun es aber nicht
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zon einigen Ärger bereiten und die Frei-
heit der europäischen Bürger deutlich
erweitern.Dochwaspassiert:DasThema
wird auf dem EU-Gipfel unauffällig ver-
tagt.

Mit welcher Verve die Bundesregie-
rung das Thema vorantreibt, lassen die
jüngsten diplomatischen Bemühungen
erkennen.Nicht etwaBerlinund London
bereiten derzeit eine gemeinsame Reso-
lutionimUS-SicherheitsratgegendieUS-
Sammelwut vor. Auch nicht Paris und
Romoder gar alle vier gemeinsam.Nein,
Deutschland hat sich in dieser Angele-
genheit mit dem fernen Brasilien ver-
bündet. DaswirddieNSAgewiss vor Sor-
ge erzittern lassen.

des in der Distrikthauptstadt
Rutshuru sowie dem benachbar-
tenKiwanjaein.BeideStädtehat-
ten seit Juli 2012 unter Rebellen-
kontrolle gestanden. Laut UN-
Mission im Kongo (Monusco)
starb bei denKämpfen ein tansa-
nischer UN-Soldat. Tausende

Menschen flohen nach Ruanda.
Am Nachmittag wurde gemel-
det,KongosArmeehabeRuanda
mit Artillerie beschossen. Ruan-
da hatte nach erstem Beschuss
am Freitag bereits mit Gegen-
schlägen gedroht. D.J.

➤ Ausland SEITE 11

Offensive gegen Rebellen
KONGO Regierung erobert Großstädte imM23-Gebiet. Auch Ruanda beschossen

BERLIN taz | In der Demokrati-
schen Republik Kongo haben
Regierungstruppen bei einer
neuen Offensive gegen die Re-
bellenbewegung M23 (Bewe-
gung des 23. März) offenbar Er-
folge erzielt. Sie marschierten
am Sonntag im Osten des Lan-

ANGIE & BARACK Er ist der geborene Zuhörer. Er interessiert

sich für jedes Detail aus ihrem Leben. Er kennt ihre

heimlichen Vorlieben. Er liest ihr jedenWunsch vom

Handy ab – und das schon seit über zehn Jahren ➤ SEITE 3
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PRAG afp | Die Parlamentswahl
in Tschechien hat vorerst keinen
Weg aus der seitMonaten andau-
ernden politischen Krise gewie-
sen. Laut vorläufigem amtli-
chemEndergebnis vom Samstag
wurden die Sozialdemokraten
(CSSD) mit 20,5 Prozent stärkste

Linke ohne Mehrheit
TSCHECHIEN Populist verhindert Wahlsieg

Kraft, gefolgt von der überra-
schend starken Partei ANO des
Populisten Andrej Babis. Eine
vonden Sozialdemokraten ange-
strebte Minderheitsregierung
unter Tolerierung der Kommu-
nisten ist damit unmöglich.
➤ Der Tag SEITE 2

Smart wie sein Phone:

Von so einem Typ träumt

die Frau von heute

Foto: Marcus Brandt/dpa

Neuer Zeichner, neuer Texter, feiner Humor: eine gelungene Wiederbelebung ➤ Seite 17

Traumpaar: Asterix und Obelix sind ganz die Alten

PHYSIKERIN Inge

Schmitz-Feuerhake

war erst für Atomkraft

– und dann vehement

dagegen ➤ SEITE 15, 16

ROTE FLORA Das

Kulturzentrum kämpft

gegen Aufwertung.

Ein Bäcker findet das

gut ➤ SEITE 5

BERLIN Tanz toll: Wie

Choregrafin Sasha

Waltz zum Weltstar

wurde ➤ SEITE 21, 24
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Viele „Eurofighter“ über Jahre fluguntauglich
HAMBURG | Die Luftwaffe kann
viele ihrer Kampfflugzeuge vom
Typ „Eurofighter“ einem Zeit-
schriftenbericht zufolge nicht
nutzen. Die Maschinen seien oft
mehrere Jahre lang nicht ein-
setzbar, weil sie nachgerüstet
oder repariert werden müssten,
berichtetedasHamburgerMaga-
zin Der Spiegel gestern unter Be-
rufung auf interne Berichte der
zuständigen Wehrtechnischen
Dienststelle.Ursache fürdieAus-
fälle seien technische Fehler,
Probleme mit der Qualitätssi-
cherung bei der Herstellerfirma
EADS, fehlende Ersatzteile und
fehlende Prüfspezialisten.

Im Oktober verfügte die Luft-
waffe dem Spiegel-Bericht zufol-
ge nur über 73 ihrer insgesamt
mehr als hundert Kampfjets.
Auch diese hätten jedoch zuletzt
am Boden bleiben müssen, weil
in einer der Maschinen ein feh-
lerhaft montierter Schleudersitz
entdeckt worden sei und alle
Flugzeuge hätten überprüft wer-
denmüssen. Auchwegen der an-
haltenden Probleme mit dem
„Eurofighter“ lägen die Kosten
pro Flugstunde mit durch-
schnittlich etwa 80.000 Euro
deutlich höher als einst geplant,
berichtete das Nachrichtenma-
gazin weiter. (afp)

AUSZEICHNUNG

Umweltpreis geht an

„Öko-Powerfrauen“

 www.taz.de

BOOTSFLÜCHTLINGE

Erneut mehr als 400

vor Italien gerettet

ROM | Drei Wochen nach den
beiden Flüchtlingsdramen mit
mehr als 400 Toten vor der itali-
enischen Küste kommen weiter-
hin Menschen an. Sonntagnacht
rettete die Marine mehr als 400
Bootsflüchtlinge im Mittelmeer
vor Sizilien. Sie wurden nach
Augusta in Sizilien gebracht. Bei
den Flüchtlingen handelte es
sich überwiegend um Afrikaner,
darunterauchrund80Kinder. In
diesem Jahr sind bereits mehr
als 36.000 Bootsflüchtlinge an
den italienischen Küsten ange-
kommen. (dpa)

Sprachmeisterin

mit „Krönchen“
ie ist Deutschlands
sprachmächtigste Schrift-
stellerin und die Favoritin
derjenigen Leserinnen

und Leser, die unter Literatur
nichts Geringeres als hoch or-
chestrierte Sprachkunstwerke
erwarten. Sibylle Lewitscharoff
wurde 1954 geboren, sie lebt in
Berlin und ist gerade um 50.000
Euro sowie einebedeutende Lite-
raturauszeichnung reicher ge-
worden: AmWochenende wurde
ihr vonderDeutschenAkademie
für Sprache und Dichtung in
Darmstadt der Büchnerpreis
verliehen, Deutschlands bedeu-
tendster Literaturpreis. „Haben
wir nicht alle gerne das Krön-
chen auf demHaupt?“, hat sie ge-
rade noch in einem Interview in
der Zeit rhetorisch gefragt. Nun
trägt sie die literarische Krone.

Von großem Sprachwitz sind
ihre Romane „Pong“, „Aposto-
loff“ und zuletzt „Blumenberg“
getragen. Sie werden aber auch
grundiert von einem immens
großen Glauben an die Literatur,
dergeradezureligiöseZügeträgt.
Am deutlichsten hat die Autorin
das bisher in ihren Poetikvorle-
sungen formuliert, die unter
dem bewusst klassischen Titel
„Vom Guten, Wahren und Schö-
nen“ erschienen sind: „Erlösung
heißt das Zauberwort. Der Stil
muss den Gnadenschatz bergen,
der Erlösung vom Bann des All-
täglichen verspricht, Erlösung
von Schmutz und Schuld.“

Solche pathetischen Sätze
meint Lewitscharoff, in Stuttgart
aufgewachsene Tochter eines
bulgarischen, nach Deutschland
emigrierten Vaters und einer
deutschen Mutter, unbedingt
ernst. Während ihr zur Gegen-
wart Vokabeln wie „Geschwätz“
und „Vulgarität“ einfallen, sucht
sie in den Vorlesungen die Zwie-
sprache mit toten Genies, mit
Kafka etwa. Mit Büchner, dem
Namenspatron des Preises, kann
sie,wie sie in der Zeitnochmein-
te, dagegen nicht so viel anfan-
gen. Immerhin sagte sie nun in
ihrerDankesrede, dass die geisti-
ge Zerrüttung der Hauptfigur
aus Büchners berühmter Erzäh-
lung „Lenz“ ihr „Hausthema“ sei:
„Im wirklichen Leben mache ich
einen Riesenbogen um die mas-
siv Gestörten, aber in der Litera-
tur hege und pflege ich sie.“

Wenn sie nicht gerade Litera-
turpreise entgegennimmt, sitzt
sie derzeit in Rom in der Villa
Massimo und arbeitet an ihrem
ersten Krimi. Im Frühjahr wird
er erscheinen. „Killmousky“ soll
er heißen. DIRK KNIPPHALS

S

Ein Tiger für den Wahlsieger und „Tiger“ Andrej Babis. Regieren will der Milliardär derzeit nicht Foto: dpa

OSNABRÜCK | Mit den beiden
Öko-Pionierinnen Ursula Sladek
und CarmenHock-Heyl erhalten
2013 zwei Unternehmerinnen
den Deutschen Umweltpreis, die
mit 500.000 Euro die höchstdo-
tierte Umweltauszeichnung Eu-
ropas. Sladek gründete nach der
Tschernobyl-Katastrophe aus ei-
ner BI heraus mit den Elektrizi-
tätswerkenSchönau imSchwarz-
wald den erstenÖkostromanbie-
ter Deutschlands. Hock-Heyl ist
Gründerin der Firma Hock, die
Hanf als Naturdämmstoff auf
demMarkt etablierte. (dpa)

Absurd

Albern

Voll daneben

Merkwürdige und absurde Mel-

dungen aus dem Alltag: taz.de

setzt mit der Rubrik „Was fehlt“

eine alte Tradition der tageszei-

tung fort – auf taz.de/wasfehlt

WAS FEHLT …

PORTRAIT

Hat den Büchnerpreis bekommen:
Sibylle Lewitscharoff Foto: dpa

NACHRICHTEN

Auch zieht ein Tiger nicht den
Schwanzein.AndrejBabishinge-
gen erklärte nach Bekanntgabe
des Wahlergebnisses, er werde
seinen Mitstreitern empfehlen,
nicht an der Regierungsbildung
teilzunehmen.

Vielleicht wird Babis auf die
nächsten Wahlen nicht lange
warten müssen. Insgesamt sie-
ben Parteien haben es ins 200-
köpfige Abgeordnetenhaus ge-
schafft, das macht eine Regie-
rungsbildung schwierig. Unter
ihnen befindet sich eine weitere
Protestpartei eines millionen-
schwerenUnternehmers: die Be-
wegung „Aufbruch des direkten
Demokratie“ des Tschecho-Japa-
ners Tomio Okamura. Mit einem
populistischen Programmhat er
es auf 6,88 Prozent gebracht.

Das sind immerhin 0,1 Pro-
zentpunktmehralsdieChristde-
mokraten. Sie werden als dritte
imBundeeinermöglichenKoali-
tionzwischenANOunddenSozi-
aldemokraten gehandelt. Mög-
lich wäre auch eine Minderhei-
tenregierung unter dem Sozial-
demokraten Bohuslav Sobotka.
Eine Koalitionmit den konserva-
tiven Parteien schloss er hinge-
gen aus.

Diese ehemaligen Regie-
rungsparteien ODS und TOP 09
haben die volle Breitseite der
Wählerverachtung abbekom-
men. Während die TOP 09 dank
ihrer Ikone Karel Schwarzenberg
noch knappe 12 Prozent und da-
mit 26 Sitze erhielt, hat die ODS
einen fast tödlichen Stoß erhal-
ten: Die mächtigste Kraft des
tschechischen Postkommunis-
mus wird mit nur noch 16 Abge-
ordneten vertreten sein. Sie be-
kam nicht einmal
mehr 8 Pro-
zent.

Der Tiger von Prag will nicht regieren
TSCHECHIEN Bei den Parlamentswahlen verhindert der Sieg des Milliardärs Andrej Babis mit seiner
Protestbewegung ANO eine einfache Regierungsbildung. Linkes Bündnis bleibt ohne eigene Mehrheit

AUS PRAG ALEXANDRA MOSTYN

Siegesbewusst lacht Andrej Ba-
bis in die Kameras und streichelt
Tigerbaby Fred vom Zirkus Jo-
Joo, das ihm als Überraschungs-
gratulant gereicht wird. „Ein Ti-
ger für den Tiger der tschechi-
schen Politik“, ruft Zirkusdirek-
tor Joo, der in seiner Crocodile-
Dundee-Kluft aus der Masse der
in Schwarz gekleidetenGäste der
Wahlparty heraussticht.

Gerade hat Andrej Babis her-
ausgefunden, dass zu seiner Kar-
riere als Unternehmer, Milliar-
där undMedienmogul bald auch
noch ein Ministerposten dazu-
kommen könnte. Mit seiner Pro-
testbewegung ANO kam der 59-
Jährige bei den tschechischen
Parlamentswahlen auf einen
Stimmanteil von 18,65 Prozent
und47Mandate. Das ist nicht all-
zu weit hinter den Sozialdemo-
kraten, die mit 20,45 der Stim-
men und 50 Sitzen einen enttäu-
schenden Erfolg einfuhren.

ObBabiswirklich einTiger ist,
bleibt abzuwarten. Momentan
erinnert er eher an den Weißen
Hai der tschechischen Politik,
aufgetaucht aus den Untiefen
der Politikverdrossenheit, ist er
auf der Welle des Protests gegen
die etabliertenStrukturen zu sei-
nem Erfolg geschwommen. Und
hatdabeidenKahnzerstört, dem
die Umfragen lange Zeit das ret-
tende Ufer der Regierungsbil-
dung vorausgesagt haben: Sozi-
aldemokraten und Kommunis-
ten bringen es zusammen auf
keine Mehrheit, Babis hat ihnen
die Protestwähler genommen.
Denn es war nur ihre Stamm-
wählerschaft von knapp 15 Pro-
zent, die die Kommunisten auf
den dritten Platz gebracht und
ihnen 33 Sitze verschafft hat.

Archiv liegen, deuten aber sehr
stark darauf hin.

Egal wie das Gericht entschei-
denwird:DieWahlen,dieamver-
gangenen Freitag und Samstag
in Tschechien stattgefunden ha-
ben,waren ein Protest gegendas,
was nach Kommunisten und
Staatssicherheit kam. Ein Protest
gegen den Postkommunismus
und seine korruptenAuswüchse.
Denndie führtennicht nur zu ei-
nem Gefühl der Ohnmacht bei
vielen Tschechen, sondern auch
zu herben Kürzungen, die von
fast jedemimLandverspürtwer-
den und besonders ihren Voll-
streckerMiroslavKalousek Stim-
men kosteten. Das Debakel be-

gann aber schon lange bevor er
2010 zum Finanzminister wur-
de.Mankannes zurückverfolgen
bis in die frühen 1990er, als die
Korruption ihren Anfang nahm.
„Es gibt kein schmutziges Geld“
wardamals dasMotto vonVaclav
Klaus, der erst als Finanz- und
dann als Premierminister die
wirtschaftliche Transformation
des Landes verantwortete. Allein
durch die sogenannte Kupon-
Privatisierung, in der die Bürger
Anteile an Staatsfirmen kauften,
um sich dann von findigen Be-
trügern abzocken zu lassen, ver-
schwanden rund 1,5 Milliarden
Euro des tschechischen Staats-
vermögens in dunklen Kanälen.

Eine Viertelmillion Euro im Weinkarton
KORRUPTION Politikern der postkommunistischen Ära wird vorgeworfen, Staatsgelder in die eigene Tasche gewirtschaftet zu haben

PRAG taz |Nicht die Wahlschlap-
pe seiner Partei TOP09 ist es, die
den ehemaligen tschechischen
Finanzminister Miroslav Ka-
lousek besonders trifft. Sondern
daskurzeGedächtnisderWähler.
„Es schockiert mich, dass es so
vielen Leuten nichts ausmacht,
dass ein ehemaliger Mitarbeiter
der StB (tschechoslowakische
Stasi, d. Red.) im Abgeordneten-
haus sitzen wird“, polterte Ka-
lousek am Wahlabend. Er zielte
damit auf denWahlsiegerAndrej
Babis. Noch muss ein Gericht
entscheiden, ob Babis unter dem
Decknamen Bures mit der StB
zusammengearbeitet hat. Die
Akten, die im slowakischen StB-

Die Hochzeit der Korruption
begannmit derÄradesMirekTo-
polanek, der die Wahlen mit der
Bürgerpartei (ODS) gewann. Un-
ter Topolanek erreichte die Kor-
ruptionungeahnteAusmaße.Bis
heuteunübertroffenistdabeidie
Causa Pandur. Während Ver-
handlungen um Lieferungen
von Panzerfahrzeugen nach
Tschechien verlangte Topola-
neks Kumpel Marek Dalik
Schmiergelder in Höhe von um-
gerechnet 20Millionen Euro.

Die Korruption kennt keine
Parteigrenzen. Momentan läuft
ein Gerichtsprozess gegen den
ehemaligen Hauptmann des
Kreises Mittelböhmen, David

Rath. Der einstige prominente
Sozialdemokrat wurde auf fri-
scher Tat ertappt, als er Beste-
chungsgelder in Höhe von einer
Viertelmillion Euro in einem
Weinkartonentgegennahm.Wei-
tere Millionen fand die Polizei
bei ihm zu Hause versteckt.

Andrej Babis, denken sich da
viele Tschechen, mag vielleicht
in grauer Vorzeit mit der Ge-
heimpolizei zusammengearbei-
tet haben. Aber im Gegensatz zu
Vertreternder etabliertenPartei-
engilterobseinesMilliardenver-
mögens als unbestechlich. Und
das ist alles, was viele Wähler
heute von ihren Politikern ver-
langen. ALEXANDRA MOSTYN
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PS: Ich liebe dich
SPRACHE Angela Merkel redet von
Freundschaft, Vertrauen und Verständnis.
Die Codes der USA lauten etwas anders:
S2C32, F6 und Special Collection Service

NSA-Affäre Naiv oder auch fahrlässig? In ihrem Umgangmit der

Spitzelaffäre sieht die Bundesregierung nicht gut aus

dacht brachte, dass sie im Fokus
stehen könnte. Sie erfuhr es eher
so aus Zufall, durch Recherchen
des Spiegels, so als ob einen die
beste Freundin darauf hinweist,
dass da ein fremder Schlüpfer
unterdemEhebett liegt. Seitdem
lässt sich tagtäglich ein bisschen
präziser ein neues Bild der
deutsch-amerikanischen
Freundschaft zeichnen. Nur:
DassdieBundesregierungander
Aufklärung dieses Bilds wesent-
lich beteiligt ist, daraus ergeben
sich nicht besonders viele An-
haltspunkte.NunistdieFrage,ob
sie sichnurnicht richtig verstan-
den fühlt – oder ob sie selbst zu
lange nichts begriffen hat.

Noch am Mittwoch hatte sich
US-Präsident Barack Obama am
Telefon gegenüber Merkel über-
rascht gegeben. Dann wurde am
Wochenende bekannt, dass Oba-
ma seit drei JahrenvonderÜber-

wachungMerkels gewusst haben
soll. Nach einem Bericht der Bild
am Sonntag wurde Obama 2010
von NSA-Chef Keith Alexander
persönlich über die Maßnahme
informiert. Später soll er einum-
fassendes Dossier über Merkel
angefordert haben.

Esgibt seit LangemguteGrün-
de, davon auszugehen, dass die
US-Regierung ein besonders
aufklärerisches Interesse an
Deutschlands Regierungskom-
munikation haben könnte. Spit-
zelei unter sogenannten Freun-
den ist ohnehin nichts Neues.
Alarmiert dürfte die Bundesre-
gierungaber spätestens sein, seit
durch die Snowden-Enthüllun-
gen bekannt wurde, dass der bri-
tische Geheimdienst GCHQ ei-
gens überwachte Internetcafés
für Diplomaten einrichtete, dass
dieNSAWanzen inBürosvonEU-
Politikern installierte oder dass

die brasilianische Präsidentin
Dilma Rousseff überwacht wur-
de.

Undesbenötigtnichtviel Fan-
tasiezuerahnen,welcheThemen
bei den US-Geheimdiensten so
auf Interesse stoßen dürften:
Obamas Administration
wünscht sich seit Langem mehr
WachstumsimpulseausEuropa–
und Angela Merkel ist eine harte
Verfechterin eines strikten Spar-
kurses, den sie in Europa durch-
gesetzt hat. In den letzten Jahren
sorgte es auch immer wieder für
Zündstoff, in welche Länder die
deutsche Bundesregierung den
Export von Waffen oder soge-
nannten Dual-Use-Gütern ge-
nehmigte – Informationen, die
für die Geostrategen im Weißen
Haus hohe Relevanz haben.

Und so wird langsam die Fra-
ge lauter, inwiefern das Weiße
Haus seine Antennen nicht nur
im Berliner Regierungsviertel
auf Empfangsmodus hat. Welche
Wirtschaftsinformationen fi-
schen die US-Behörden ab, etwa
wenn es umneueAuftragsverga-
ben für die konkurrierenden eu-
ropäischen und US-amerikani-

VON MARTIN KAUL

BERLIN taz |Horst Seehofer ist ja
sonst eher ein launiger Geselle.
Meist lächelt er überlegen vor
sich hin, wenn er sich auf regu-
lierte Art empört. Jetzt aber, sagt
er, ist er enttäuscht. „Ichbin rich-
tig sauer.“ Die Überwachung der
Bundesregierung durch den US-
amerikanischen Geheimdienst
macht ihn betroffen.

Sie sind alle betroffen. „Das
Abhören unter Partnern ist ein
Vertrauensbruch“, sagt Innenmi-
nister Hans-Peter Friedrich. Zwi-
schen Freunden sei Vertrauen
undVerständnis nötig, sagt Bun-
deskanzlerin Angela Merkel.

Vertrauen, Freundschaft, Ver-
ständnis – es hört sich an wie ei-
ne unglückliche Liebesgeschich-

Vier Monate nach Beginn der
Enthüllungen des US-Amerika-
nersEdwardSnowdenhabenKri-
tiker des NSA-Überwachungs-
programms am Samstag in Wa-
shington erstmals eine größere
Demonstration für den Whistle-
blower veranstaltet, der vor-
übergehend nach Russland ins
Exil gegangen ist. EinigeTausend
Menschen sind zusammenge-
kommen. Radikal rechte Anhän-
ger der Tea Party und moderate
Republikaner waren ebenso ver-

tretenwieKünstler, Bürgerrecht-
ler und Linke.

„Ichbinhiervon lauter Linken
umgeben“, sagt Ralph Johnson,
Republikaner ausBoston, der vor
seiner Verrentung ein Privatra-
dio betrieb. Washington habe zu
viel Macht, findet er und will,
dassdieVerantwortlichenfürdie
verfassungswidrige Schnüffelei
vor Gericht kommen.

AlsDatumfürdieDemonstra-
tion haben die Veranstalter –
mehr als 100 Gruppen – das
zwölfjährige Bestehen des „Pa-
triot Act“ gewählt. Das wenige
Wochen nach den Terrorattenta-
ten vom 11. September 2001 ent-
standene Gesetz hat zahlreiche
Bürgerrechte ausgehöhlt. Unter

„Angela Merkel hat recht“
PROTEST NSA-Kritiker haben in Washington
für schärfere Kontrollen undmehr Aufklärung
demonstriert. Es kamen jedoch nur einige Tausend

WASHINGTON taz | „Hört auf,
uns zu observieren!“, heißt es auf
demgroßenBanner,dasvordem
Kapitol flattert. Darunter, auf
kleinen Postern, ist zu lesen:
„Danke, Edward Snowden“. Ein
Mann trägt die Botschaft „Gute
Menschen spionieren nur ihre
Todfeinde aus“ mit sich herum,
und eine Frau hat aus Protest auf
ihren Karton geschrieben: „An-
gelaMerkel hat recht. Es ist inak-
zeptabel, Alliierte auszuschnüf-
feln“.

anderem autorisiert es unbefris-
tete Inhaftierungen, Durchsu-
chungen ohne richterliche Be-
fehle sowie die Aufhebung des
Bankgeheimnisses. Präsident
George W. Bush unterschrieb
den „Patriot Act“ als Erster. Sein
Nachfolger Barack Obama hat
ihn 2011 – nur unwesentlich ver-
ändert – für weitere vier Jahre
verlängert.

Beifall für die Kanzlerin

Der ursprüngliche Autor des Ge-
setzes, James Sensenbrenner,
spricht heute von einem „Versa-
gen der Aufsicht“ über die Ge-
heimdienste und fordert, aus
den Enthüllungen von Snowden
Lehren zu ziehen. In dieser Wo-

che wird der Republikaner aus
Wisconsin gemeinsam mit ei-
nem Demokraten aus Vermont,
Patrick Leahy, ein neues Gesetz
vorlegen, das die Dienste unter
stärkere Aufsicht stellen und ih-
re Macht beschränken soll.

Der sogenannteUSA Freedom
Act von Sensenbrenner und
Leahy soll unter anderemdieun-
spezifische und massenhafte
Sammlung vonMetadaten been-
den und für größere Transpa-
renz bei der Überwachung von
Internet- und Telefongesell-
schaften sorgen. Es ist der zweite
Anlauf in diesem Jahr für einGe-
setz zur Kontrolle der Geheim-
dienste. Bereits im Juli hatte der
Tea-Party-Abgeordnete Justin
Amash ein ähnliches Gesetz vor-
gelegt, die Mehrheit im Reprä-
sentantenhaus aber knapp ver-
fehlt.

Bei der Abschlusskundge-
bung vor dem Kapitol bekommt
nicht nur Snowden Beifall; we-
gen ihrer BeschwerdebeiObama
wird auch Merkel beklatscht.
Und die Whistleblowerin und
Anwältin Jocelyne Radack ver-
liest eine Grußbotschaft von
Snowden persönlich: „Hier geht
es nicht umParteien“, sagt sie für
ihn, „hier geht es auch nicht um
Terrorismus. Es geht um Macht,
Kontrolle und Vertrauen in die
Regierung.“

Ein republikanischer Senator
aus Florida dagegen bezeichnete
die Aufregung in Europa unter-
dessen als Theater für die heimi-
sche Öffentlichkeit. „Jeder spio-
niert gegen jeden“, sagte Marco
Rubio, demChanceneingeräumt
werden, eines Tages Präsident-
schaftskandidat zu werden.

DOROTHEA HAHN

You’ll never talk alone – Angela Merkel auf dem Balkon des Bundeskanzleramtes. Wer lauscht ihrem nächtlichen Gespräch? Foto: Wolfgang Rattay/reuters

„Eine Semantik
des Persönlichen,
eine Sprache
der Verdummung“
POLITOLOGE HERFRIED MÜNKLER

schen Luftfahrzeughersteller
Airbus und Boeing geht? Wie
umfassend ist die NSA darüber
im Bilde, welche Patente die Ent-
wicklungsabteilungen vonBayer
und Schering demnächst anzu-
melden gedenken? Und wasma-
chen die Amerikaner in ihrem
Konsulat in der Frankfurter In-
nenstadt, wo auch die Deutsche
Bank und die Europäische Zen-
tralbank ihren Sitz haben?

Dort, berichtet der Spiegel,
verfügtdieNSAebensoübereine
Spionageniederlassung wie in
Genf, Paris,Madridundan insge-
samt 80 Standorten weltweit.

Spätestens jetzt ist zu fragen:
Was wollen die US-Amerikaner?
Und: Warum erkundigten sich
die deutschen Sicherheitsbehör-
den nicht eigentlich vorher mal
etwasausführlicher?Eswarwohl
eine Frage des Vertrauens.

„Vertrauen ist gut, aber mehr
Kontrolle scheint dringend not-
wendig.“Das ist kein Satz aus der
Linksfraktion, sondern von Ul-
rich Grillo, Präsident des Bun-
desverbands der Deutschen In-
dustrie. Er verlangt von der Bun-
desregierung nun ein beherztes

te, wie die Enttäuschung nach ei-
ner verlorenen Nacht, wenn drei
der mächtigsten deutschen Poli-
tiker von dem erzählen, was der-
zeit viele empört: Die USA atta-
ckieren die Kommunikation der
Bundesregierung.

Merkel redet von Freund-
schaft, doch die US-Codes der
Verständigung lauten S2C32, SCS
und F6.Mitilfe dieser Codes kön-
nen die USA Angela Merkel ganz
besonders gut verstehen.

Glaubt man den neuen Be-
richten des Spiegels, dann füh-
ren die USA ihren Lauschangriff
direktausdemObergeschossder
US-amerikanischen Botschaft in
Berlin aus. Von dort könnte die
NSA Handy-Netze, WLAN-Kno-
ten und Satellitenkommunikati-
on imBerlinerRegierungsviertel
direkt abschöpfen. Zuständig:
Referat S2C32, Signal Intelligence
Directorate. Ein Antennensys-
tem, CodenameEinstein, vermu-
tet der Spiegel, werde da hinter
einem funksensiblen Sicht-
schutz betrieben. Dort residiert
auchdieEinheitmitdemNamen
„Special Collection Service“, kurz
SCS, die in der NSA auch unter
der Kurzform F6 bekannt ist.
Dasseshiernicht sosehrumVer-
trauen geht, zeigt die Tatsache,
dass Merkels Telefon bereits seit
2002 auf der Liste der NSA steht.

Spionage, direkt aus der Bot-
schaft heraus?

Das ist nach deutschem Recht
illegal.

Docheswarnichtdie Leistung
der deutschen Spionageabwehr,
die die Regierung auf den Ver-

Vorgehen gegen Wirtschafts-
spionage. Und die Mehrheit der
Deutschen ist inzwischen dafür,
dieVerhandlungenübereinFrei-
handelsabkommenmit den USA
auf Eis zu legen.

Verständnis, Freundschaft,
Vertrauen.

Herfried Münkler lehrt als
Professor für Politikwissen-
schaftanderBerlinerHumboldt-
Uni.Er sprichtvoneiner„Seman-
tik des Persönlichen“, einer
„Sprache der Verdummung“, die
die Bundesregierung da nutze.
Diese Sprache sei geeignet, den
Blickdaraufzuverstellen,wiedie
Prozesse tatsächlich liefen. Ein
CodewieS2C32 istdazuvielleicht
geeigneter. „Man muss mindes-
tens 50 Prozent des Problems bei
sichselbst suchenundbei seinen
Fähigkeiten, solche Lausch-
angriffe abzuwehren“, sagt er.

Das sehen inzwischen auch
andere so. SPD, Grüne und Lin-
kenwollen imBundestag nun ei-
nen Untersuchungsausschusses
einrichten – dabei soll es auch
um das Versagen der deutschen
Geheimdienste gehen. Die Uni-
on lehnt das allerdings ab.
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Rassismus

bei der Polizei

GewerkschaftschefRainerWendtwarntvorPauschalkritik ander

Polizei – und wünscht sich mehr Rückendeckung von Politikern

Gefragt, aber selten: Polizisten mit Migrationshintergrund Foto: Emily Wabitsch/picture alliance

len des NSU einseitig ermittelt
wurde, führt der Ausschuss auf
ein „strukturelles“ Versagen
zurück. Was sagen Sie dazu?
Das sehe ich anders. In Bayern
wurde 2006 durchaus auch in
RichtungRechtsextremismuser-
mittelt. Es war aber nicht falsch,
auch in andereRichtungen zuer-
mitteln. Das macht ja Polizeiar-
beit aus: dass in alle Richtungen
ermittelt wird.
Die Ermittlungen haben sich
fast ausschließlich auf das Um-
feld derOpfer konzentriert,wie
sich auch beim NSU-Prozess in
München zeigt.Warumkönnen
Sie da bei der Polizei keinen
blinden Fleck erkennen?
Die Politik hat hier zu schnell ei-
ne Erwartungshaltung formu-
liert und unmittelbar nach den
Taten einen rechtsextremen
Hintergrund ausgeschlossen.
Das passiert ja jetzt noch. Wenn
es irgendwo Hinweise auf
Rechtsextremismus gibt, dann
findet sich sofort ein Innenmi-
nister, der sagt: „Das stimmt
doch alles gar nicht, das ist nicht
so schlimm.“ Dieses Beschwich-
tigen ist weit verbreitet. Dass
sichdiePolizeivonderPolitikhat

leiten lassen,war ein großer Feh-
ler. Ich hätte mir hier ein größe-
res SelbstbewusstseinderBehör-
den gegenüber der Politik ge-
wünscht.
Der Untersuchungsausschuss
hat gefordert, in der Polizeiaus-
bildung solle künftigmehr „in-
terkulturelle Kompetenz“ ver-
mitteltwerden.Mangelte es der
Polizei bisher daran?
Siekönnensichersein,dassMen-
schenrechtsbildung, Rassismus-
forschung und interkulturelle
Kompetenzbei der Polizeiausbil-
dung schon jetzt ganz oben ste-
hen. Sonst könnten sie dochheu-
te manchen Einsatz, etwa bei
häuslicher Gewalt, gar nicht
mehr bewältigen.
Der Ausschusswar sich auch ei-
nig, dass die Sicherheitsbehör-
den mehr Mitarbeiter mit Mig-
rationshintergrund brauchen.
In etlichen Bundesländernwirbt
diePolizei schonseit Jahrenmas-
siv um solche Bewerberinnen
und Bewerber. Ich hatte in mei-
ner aktiven Zeit auch schon viele
türkische und italienische Kolle-
gen. Das ist in der Tat eine Berei-
cherung. Aber wenn Sie zur Poli-
zei wollen,müssen Sie sehr hohe
Anforderungen erfüllen, man-
cherorts brauchen Sie Abitur.
Leider ist es so, dass viele Men-
schen, die eine Zuwanderungs-
geschichtehaben,dieseAnforde-
rungen nicht erfüllen, weil sie
zum Beispiel sprachliche Defizi-
te haben. Das ist ein Problemder
Schulen.
Vielleicht schreckt manche po-
tenzielle Bewerber auch das
Image der Polizei ab?
Die Polizei genießt in Deutsch-
landeinsehrhohesAnsehen,das
gilt auch für den zugewanderten
Teil der Bevölkerung. Sicher hat
die NSU-Affäre keinen Beitrag
geleistet, um das Vertrauen zu
stärken. Wir haben aber viele Be-

werber mit ausländischen Wur-
zeln. Beim Staat anzufangen ist
für viele junge Leute mit einem
hohenMaßanAnerkennungver-
bunden. Die sind sehr stolz dar-
auf, wenn sie Polizist geworden
sind.
AlsKonsequenzausderNSU-Af-
färe fordern viele jetzt, eine Be-
schwerdestelle fürpolizeiliches
Fehlverhalten einzurichten. Sie
auch?
Nein, das wird es mit uns nicht
geben. Wir haben unabhängige
Untersuchungsstellen, die hei-
ßen Staatsanwaltschaften. Wir
wollen keine Tribunale, die von
Parlamentsmehrheiten und da-
mit von Parteifunktionären ab-
hängig sind, denen sich die Poli-
zei permanent unterwerfen
müsste.
Derzeit verlaufendie allermeis-
ten Verfahren gegen Polizisten
im Sande. Versagt da die Kon-
trolle durch die Justiz?
Es gibt jedes Jahr etwa zweiein-
halbtausend Strafanzeigen ge-
gen Polizisten, davon werden 95
Prozent von den Staatsanwalt-
schafteneingestellt.Vondenver-
bleibenden fünf Prozent, bei de-
nen es zur Anklage kommt, wird
ein Drittel verurteilt. Normale
Strafanzeigen gibt es achtMillio-
nen im Jahr, und davon werden
achtzig Prozent eingestellt. Von
den verbleibenden zwanzig Pro-
zent werden zwei Drittel verur-
teilt. Die Dimensionen sind also
vergleichbar.
Die Einstellungsquote bei der
Polizei ist deutlich höher. War-
um?
Das liegt daran, dass diemeisten
Anzeigen Gegenanzeigen sind:
Wer Widerstand gegen Vollstre-
ckungsbeamtebegangenhat, der
versucht, sich durch eine Anzei-
gegegendiePolizei ineinebesse-
re Verfahrensposition zu brin-
gen.

„Dieser
Vorwurf ist
schmerzhaft
und bösartig“
DISKRIMINIERUNG Polizeigewerkschafter
Rainer Wendt über „Racial Profiling“,
Rassismusvorwürfe gegen die Polizei
und Konsequenzen aus der NSU-Affäre

„Ich hatte auch schon
viele türkische und
italienische Kollegen.
Das ist in der Tat
eine Bereicherung“

INTERVIEW DANIEL BAX

taz: Herr Wendt, der Untersu-
chungsausschuss des Bundes-
tagshat in seinemAbschlussbe-
richt zur NSU-Affäre vorge-
schlagen, die Polizei solle bei je-
der Tat gegen Migranten künf-
tig festhalten, ob einem mögli-
chenrassistischenHintergrund
nachgegangen wurde. Wie fin-
den Sie das?
RainerWendt:Vonmir aus kann
man das dokumentieren. Damit
habe ichkeinProblem,vorallem,
wenn sich die Polizei dadurch
von dem Verdacht freimachen
kann, sie würde nicht in jede
Richtung ermitteln. Aber die Po-
litik muss dann auch die Frage
nach den Ressourcen beantwor-
ten. Es heißt ja auch immer, dass
wir zum Beispiel in den ostdeut-
schen Ländern die Präsenz in der
Fläche sicherstellenmüssen, um
dort, wo es rechtsextreme Ten-
denzen gibt, sofort vor Ort zu
sein. Aber zugleich sollen in den
fünf neuen Bundesländern jetzt
über 9.000 Planstellen gestri-
chen werden. Da ärgern mich so
wohlfeile Forderungen natür-
lich.
In seinemAbschlussbericht hat
der Untersuchungsausschuss
einmütig festgestellt, die Poli-
zei habe in der NSU-Mordserie
einseitig ermittelt. Ist das nicht
eine schallende Ohrfeige?
Dieses Fazitmacht uns natürlich
nicht glücklich, aber ich warne
vor Pauschalkritik. Daran, dass
wir von Anfang an nicht in die
richtige Richtung ermittelt ha-
ben, haben viele mitgewirkt. Ich
vermisse in dem Bericht einen
Hinweis darauf, dass sich auch
die, die die Sicherheitsbehörden
kontrollieren, nicht mit Ruhm
bekleckert haben.
Bleibenwir bei der Polizei: Dass
in neun von den zehn Mordfäl-

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

......................................................
Rainer Wendt

■ 56, ist seit 2007 Chef der Deut-

schen Polizeigewerkschaft. Mit

rund 94.000 Mitgliedern ist die

DPolG die zweit-

größte Polizei-

gewerkschaft

des Landes. Zu-

letzt schaltete

sich der Polizei-

hauptkommis-

sar aus Duisburg in

den Streit um unverhältnismäßig

harte Polizeieinsätze in

Fußballstadien ein und kritisierte

Fans und Fußballfunktionäre.

Wendt ist Mitglied der CDU.

Hintergrund hinstellen und sa-
gen: „Zum laufenden Verfahren
äußern wir uns nicht.“
Im Rahmen der Aufarbeitung
der NSU-Affäre wurde bekannt,
dass zwei Polizisten in Baden-
Württemberg einmal beim Ku-
Klux-Klan waren. Wie können
Sie da ausschließen, dass es bei
der Polizei Rassisten gibt?
Ich kann nicht in die Köpfe von
über260.000Menschengucken.
Aber was ich ausschließen kann,
ist, dass wir dieses Thema ver-
nachlässigen. Dieser Vorwurf ist
heftig, schmerzhaft und bösar-
tig.Er trifft jaauchdieBundespo-
lizei mit ihren verdachtsunab-
hängigen Kontrollen. Hier
wünschte ich mir auch, dass die
Politik uns mehr in Schutz
nimmt.
Kritiker sprechen bei diesen
Kontrollen von „Racial Profi-
ling“, weil man allein aufgrund
seiner Hautfarbe ins Visier der
Polizei geraten kann. Muss das
sein?
Wenn die Politik nicht möchte,
dassdiePolizei illegaleZuwande-
rung in dieser Form bekämpft,
dann muss sie uns diesen Auf-
trag entziehen.Dannwerdenwir
das nichtmehr tun.
Im vergangenen Jahr sind über
einehalbeMillionMenschen in
solche Kontrollen geraten. Nur
drei Prozent davon waren ille-
gal Eingereiste. Da kann man
sich schon fragen, ob das ver-
hältnismäßig ist, oder?
Wenn die Politik sagt, das brau-
chenwirnichtmehr,dannhaben
wir damit kein Problem. Dann
würde aber auchdie erfolgreiche
Arbeit der Bundespolizei bei der
Bekämpfungder illegalenMigra-
tion beendet sein. Die Politik
kann uns jedoch nicht den Auf-
trag und die Befugnisse geben
und hinterher sagen: „Igittigitt,
das ist Rassismus.“

Oder umgekehrt.
Die Polizei muss ja Anzeige er-
statten,wennsiedenVerdachtei-
ner Straftat hat.
Dann steht Aussage gegen Aus-
sage.
Wenn sich zwei Aussagen gegen-
überstehen, ist aber egal, wer das
untersucht. Was soll eine Kom-
mission denn anderes ermitteln
als eine Staatsanwaltschaft und
ein Gericht? Hat die eine höhere
Eingebung oder was?
EineunabhängigeKommission
könnte die Polizei vondemVer-
dacht entlasten, dass sie etwas
zu verbergen hat.

Nein, ichglaube,wirwürdendort
sehr viel Unrecht erfahren, weil
dortnichtmit juristischerExper-
tise, neutral und professionell,
sondern parteipolitisch und
ideologisch motiviert ermittelt
würde. Wir würden dort nicht
entlastet, sondern permanent
am Pranger stehen. Das hat die
Polizei nicht verdient.
Migrantenverbände und Opfer-
angehörige fühlen sich in ihrer
Kritik an der Polizei durch den
Untersuchungsausschuss be-
stätigt. Muss man sie nicht
ernster nehmen?
Das tunwir.Wirmüssenaberdas
Handeln der Polizei besser erklä-
ren, die Sicherheitsbehörden
müssen ihre Öffentlichkeitsar-
beit professionalisieren. Es
reicht nicht mehr, wenn sich ei-
ne Staatsanwaltschaft und eine
Polizei nach einer Tat mit einem
möglicherweise rassistischen
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Rote Flora Das besetzte Hamburger Kulturzentrum soll kapitalisiert

werden. Doch die Investoren haben es nicht leicht

„Die Rote Flora hat die falschen Freunde“, sagt Lotta. Sie meint: eine Stadt, die Fremde abschiebt“ Foto: Miguel Ferraz

Kulturzentrum verwandeln soll.
Die Besetzer sollen dann günstig
Räume anmieten dürfen.

Gert Baer will ebenfalls kein
Foto von sich in der Zeitung se-
hen, er sieht nicht so aus, wie
man sich einen Großunterneh-
mer vorstellt mit dem großka-
rierten Hemd und einer Stoffja-
cke, deren Ärmel ausgefranst
sind. Glaubt man ihm, so ist die
Flora ein „geschlossener Kreis“
und nicht das Stadtteilkultur-
zentrum für alle, das die Besetz-
ter vorgeben zu sein.

Mit Investoren steht die Rote
Flora seit Anfang an im Clinch.
Schon vor 25 Jahren verhinder-
ten Autonome und Stadtteil-
gruppen, dass ein Investor aus
der Roten Flora ein Musicalthea-
ter machte.

Andreas Blechschmidt ist ei-
ner von dreien, die schon bei der
Besetzung dabei waren und im-
mer noch Teil der Flora sind, er
ist sozusagen ihr Gedächtnis.
„Viele haben uns damals als pu-
bertär kritisiert, den Kontakt zu
verweigern“, sagt Blechschmidt.
„Im Nachhinein hatten wir
Recht.“

Gert Baer sagt, dass ermit der
Flora sprechen wolle, vor allem
hat er bereits Einspruch gegen
den Bebauungsplan der Bezirks-
versammlung eingelegt. Er ist

entschlossen, durch „alle Instan-
zen“ zugehen. Die Flora ver-
spricht sich nichts von Gesprä-
chen mit Gert Baer. Sie will, so
heißt es in einer Erklärung, „das
Projekt auf politischer wie auf
praktischer Ebene um jeden
Preis verteidigen“. Und dabei hat
sie die Stadt auf ihrer Seite: Die
verkündet, dass sie kein Interes-
se an einer Veränderung habe.

Die Leute der Roten Flora
überschätzten in der Geschichte
gelegentlich die eigenen Kräfte
beim Versuch, anderen zu hel-
fen. 1992 forderte eine Gruppe,
dass die Flora nachts ihre Räume
für Obdachlose öffnete. „Sie ha-
ben uns bei der Moral gepackt“,
sagt eine ehemalige Rot-Floris-
tin. Die Obdachlosen kamen,
aber nach vierWochen Probezeit
zog das Plenum die Bremse, weil
die Räume zumüllten und die
Obdachlosen gegen die Verein-
barung harte Alkoholika tran-
ken.

Zum Umgang mit dem eige-
nen Scheitern sagt Lotta: „Wir
wollen nicht nur Trutzburg sein,
sondern ein Versuch, Formen
von Gegenöffentlichkeit zu le-
ben. Mal glückt es, mal glückt es
nicht.“

Der Kampf um öffentlichen
Raum und gegen eine Stadtent-
wicklungspolitik, die sich in

Hamburg oft gegen die Mittello-
sen richtet, zieht sich durch die
GeschichtederFlora.Umsobitte-
rer, dass sie in der Schanze zum
Folkoreüberrest zu werden
droht. Der, so hat die Handels-
kammer der Flora bescheinigt,
nützlich ist, weil er für IT-Leute
ein hippes Umfeld bietet. Die Al-
ten aus dem Viertel sind ver-
schwunden, die kleinen Läden
sind den Ketten gewichen: Adi-
das und Görtz und Backwerk.

Backwerk ist der Feind der
Konditorei Stenzel, die direkt ge-
genüber sitzt, seit 40 Jahren, und
deren Juniorchef kurz rasierte
Haare trägt und einen Ohrring
mitAnkerdarauf.PhilippStenzel
glaubt, dass die alteingessenen
Läden und die Flora die gleichen
Feinde haben. „Niemand von de-
nenwürde zu den Ketten gehen“,
sagt er. Und bei den Demonstra-
tionen seien es nicht mehr die
Polizisten, die vor den Geschäf-
ten auf die Scheiben aufpassten,
sondern die Flora-Leute.

Vielleicht,glaubtPhilippSten-
zel, liege das an dem „Flora
bleibt“-Zettel, den sie an die Tür
gehängt haben. Die Linien zwi-
schen Freund und Feind verlau-
fen in der Konditorei ähnlich
scharf wie in der Flora.

Wobei, es gibt die Geschichte
von Herrn Dabelstein, dessen

Flora unter
Naturschutz
FREUND UND FEIND Der Besitzer will mit einem Investor das Kulturzentrum aufhübschen.
Die Besetzer wittern Profitinteressen und haben womöglichmächtige Verbündete

AUS HAMBURG FRIEDERIKE GRÄFF

Angenommen, man besetzt ein
altes Varietétheater, angenom-
men, die Politik arbeitet sich
über JahreandieseminihrenAu-
gen rechtsfreien Raum ab und
dann, ein knappes Vierteljahr-
hundert später, findendieMäch-
tigen der Stadt, die Besetzung sei
doch keine schlechte Sache – hat
mandannetwas falschgemacht?

Der alte Zugang zur Roten Flo-
ra hat etwas voneinerBühnemit
seinem weiten Portal, auf dem
die Obdachlosen schlafen. Die
Fenster auf der Balustrade darü-
ber haben kleine barocke Säulen,
die nicht wirklich überzeugen,
und auf der Fassade stehen Sätze
wie „PKK-Verbot aufheben“ und
„Mercedes Bonz“. Auf der gegen-
überliegenden Straßenseite rei-
hen sich die Tische der Cafés, die
Flora ist immer ein Blickfang.

Kürzlich ist das besetzte Kul-
turzentrum im Hamburger
Schanzenviertel wieder ins Vi-
sier von Investoren gerückt. Ein
Banner hängt deswegen am
Haus: „Wer die Flora kaufen will,
muss Stress mögen.“

Der Besitzer, Klausmartin
Kretschmer, plant dort ein Bür-
gerhaus mit Konzerthalle für
2.500 Besucher samt Kita und
Tiefgarage. 2001 hat ihm die
Stadt Hamburg die Flora ver-
kauft, um Ruhe vor den Beset-
zern zu haben – für 370.000 D-
Mark. Nun, am vergangenen
Donnerstagabend entschied die
Bezirksversammlung dann: Das
Haus darf vorerst nicht abgeris-
sen oder umgebaut werden. Ein
Erfolg?DieVerkaufsgerüchteum
die Flora tauchen alle paar Jahre
auf, es heißt, dass sie dazu die-
nen, den Preis nach oben zu trei-
ben. Sicher ist, dass sie gut sind
für eine Bestandsaufnahme.

Wermit Leuten der Roten Flo-
ra sprechenmöchte, braucht Ge-
duld. Es gibt eine Pressegruppe,
bei der man um einen Termin
bittet und schließlich Lotta
kommt,dieeinemdasHauszeigt
und Fragen beantwortet.

Lotta heißt anders undmöch-
te nicht fotografiert werden. Das
sind die Regeln der Pressegrup-
pe, weil Arbeitgeber über eine
Verbindung ihrer Mitarbeiter
zur Roten Flora unfroh sein
könnten, weil man als Presse-
gruppenmitglied „eine Rolle
übernimmt“, sagt Lotta. Viel-
leicht auch aus Freude am Kon-
spirativen.

Lotta schließt ein kleines Tor
hinterdemHausauf. „Ja“, sagtsie,
„es ist paradox, trotz des An-
spruchs von Offenheit alles ab-
schließen zu müssen. Aber die
Schanze ändert sich, Touristen-
horden kommen, und es wäre
naiv, zuglauben,dassesohneTor
funktioniert, nur weil wir es so
wollen“ – und dann geht es ein
paar Schritte bis zu einem höl-
zernen Unterstand, der einmal
als Fixerstube diente. Die Flora
wollteden Junkies inderSchanze
eine Anlaufstelle bieten, aber
nach einerWeile zeigte sich, dass
man mehr Betreuung für die
Junkies gebraucht hätte, als man
bieten konnte, und die Fixerstu-
be schloss.

Den Hausbesitzer Klausmar-
tin Kretschmer nennt Lotta
„diesen Anthroposophenspin-
ner“. Gesprochen hätten die Leu-
te vonder Floramit demabernie
direkt.

ÜberGertBaer redensieweni-
ger nachsichtig. Der habe ein an-
deresKaliberalsderKretschmer.
Baer ist Unternehmer und
Kretschmers Immobilienbera-
ter. Er hat einen US-Investor auf-
getan, der die Flora in ein sechs-
stöckiges Veranstaltungs- und

Zoofachgeschäft einpaarHäuser
weiter liegt. Die Leute von der
Flora sind immer wieder zu den
Geschäften am Schulterblatt ge-
gangen und fragten, ob sie ihre
Flugblätterauslegendürften,un-
ter anderem auch zu Dabelstein.
Herr Dabelstein, so erinnert sich
eine Flora-Frau aus denAnfangs-
jahren, las das Flugblatt und
lehntedann jedesMalhöflich ab.
Irgendwann schlug jemand bei
einer Demo die Scheibe des Ge-
schäfts ein.Daraufhinkamendie
Floristenundbotenan,denScha-
den zu ersetzen.

Es gibt viele Gesichter der Flo-
ra, sympathische und weniger
sympathische. Es gibt die rund
drei Dutzend jungen Leute, die
sich treffen, um die Unterstüt-
zung für die antirassistische De-
mo in Rostock zu organisieren.
Die in ein durch die Reihen ge-
reichtesWasserglasMünzenund
auch Scheine werfen, um die
Fahrtkosten für Flüchtlinge auf-
zubringen. Die, wenn sie etwas
anmerken wollen, sagen: „Ich
möchte hier noch etwas anfü-
gen.“ Es wirkt wie eine Fortset-
zung autonomer Seminare an
der Uni, auch wenn Lotta betont,
dass die Flora-Leute eben nicht
nur Akademikerkinder sind.

Es gibt Kleinigkeiten, Fragen
des Tonfalls, die aufstoßen bei
Leuten, die so bewusst redenwie
Lotta, wenn sie von „Vertreter-“ –
Pause –„-Innen“ spricht. Eine Pri-
se Verachtung, wenn von den
„Bürgis“ die Rede ist, die in ei-
nem von Gert Baer erdachten
Stadtteilzentrum auftauchten.
Leuten, „die zwar politisch inter-
essiert sind, sich aber nicht ein-
bringen.“

Manchmal mischt sich der
Idealismus mit Ignoranz. Und
wenn es schlecht läuft, geschieht
das dann, wenn es um etwas
geht. Kürzlich setzte die Gruppe
„Rote Flora bleibt unverträglich“
dem Senat ein Ultimatum. Sollte
der die rassistischen Kontrollen
der Lampedusa-Flüchtlinge
nicht bis Dienstag um 20 Uhr
einstellen, sei man zu „jedem
Protest“bereit. Flüchtlingsunter-
stützer antworteten darauf, dass
sie der Sache der Flüchtlinge
schadeten. Für die Springer-
Presse ein gefundenes Fressen.

Der Aufruf war nicht dem Ple-
num vorgelegt worden, er er-
schien im Blog der Kampagne
„florableibt“, aber wer unter-
scheidet schon zwischen der
Kampagneundder Roten Flora?

Das Plenumhat das kaum kri-
tisiert. „DieGruppehatte dasGe-
fühl, etwas tun zu müssen“, sagt
Andreas Blechschmidt. Und ja:
Manhätte denAufruf vorab dem
Unterstützerumfeld der Flücht-
linge kommunizieren müssen.
Die Flora hat sich über die Jahre
angepasst. Sie verkauft Alkohol
auf ihren Partys, bei denen sie
Musik auflegt, die mehr Leute
anziehen soll als die üblichen
zehn Verdächtigen. „Ökonomi-
sche Zwänge“ nennen sie das.

Abernochimmergibteskeine
Festangestellten, kein Geld da-
für, dass Leute Projekte anleiern.
Die Flora hat es nicht gepackt,
sich von den allfälligen Schan-
zenkrawallen bei den 1.-Mai-De-
mos zu distanzieren.

Die Rote Flora hat die „fal-
schen Freunde“, so sagt es Lotta.
Siemeint: eine Stadt, die Fremde
abschiebt, die die Vertreibung
der Unbetuchten aus der Stadt-
mitte zulässt. Eine Stadt, die gern
Ruhe hat und deshalb die Flora
unter Naturschutz stellt. „Die Bi-
lanz ist nicht so toll“, sagt Lotta.
„Aber wir zeigen so, dass Stadt
und Investoren ihre Projekte
nicht ohneWiderstanddurchset-
zen können.“

Ein Banner hängt
deswegen amHaus:
„Wer die Flora kaufen
will, muss Stress
mögen“
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DOPPELTE STAATSBÜRGERSCHAFT

Union und SPD nähern sich an
BERLIN | In der Debatte über ei-
nen Doppelpass für in Deutsch-
land geborene Kinder ausländi-
scher Eltern rückt die Union of-
fenbar vom geltenden Options-
zwang ab. „Ich frage mich, ob es
Sinn macht, die jungen Leute
zwischen 18 und 23 Jahren durch
diese Zerreißprobe zu jagen“,
sagte CSU-Chef Horst Seehofer
dem Spiegel. Die Integrati-
onsbereitschaft
werde so nicht
erhöht. Derzeit
müssen sich hier
geborene Kinder
von Ausländern
bis zu ihrem 23. Le-
bensjahr zwischen

MINISTERPOSTEN

Gabriel bestreitet

Vorabsprachen

BERLIN | SPD-Chef Sigmar Gabri-
el hat Berichte über angebliche
Vorabsprachen der SPD zur Res-
sortverteilung ineinerneuenRe-
gierung zurückgewiesen. „Wir
haben bislang weder über den
Ressortzuschnitt noch über die
Verteilung der Ministerien oder
gar konkrete Namen gespro-
chen“, versicherte er gestern. Erst
wenn die Inhalte zwischen SPD
und Unionsparteien klar seien,
werde das ein Thema sein. Zuvor
hatte die WamS unter Berufung
auf Verhandlungskreise berich-
tet, die SPD fordere sieben bis
acht Ministerien. (rtr)

BROT, SALAT, SOSSE, FLEISCH

„Vater des Döners“

ist gestorben

BERLIN | Der Erfinder des Döner
Kebab,KadirNurman, ist tot. Der
80-Jährige starb bereits amDon-
nerstag in Berlin. Nurman kam
vor über vierzig Jahren als Gast-
arbeiter nach Deutschland. Im
Jahr 1972 hatte Nurman in sei-
nem Imbiss am Bahnhof Zoo die
Speise erfunden, indem er das
Fleisch vom Kebab-Spieß nicht
auf einen Teller legte, sondern
insBrotsteckte.DerDönerKebab
war geboren, jedenfalls auf deut-
schemBoden. Durch seine Erfin-
dung wurde Nurman jedoch
nicht reich, denn er ließ sich sei-
nen Einfall nicht schützen. (dpa)

NEUE SCHULDEN

Schäuble fordert

dauerhaften Verzicht

MÜNCHEN | Finanzminister
WolfgangSchäuble (CDU)hatmit
Blick auf die Koalitionsverhand-
lungen einen dauerhaften Ver-
zicht auf neue Schulden gefor-
dert. „Wir wollen nächstes Jahr
die strukturelle Null und 2015
überhaupt keine neuen Schul-
denmehrmachenunddiesdann
halten“, sagte Schäuble dem Fo-
cus. Trotzdem werde es in den
nächsten Jahren einen Spiel-
raum für zusätzliche Ausgaben
geben,wenndieRegierung ihren
„wachstumsfreundlichen Kurs“
fortsetze. Steuererhöhungen er-
teilte er erneut eineAbsage. (afp)

DAS WETTER

Tief „Burkhard“

bringt Orkanböen

Die Woche startet im stark be-
wölkten Nordwesten mit einem
ausgewachsenen Herbststurm.
Tief „Burkhard“ bringt bis ins
Flachland schwere Sturmböen,
zwischendurchauchorkanartige
Böen. Dabei regnet es imNorden
bei 14 Grad ergiebig und ausdau-
ernd. Sonst bleibt es angenehm
mild undmeist trocken, im Süd-
westen setzt sich auch immer
mehr die Sonne durch. Die Tem-
peraturen steigen dort
und bei starkem Föhn
im Alpenvorland
noch mal auf
über 20 Grad.

Kraft: Arbeitsplätze wichtiger
als schnelle Energiewende

BERLIN afp | In der SPD zeichnet
sich eine Richtungsdebatte über
den künftigen Kurs in der Ener-
gie- und Umweltpolitik ab. Die
nordrhein-westfälische Minis-
terpräsidentin Hannelore Kraft
(SPD) stellte sich in der Süddeut-
schen Zeitung vom Samstag hin-
ter Forderungen von Industrie
und Stromkonzernen.

Kraft machte in dem Inter-
view deutlich, dass der Erhalt
von Arbeitsplätzen Vorrang ha-
ben müsse vor einer schnellen
Energiewende. „Wichtig ist, dass
wir die Industriearbeitsplätze in
unserem Land erhalten“, sagte
die Regierungschefin, die von ih-
rer Partei als Verhandlungsfüh-
rerin für den Bereich Energie
in den Koalitionsverhand-
lungen mit der
Union in Berlin
ernannt wurde.
Zwar sei sie für
die Energiewen-
de, doch „entscheidend
ist, dass wir neben der
Versorgungssicherheit
auch die Preise für Ver-
braucher und Unterneh-
men im Blick behalten“.

Kraft bekannte sich al-
lerdings auchzudenener-
gie- undklimapolitischen
Zielen im Wahlpro-
gramm der SPD, das ehr-

geizige Ausbauziele für erneuer-
bare Energien festschreibt.

Unterdessen machten sich
prominente SPD-Politiker in ei-
nem offenen Brief an den SPD-
Parteivorstand dafür stark, den
Themen Umwelt und Klima bei
den Koalitionsverhandlungen
größere Bedeutung zu geben.
„Wir erwarten von unserer Ver-
handlungsführung ein klares
Eintreten für Langfristigkeit, Kli-
ma und Umwelt“, machten Er-
hard Eppler, Monika Griefahn,
Volker Hauff, Jo Leinen, Gesine
Schwan und Ernst-Ulrich von
Weizsäcker in ihrem Schreiben
deutlich. Es müsse wieder einen
klarenSchwerpunktderSPDbei
der Klima- und Nachhaltig-
keitspolitik geben. Im Einzel-
nenfordertendieUnterzeich-

ner des Briefes,
dass bei der En-
ergiewende

auch ein Schwer-
punkt auf Energie-

effizienz gelegt werden
müsse. „Die Subventionen
für klimaschädliche Ener-
gieträger müssen konse-
quent abgebaut werden“,
hieß es weiter.

Meinung + Diskussion SEITE 12

KOALITION Die SPD debattiert über Energiepolitik.
Offener Brief an Parteivorstand

Der Opferanwalt Karim Popal bei einem Treffen mit Angehörigen in Kundus Foto: Thomas Grabka/laif

Der doppelte Pass
Foto: Archiv

Geldgestankmussweg“, sagteein
Mitglied des Domkapitels.

EinemöglicheUnterbringung
von Flüchtlingen würde sich am
Vorbild von Altbischof Franz
Kamphaus orientieren, der in
den80erund90er Jahrendasda-
malige Bischofshaus einer fünf-
köpfigen Familie aus Eritrea
überließ. Sollte eine Suppenkü-

che eröffnet werden, kämen da-
für indischeNonneninFrage,die
bislang Tebartz-van Elst versorg-
ten. Ein weiteres Szenario sieht
vor, den mehr als 31 Millionen
Euro teuren Bischofssitz als Tou-
ristenattraktion zu nutzen.

Dass Tebartz-van Elst oder ein
neuer Bischof die Residenz be-
zieht, gilt im Ordinariat als

Flüchtlingsheim oder Suppenküche?
KIRCHE Limburger Klerus diskutiert Zukunft der Bischofsresidenz. Eindruck von „Geldgestank“ soll weg

HAMBURG epd | Nach dem vor-
läufigen Rückzug des Limburger
Bischofs diskutiert sein Bistum
über die Zukunft der Residenz.
Zu den im Bischöflichen Ordina-
riat und im Klerus kursierenden
Szenarien gehören ein Flücht-
lingsheim, eine Anlaufstelle für
Obdachlose und eine Suppenkü-
che, berichtet der Spiegel. „Der

schwer vorstellbar. Papst Fran-
ziskus hatte den Limburger Bi-
schofamMittwochvorläufigvon
seinenAufgaben entbunden. Die
Bischofskonferenz setzte eine
Untersuchungskommission ein,
die Kosten, Finanzierung und
Entscheidungswege rund um
den Bau des Amtssitzes klären
soll.

der deutschen Staatsbürger-
schaft und der ihrer Eltern ent-
scheiden. Seehofer schlug als Al-
ternative das Modell einer ru-
henden Staatsbürgerschaft vor.
Auch Unionsfraktionschef Vol-
ker Kauder und CDU-Generalse-
kretär Hermann Gröhe sind laut
Spiegel zu einer Änderung des
Staatsbürgerschaftsrechts be-

reit. Die SPD fordert
schon lange die
Erleichterung
von Doppel-
staatsangehö-
rigkeiten. (afp)

ANZEIGE

Bundeswehr an 86 Familien je-
weils 3.800 Euro aus – ohne An-
erkennung einer Pflicht.

Im Namen von zwei Angehö-
rigen hat Popal daraufhin Ende
2011 einen Musterprozess auf
Schadenersatz angestrengt. Ein
38-jähriger Bauer, der zwei Söh-
ne im Alter von 8 und 12 Jahren
verloren hat, fordert 40.000 Eu-
ro Schmerzensgeld. Eine 35-jäh-
rige Mutter von sechs Kindern,
deren Ehemann getötet wurde,
verlangt 50.000 Euro Schaden-
ersatz.

Der bisherige Prozess verlief
erfolgreich für die Kläger. In ei-
ner Zwischenbilanz vom April
wies das Gericht die wesentli-
chen rechtlichenArgumente der
Bundesregierung zurück: Die
Klage richte sich zu Recht gegen
Deutschland, obwohl der Afgha-
nistan-Einsatz im Rahmen der
Nato erfolgte. Auch Einzelperso-
nen könnten sich auf den Schutz
der Genfer Konventionen zum
humanitären Kriegsvölkerrecht
berufen. Eine Amtshaftung des
Staates sei auch bei militäri-
schen Konfliktenmöglich.

Die entscheidende Frage lau-
tet nun: Hat Oberst Klein seine
Amtspflichtenverletzt, alserden
Bombenbefehlgab?Klein,der in-
zwischen zum Brigadegeneral
befördert wurde, weist dies zu-
rück. Er habe eine Gefahr für das
Bundeswehrlager in sieben Kilo-
meterEntfernunggesehen.Er sei
davon ausgegangen, dass sich
nur Aufständische auf der Sand-
bank bei den Lastern befanden.
Dabei habe er sich auf die Ein-
schätzung eines afghanischen
Informanten verlassen.

Die Kläger halten das für grob
fahrlässig. Oberst Klein habe in
seinem Gefechtsstand auch Vi-
deoaufnahmen der Szenerie se-
hen können, die die US-Flugzeu-
ge lieferten. Dort sei erkennbar
gewesen, dass die meisten Men-
schen unbewaffnet waren, dass

sich Leute aller Altersgruppen
dort aufhielten und dass auch
ganz unmilitärische Fahrzeuge
wie Traktoren herumstanden.
Am Mittwoch will sich das Ge-
richt ein eigenes Bild von den
Videoaufnahmenmachen.

ZudemwerfendieKlägerdem
Oberstvor,dasserdieZweifelder
Piloten ignoriert hat. Diese
schlugen fünf Mal vor, erst im
Tiefflug über die Furt hinwegzu-
fliegen, um die Menschen vor
dem Bombardement in die
Flucht zu schlagen. Doch Klein
lehnte dies ab, er wollte auch die
vermeintlichen Aufständischen
treffen. Der Funkverkehr, von
dem Abschriften existieren, soll
ebenfalls ausgewertet werden.

Sollten die Richter zum
Schluss kommen, dass Klein
Sorgfaltspflichten verletzt hat,
müssen die Kläger nachweisen,
dass sie tatsächlich Angehörige
verloren haben und dass ihnen
daraus ein Schaden entstand.
Bloße Trauer genüge nach deut-
schem Recht nicht, ließ das Ge-
richt dem Bauer ausrichten, der
seine zwei Söhne verlor.

Richter sichten Kriegsvideos
BUNDESWEHR Am Landgericht Bonn geht der Prozess wegen der Bomben von Kundus
in seine entscheidende Phase. Opfer fordern Schadenersatz vom deutschen Staat

Fünf Mal schlugen die
Piloten vor, erst im
Tiefflug über die Furt
zu fliegen. Vergeblich

VON CHRISTIAN RATH

FREIBURG taz | Muss Deutsch-
land für das Bombardement von
Kundus Schadenersatz zahlen?
Mit dieser Frage befasst sich seit
März das Landgericht Bonn. Am
Mittwoch beginnen die Richter
mit der Beweisaufnahme. Sie
wollen anhand von Videoauf-
nahmen herausfinden, ob der
damalige deutsche Befehlsha-
ber, Oberst Georg Klein, seine
Pflichten verletzt hat.

Am Nachmittag des 3. Sep-
tember 2009 entführten Taliban
in Afghanistan zwei Tanklaster.
Gegen 18 Uhr blieben die Laster
jedoch in einer Furt stecken, als
sie versuchten, einen Fluss zu
queren. Am Abend riefen die
Aufständischen die Bewohner
der umliegenden Dörfer herbei,
esgebekostenlosesBenzin.Bis in
die Nacht standen bis zu 200
Menschen um die Laster herum.
DieBundeswehr,die fürdieRegi-
on zuständig war, forderte zwei
US-Kampfflugzeuge an. Um 1.50
Uhr befahl Oberst Klein, die
TanklastwagenunddiePersonen
zubombardieren.WievieleMen-
schen starben, ist bis heute um-
stritten. Die UN-Afghanistan-
Mission geht von 74 Toten aus.

Es war der blutigste deutsche
Militäreinsatz seit 1945. SeineBe-
wertung ist bis heuteumstritten.
Im April 2010 stellte die Bundes-
anwaltschaft die Ermittlungen
gegen Oberst Klein ein. Im De-
zember 2011 endete ein Untersu-
chungsausschuss des Bundes-
tags ohne eindeutige Ergebnisse.

Nun beginnt zum ersten Mal
ein unabhängiges Gericht mit
der Beweisaufnahme. Ausgelöst
hat den Rechtsstreit der Bremer
Rechtsanwalt Karim Popal, der
selbst aus Afghanistan stammt.
SchonkurznachdemBombarde-
ment war er nach Afghanistan
gereist und hatte auf eigene
Faust mit Angehörigen und Zeu-
gen gesprochen. Seine Schaden-
ersatzverhandlungen mit der
Bundeswehr scheiterten jedoch.
Im August 2010 zahlte dann die

Herr, wirf Kohle vom Himmel:
Hannelore Kraft Foto: dpa
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das eine Enttäuschung, alles an-
dere wäre gelogen. Wir werden
als LSU jetzt versuchen, in den
Koalitionsverhandlungen Druck
aufzubauenundgemeinsammit
unseren Freunden in der SPD
doch noch etwas zu erreichen.

Welche Seite enttäuscht Sie
mehr – dieUnion oder die SPD?
Enttäuscht bin ich über beide,
aber verwunderter über die SPD.
Ich hätte nicht gedacht, dass die
so schnell einknicken. Schließ-
lich hat die SPDmit diesem The-
ma intensiv Wahlkampf ge-
macht. Bei der CDU war die Par-

teilinie immer klar, das ist also
jetzt keine so große Überra-
schung. Allerdings kommen die
eigentlichen Verhandlungen ja
erst noch.
Worauf hoffen Sie?
Es gibt ja neben der Adoption
auch noch andere Themen, die
auf den Tisch kommen. Ich bin
gespannt, was da passiert.
Was sind konkret die Forderun-
gen der LSU?
Wir wollen natürlich die völlige
Gleichstellung. Wir wollen die
gemeinschaftliche Adoption.
Wir wollen, dass es endlich Ehe
heißt und nicht mehr Lebens-
partnerschaft. Ichhoffe, dasswir
uns diesem Ziel wenigstens nä-
hern. Aber am Ende bin ich da
Pragmatiker. Jeder, der in
Deutschland die Entwicklung
mit offenen Augen verfolgt,
weiß: Das Bundesverfassungsge-
richtwirdüberkurzoder langso-

„Ich bin verwundert
über die SPD“
HOMO-ADOPTIONEN Der Vorsitzende der Lesben und Schwulen in der
Union ist enttäuscht über die schwarz-roten Verhandlungspartner

INTERVIEW ASTRID GEISLER

taz: Herr Vogt, am Wahlabend
habendieLesbenundSchwulen
in der Union der Kanzlerin via
Facebook empfohlen, sich bei
der Gleichstellung homosexu-
eller Paare jetzt mal locker zu
machen. Daraus scheint aber
auch in der Großen Koalition
nunwiedernichts zuwerden…

Alexander Vogt: Ja, es sieht lei-
der wirklich nicht danach aus.
Aber ich bin Realist. Mit großen
Überraschungen hatte ich nicht
gerechnet.
AngelaMerkel soll sichmit den
Chefs von CSU und SPD sogar
noch vor dem offiziellen Start
der Koalitionsverhandlungen
auf ein Nein zum Homo-Adop-
tionsrecht verständigt haben –
enttäuscht Sie das?
Bisher weiß ich davon nur ge-
rüchteweise. Aber natürlich ist

Von der gemeinschaftlichen Adoption sind homosexuelle Paare noch weit entfernt Foto: The Image Works/Visum

Trifft die Politik keine
Entscheidung, über-
nimmt dies oft das
Verfassungsgericht

ANZEIGE

wieso in diese Richtung urteilen.
Nur schade, dass wir wahr-
scheinlich wieder darauf warten
müssen.
Ist Ihre Organisation denn we-
nigstens in den Koalitionsver-
handlungen vertreten?
Nicht direkt mit einem LSU-Ver-
treter. In der Arbeitsgruppe zur
Gleichstellung sind aber auf
CDU-Seite drei der sogenannten

Wilden 13 dabei. Die gehen offen
mit dem Gleichstellungsthema
um, auch wenn sie nicht alle au-
tomatisch für die vollen Adopti-
onsrechte sind. Auf SPD-Seite ist
allerdings auch die Sprecherin
der Christen in der SPD vertre-
ten, undausderCSUredetdie Fa-
milienpolitikerin Dorothee Bär
mit. Da wird es sicher harte Dis-
kussionen geben.

Auch die Staatsanwaltschaft er-
mittelte von Amts wegen.

2011 war es im Zusammen-
hang mit dem Missbrauch des
DresdnerZerstörungsgedenkens
durch marschierende Nazis zu
heftigen Krawallen gekommen.
Von einigen Gegendemonstran-
ten wurden am 19. Februar 2011
auch Polizisten attackiert und
Barrikaden errichtet. In der
Desdner Südvorstadt klammerte
sich ein flüchtender Steinewer-
fer an den Kleinbus von Lothar
König. Daraus konstruierte die
Anklage gegen den Jugendpfar-
rer – neben anderen Punkten –
auch den Vorwurf der Fluchthil-
fe.König fuhr jedochso langsam,
dass Polizisten trotz voller
Schutzausrüstung den Wagen
mühelos einholen konnten. Ein
von der Jungen Gemeinde Jena
gefilmtes und auf taz.de einseh-
bares Video belegt anschließend
mindestens zwei Stockschläge
auf Kopf und Rücken, woraufhin
der Flüchtende vomWagen fiel.

Veit W. ist wegen seines Stein-
wurfs inzwischen zu einer Ju-

gendstrafe von zehn Monaten
verurteilt worden, die zur Be-
währung ausgesetzt wurde. Der
Einstellungsbescheid der Dresd-
ner Staatsanwaltschaft im Ver-
fahrengegendie beidenbeteilig-
ten Polizisten bescheinigt diesen
nun, „nur ein Mindestmaß an
unmittelbarem Zwang ausgeübt
zu haben“. Die Schläge seien be-
wusst wirkungsmindernd aus-
geführt worden. Eine ärztliche
Untersuchung habe später auch
keinerlei Traumata festgestellt.
IndernurwenigeSekundendau-
ernden Auseinandersetzung sei
Veit W. schließlich durch einen
Griff an die Jacke vom Auto und
seinem darin befindlichen Bru-
der getrennt worden.

Wegen des vorausgegangenen
Steinwurfs seien die Beamten
nicht nur berechtigt, sondern
auch verpflichtet gewesen, W.
unter Zwangsanwendung festzu-
nehmen, betont die Staatsan-
waltschaft. In der Hauptver-
handlung gegen Lothar König
hatte sich der Vorgesetzte der
beiden Polizisten, Bert W., in Wi-
dersprücheaufdie Fragehinver-
strickt, ob der Täter zuvor ange-
rufenwurde.Dies sei nicht erfor-
derlich gewesen, erklärt die
Staatsanwaltschaft nun. „Auch
bei kritischster Würdigung“
könnten die Vorwürfe gegen die
Polizisten nicht aufrechterhal-
ten werden.

Kerstin Köditz, Sprecherin für
antifaschistische Politik der Lin-
ken im Sächsischen Landtag,
spricht hingegen von einem „er-
schreckenden Maß an Gewalt“
bei der Festnahme. Die Staatsan-
waltschaft messe offenbar mit
zweierlei Maß. Denn nicht nur
die Gewalt gegen Polizisten habe
zugenommen, sondern auch die
Neigung einiger polizeilicher
„Rambos“ zu Übergriffen im
Dienst. Die Linke erneuerte ihre
bislang abgelehnte Forderung
nach einer unabhängigen Poli-
zei-Ombudsstelle, wie sie bei-
spielsweise im benachbarten
Sachsen-Anhalt eingerichtet
wurde. MICHAEL BARTSCH

Der Knüppel musste
aus dem Sack
JUSTIZ Ermittlungen gegen Dresdner Polizisten
wegen Übergriffen im Februar 2011 eingestellt

DRESDEN taz | Zwei sächsische
Polizeimeister, die bei den Anti-
Nazi-Demonstrationen vom
19. Februar 2011 in Dresden
Schlagstöcke eingesetzt hatten,
bleiben unbehelligt. Wegen „er-
wiesener Unschuld“ stellte die
Staatsanwaltschaft Dresden das
Ermittlungsverfahren gegen die
beiden Beamten jetzt ein.

NachderVorführungeinesVi-
deos im Prozess gegen den Jena-
er Jugendpfarrer Lothar König
vor dem Amtsgericht Dresden
hatten sowohl dessen Verteidi-
ger Johannes Eisenberg als auch
eine anonyme Person Anzeige
wegen des Verdachts auf Körper-
verletzung im Amt erstattet.

Die Linke im Landtag
fordert eine Ombuds-
stelle zur Klärung
polizeilicher Gewalt

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

......................................................
Alexander Vogt

■ 44 Jahre alt, ist Banker aus

Frankfurt, CDU-Mit-

glied und leitet seit

2010 die Gruppe

der Lesben und

Schwulen in der

Union (LSU).

Foto: LSU
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NACHRICHTEN

41 %

UNANGENEHMES IN BIKINI UND BADEHOSE

Greenpeace warnt vor Chemikalien
USA

Krebskranke

verklagen DuPont

CINCINNATI |NeunKrebskranke
in den USA haben den Chemie-
konzern DuPont verklagt. Die
Kläger aus Ohio und West Virgi-
nia beschuldigen den Konzern,
Trinkwasser in der Gegend wis-
sentlich mit der Chemikalie C8
verunreinigt und damit Krebs
ausgelöst zu haben. Seit April
wurden somit 50 Klagen gegen
DuPonteingebracht.EinvomGe-
richt eingesetztes Expertenteam
befand, dass es wahrscheinlich
eine Verbindung zwischen der
Belastung mit C8 und Nieren-
krebs, Hodenkrebs und Schild-
drüsenerkrankungen gibt. (ap)

GEGEN SPARKURS

Erneute Proteste

in Portugal

LISSABON | Tausende Menschen
haben am Samstag in Portugal
gegen den Sparkurs der Regie-
rung demonstriert. In Lissabon
marschierten sie zumParlament
und forderten den Rücktritt der
Regierung. Zu den Protesten hat-
teeineBürgerbewegungnamens
„Zum Teufel mit der Troika“ auf-
gerufen. Sie lehnt die Sparmaß-
nahmenab,diedieRegierung im
Gegenzug für ein 78 Milliarden
Euro schweres Rettungspaket
der Troika umsetzt. Kritiker ma-
chen den rigiden Sparkurs für
die wachsende Not der Men-
schen verantwortlich. (ap)

KARSTADT UND KADEWE

Ver.dikündigtweitere

Warnstreiks an

BERLIN | Beschäftige der neun
Karstadt-Warenhäuser in Berlin
sindamSamstag amzweitenTag
in Folge in denWarnstreik getre-
ten. 400 Mitarbeiter trafen sich
im Ver.di-Haus am Ostbahnhof,
um das weitere Vorgehen zu be-
sprechen. „Es wird weitere
Streiks geben“, sagte Ver.di-Fach-
bereichsleiterin Erika Ritter. Den
Zeitpunkt ließ sie offen. Hinter-
grund der Warnstreiks sind die
Mitte November anstehenden
Tarifverhandlungen. Ver.di will,
dass das Unternehmen sich wie-
der dem Tarifvertrag im Einzel-
handel anschließt. (dpa)

Protest gegen „Öko“-Maut
für Lastwagen in Frankreich

PARIS taz |BeiProtestengegenei-
neneue „Öko“-Steuer für Lastwa-
gen auf Landstraßen sind in der
Bretagne mehrere Menschen
teils schwer verletzt worden. Ein
Demonstrant verlor in dem Ort
Pont-de-Buis bei der Explosion
einer Polizeigranate amSamstag
eine Hand, andere Aktivisten
wurden durch Gummigeschosse
leicht verletzt. Die rot-grüne Re-
gierung begründet die neue
Maut für Lastwagen ab 3,5 Ton-
nen Gesamtgewicht mit dem
Ziel, den umweltschädlichen
Transport auf der Straße einzu-
dämmen. Die westfranzösische
Region lebt weitgehend von der
Landwirtschaft und ist beson-
ders hart vom Preisverfall ihrer
Produkte betroffen.

Der Zorn der Transportunter-
nehmer, Bauern und Gewerbe-
treibenden richtete sich speziell
gegendiemitKamerasausgerüs-
teten Schranken einer privaten
Firma, die ab 1. Januar 2014 die
Kontrollen zur Erhebung der
„Ökosteuer“ durchführen soll.
Bei diversen Aktionen haben
Bretonen die meisten dieser
Maut-Einrichtungen vor dem
Wochenende kurzerhand umge-
rissen und zerstört. Erhoben
wird die Abgabe nicht auf den
ohnehin gebührenpflichtigen
Autobahnen,sonderndemrestli-

chen Straßennetz. Rund 15.000
Kilometer Landstraßen wären
betroffen. Pro Jahr soll die Steuer
rund 1,2Milliarden Euro einbrin-
gen.

Weitere Steuererhöhungen

Vergeblich hatte die Regierung
den Bretonen angeboten, die
Landwirtschaftstransporte (wie
bereits davor die Zirkus- und
Jahrmarktfahrer) von der „Öko-
taxe“ auszunehmen und für die
übrigen Straßentransporte in
dieser Region nur die Hälfte zu
verlangen. Die Demonstranten
kämpfen längst generell gegen
eine nicht enden wollende Serie
von Steuererhöhungen und
überhaupt gegen die Obrigkeit
der Zentralmacht in der Haupt-
stadt. Zum Zeichen ihres regio-
nalistischen Protests trugen vie-
le Demonstranten rote Mützen
wie ihre Ahnen 1675 bei einem
großen Aufstand gegen die Steu-
ervögte aus Paris.

Aus Angst vor einer Auswei-
tung der Proteste hat die Pariser
Regierungbei einer angekündig-
ten Erhöhungder Steuern auf Er-
träge von diversen Anlagen zu-
rückgesteckt. Entgegen ihrer ur-
sprünglichen Absicht will sie
Bausparkonten undAktienfonds
kleiner Sparer von der Maßnah-
me verschonen. RUDOLF BALMER

VERKEHR Bei Demonstration in der Bretagne sprengt
Polizeigranate einem Aktivisten eine Hand weg

Lärm, nein danke Foto: Lena Granefelt/plainpicture/Johner

Planschen mit reichlich Schadstof-
fen in der Hose Foto: dpa

unter Vorsitz des Piraten-Abge-
ordneten Martin Delius holte
sich daher jetzt beim Landge-
richt Berlin einen Durchsu-
chungsbeschluss.

Ein Untersuchungsausschuss
hat ähnliche Rechte wie die
Staatsanwaltschaft. In der Berli-
ner Verfassung heißt es: „Jeder
ist verpflichtet, den Aufforde-
rungen des Untersuchungsaus-
schusses zum Zwecke der Be-
weiserhebung Folge zu leisten.“

Von Gerkan dagegen wollte
selbst entscheiden, was er dem
Parlament zukommen lässt. Der
78-Jährige teilte amSamstagmit,
er habe einige Stellen „aus Grün-
den von Geschäftsgeheimnis-
sen“ geschwärzt. Zudem hätte er

esbevorzugt, die Sacheanders zu
klären: „DassderVorsitzendedes
Ausschusses, Martin Delius, statt
zum Telefon zu greifen, einen
Durchsuchungsbeschluss er-
wirkte und gar die Polizei einge-
schaltet hat, ist unverhältnismä-
ßig und scheint allein politisch
motiviert.“ Erversicherte, erwol-
le auch in Zukunft mit dem Aus-
schuss zusammenarbeiten –
„Anruf genügt“.

Pirat Delius sagt dazu: „Das ist
ein sehr interessantes Rechtsver-
ständnis.“Essei „dieschlechteste
aller Möglichkeiten“, die Be-
schlagnahme von Akten für den
Ausschuss privat zu regeln, statt
sich an das vorgegebene rechts-
staatliche Verfahren zu halten.

Razzia bei Fluchhafen-Architekt
BER Berliner Untersuchungsausschuss lässt Unterlagen bei Meinhard von Gerkan beschlagnahmen.
Die Abgeordneten hoffen auf neue Informationen über die Bauprobleme und Terminverzögerungen

BERLIN taz | Die Polizei hat am
Freitag Dokumente bei Mein-
hard von Gerkan beschlag-
nahmt, dem Architekten des
neuen Hauptstadtflughafens
BER.AusdenUnterlagensoll sich
ergeben, ob es nach der ersten
VerschiebungdesEröffnungster-
mins im Jahr 2010 bereits Hin-
weise gab, dass auch der neue
Termin im Juni 2012nicht zuhal-
ten sein würde.

Der Untersuchungsausschuss
des Berliner Abgeordnetenhau-
ses, der das Baudebakel beleuch-
tet, hatte die Papiere bereits vor
Monaten bei von Gerkan ange-
fragt. Der 78-Jährige wollte sie
allerdings nicht vollständig
herausrücken. Der Ausschuss

Von Gerkan entwarf mit sei-
nem Büro unter anderem den
Berliner Hauptbahnhof, das
Frankfurter Waldstadion, die
Flughäfen in Hamburg, Stutt-
gart, Moskau – und eben auch
denneuenHauptstadtflughafen.
Als die Probleme dort nicht ab-
rissen, feuerte ihndieFlughafen-
gesellschaft im Jahr 2012 und
reichte Klage wegen Planungs-
fehlernein.Vor zweiMonatener-
schien von Gerkans Buch „Black
BoxBER“, in demermit demAuf-
sichtsrat und der Geschäftsfüh-
rung des Flughafens abrechnet.
Wann der Bau eröffnet, ist unter-
dessen immer noch unklar – der
Brandschutz bereitet nach wie
vor Probleme. SEBASTIAN HEISER

HAMBURG | Greenpeace warnt
vor umwelt- und gesundheits-
schädlichen Schadstoffen in Ba-
demoden. Ein Labor untersuchte
erstmals Bademoden auf per-
und polyfluorierte Chemikalien
(PFC). Ein weiteres Labor testete
auf hormonell wirksame Alkyl-
phenolethoxylate und andere
Schadstoffe. Ergebnis: Über die
Hälfte der Proben war mit PFC
belastet, und vier von fünf Pro-
ben enthielten weitere gefährli-
che Substanzen, hieß es gestern.
Die Bademode stammt nach An-
gaben der Umweltorganisation
von den Sportartikelherstellern
Adidas, Nike, Puma und Chiem-
see. (epd)

ZAHL DES TAGES

Sepa?

Keine Ahnung

Das neue europäische Zahlungs-
systemstartet am1. Februar 2014
– also in weniger als hundert Ta-
gen. Trotzdemwissen viele Bun-
desbürgernurvage,wassichhin-
ter der „Single Euro Payments
Area“ (kurz Sepa) verbirgt. Zwar
haben 84 Prozent der Bundes-
bürger von diesem System ge-
hört, wie eine Umfrage ergab.
Aber nur 41 Prozent könnten an-
deren erklären,
was Sepa ist. Die
Bundesbank ist
besorgt, dass
die Umstellung
nicht klappt.

Was macht die Bewegung?

■ Montag, 28. Oktober
München | Bürgerproteste
„50 Anleitungen zum Bürger-
protest – Nach der Bundestags-
wahl wichtiger denn je“, Buch-
vorstellung und Diskussion im
Rahmen des Attac-Palaver,
19.30 Uhr, EineWeltHaus,
Schwanthalerstr. 80
Bonn | Datenschutz
„Cryptoparty“, ein Praxissemi-
nar zur Computersicherheit, ei-
gene Geräte, USB-Sticks, Laptops
mitbringen, 19Uhr,Data inTran-
sit, Adolfstraße 34a
Berlin | Bücherbattle
„Gutes Leben und Ökowende –
geht das zusammen?“, Effizienz
vs. Suffizienz, Marcus Franken
(zeo2) vs. Angelika Zahrnt
(BUND), 19.30Uhr, Heinrich Böll
Stiftung, Schumannstr. 8

■ Dienstag, 29. Oktober
Hannover | Arbeitskämpfe
„Gestreikt, Gekündigt, Ge-
kämpft, Gewonnen – Der Fall
Emmely“, Informationsveran-
staltung der FAU, 19 Uhr, Waren-
annahme – FAUST Gelände, Zur
Bettfedernfabrik 3

■ Mittwoch, 30. Oktober
Stuttgart | EU-Krise
„Wer hat das Sagen?“, Vortrag
über EU-Machtstrukturen und
die Entwicklung des Verhältnis-
ses vonWirtschaftseliten zur Po-
litik, 19 Uhr, Forum 3, Gymna-
siumstraße 21
Hamburg | Flüchtlingsstreik
„Lampedusa in Hamburg“, De-
monstration, Start: 16.30 Uhr,
Steindamm 2
Berlin | Recht auf Stadt
„Der SozialeWohnungsbau –Ge-
schichte, Struktur und Profiteu-
re“, Vortrag, 19 Uhr, Helle Panke,
Kopenhagener Straße 9

■ Donnerstag, 31. Oktober
Hannover | Rüstungsexporte
„Schwarzbuch Waffenhandel:
Wie Deutschland am Krieg ver-
dient“,mit JürgenGrässlin, 19.30
Uhr, Ver.di-Höfe, Goseriede 10
Hamburg | Armutstourismus
Diskussion über Möglichkeiten
eines nachhaltigen und fairen
Tourismus, 19.30 Uhr, W3,
Nernstweg 32–34

Mehr: www.bewegung.taz.de

bewegung. taz.de Label vorgeschrieben, die vom
grünenA für geringenStromver-
brauch bis zum roten G für ho-
henVerbrauch reichen. BeiKühl-
geräten war der technische Fort-
schritt übrigens so enorm, dass
die Skala inzwischen bis zum
Wert A+++ ausgebaut werden

musste. Denn Klasse A ist dort
längst nicht mehr der Stand der
Technik.

Auf dem Signet für Staubsau-
germüssen außerdem die Reini-
gungsqualitätunddieLautstärke
deklariert werden. Ab 2017 wird
es zudem einen Grenzwert für

die Staubemissionen geben. Da
auchdieHaltbarkeit vonGeräten
deren Ökobilanz erheblich be-
einflusst, müssen die Hersteller
künftig auch eine Motorlebens-
dauer vonmindestens 500 Stun-
den nachweisen.

Für die Hersteller ist zumin-
dest der erste Schritt problemlos
zu bewältigen. Denn längst gibt
es ein großes Angebot an Staub-
saugern, die bereits jetzt den
Grenzwert von 1.600Watt unter-
schreiten – ohne dass die Saug-
leistung deswegen vermindert
wäre. Das Öko-Institut hat unter
dem Stichwort Eco-Top-Ten eine
lange Liste von Produkten zu-
sammengestellt, die maximal
1.400 Watt Leistung ziehen. Sie
sindnichteinmalunbedingt teu-
rer als Geräte, die deutlich mehr
Strom verbrauchen.

Nur vereinzelt gibt es kriti-
sche Stimmen: „Die Verbotswut
der Kommission muss dringend
gebremstwerden“, sagtederChef
der Unionsabgeordneten im EU-
Parlament, Herbert Reul (CDU),
der Bild-Zeitung. Doch selbst die
Gerätehersteller sehen die neue
EU-Verordnung sehr gelassen.
Der Zentralverband Elektrotech-
nik- und Elektronikindustrie er-
klärte ganz nüchtern, auch bei
Kleingeräten spiele die Energie-
effezienz eben zunehmend eine
Rolle.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Sparsam und sauber
EFFIZIENZ Neue Staubsauger dürfen ab September 2014 nur noch 1.600Watt verbrauchen.
So schreibt es die EU vor. Die Hersteller bleiben gelassen – nur die CDU ist alarmiert

Ab September 2017
sinkt der Grenzwert
bei Staubsaugern
auf 900Watt

VON BERNWARD JANZING

FREIBURG taz | Staubsauger
sollen energieeffizienter wer-
den, und daher mustert die EU
stromfressende Geräte ab Sep-
tember nächsten Jahres aus. Im
ersten Schritt dürfen dann nur
noch Sauger verkauft werden,
deren Leistungsaufnahme unter
1.600 Watt liegt. Bislang werden
nochvieleGeräte angeboten, die
2.000 Watt ziehen. Eine zweiten
Stufe der Verordnung tritt im
September 2017 in Kraft, und
dann sinkt der maximal zulässi-
ge Stromverbrauch der Geräte
sogar auf 900 Watt. Ausgenom-
men sind aber zum Beispiel In-
dustriestaubsauger und Nass-
staubsauger.

DieneueVerordnungbaut auf
der europäischen Ökodesign-
Richtlinie auf, deren Ziel es ist,
sukzessive in unterschiedlichs-
ten Produktklassen den Energie-
verbrauch spürbar zu senken.
Damit sollendieHerstellermoti-
viert werden, stärker in die Ent-
wicklung effizienterer Technik
zu investieren.

Doch nicht nur durch Grenz-
werte, auch durch denDruck des
Marktes soll der Fortschritt for-
ciert werden: Die Staubsauger
müssen künftigmit einem Ener-
gielabel ausgestattetwerden,wie
es sich etwa bei Kühlgeräten und
Spülmaschinen sehr bewährt
hat. Die vorgeschriebene Kenn-
zeichnung des Stromverbrauchs
– selbst in Werbeanzeigen – hat
dort in der Vergangenheit zu
enormen Effizienzgewinnen ge-
führt.

Auch bei den Staubsaugern
werden daher im ersten Schritt
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Der Himmel ist zu voll Foto: Frank Rumpenhorst/dpa

Zahlen auf schwankendem Grund
EROSION Fruchtbare Böden gehören zu den wichtigsten Ressourcen – aber viele werden versiegelt oder
vonWind undWasser abgetragen. Auf globaler Ebene gibt es allerdings kaum verlässliche Daten

Wäldern oder Wiesen in Äcker.
Diese Daten werden ergänzt
durch lokale Fallstudien.

Die Geschwindigkeit des Bo-
denabtrages lässt sich auch fest-
stellen, indem etwa das Vorkom-
menvonCäsiumgemessenwird,
das bei oberirdischen Atomwaf-
fenversuchen zwischen 1957 und
1967 eingebrachtwurde.DerVer-
lust des Cäsiums gebe Hinweise
auf den Bodenverlust, erklärt

der Böden. Sie dienen nicht nur
dazu, Nahrungs- und Futtermit-
teln sowie Pflanzen anzubauen,
ausdenenEnergieoderProdukte
erzeugt werden. Böden filtern
undspeichernauchWasser–und
sind nach den Ozeanen der
zweitwichtigsteKohlenstoffspei-
cher der Erde. Eine international
rechtsverbindliche Regulierung
zum Schutz von Böden gibt es
aber nicht, sagt Knut Ehlers, wis-
senschaftlicher Mitarbeiter am
UBA. Zwar betreffen verschiede-
ne Konventionen, etwa zum
Schutz der Biodiversität oder ge-
gen Wüstenbildung, auch den
Boden. Aber ein Regelwerk, in
dessen Mittelpunkt der Schutz
der Ressource Boden stünde,
fehlt – und ist laut Ehlers poli-
tisch derzeit auch kaum durch-
setzbar.

Das zeigt das zähe Ringen um
eine Bodenschutzrichtlinie auf
EU-Ebene. Seit Jahren liegt ein
Vorschlag der Kommission dazu
auf Eis, blockiert unter anderem
von der Bundesregierung, aber
auch von Großbritannien und
Frankreich. Sie sehen in dem
Thema keine grenzüberschrei-
tende Aufgabe, unterstützt von
der Agrarlobby. Die Landwirte
schützten den Boden als wich-
tigste Produktionsgrundlage
zielführender, meint etwa der
Deutsche Bauernverband.

Nun will Kommissionspräsi-
dent Manuel Barroso den Ent-

wurf der Richtlinie im Rahmen
seiner Initiative zumBürokratie-
abbau ganz zurückziehen. Dage-
gen wehrt sich bislang noch sein
Umweltkommissar Janez Potoč-
nik, und Umweltverbände kriti-
sieren Barrosos Ankündigung.
Sie verweisen darauf, dass nur in
wenigen Staaten Europas Boden
gesetzlich geschützt ist.

Laut IASS-Experte Weigel er-
greifenetwanurwenigeEU-Staa-
ten aktive Maßnahmen, um ver-
giftete Böden zu finden. „Das
heißt, eine verschmutzte Fläche
kann das Trinkwasser verunrei-
nigen, ohne dass dies erfasst
wird“, so der Wissenschaftler. Ei-
ne europäische Regelung würde
die Lage in diesen Ländern ver-
bessern. HEIKE HOLDINGHAUSENMessungen sind

langwierig und
nur für die jeweilige
Region gültig

Naturbelassen sieht anders aus: Baum in einer Betonwüste F.: Ulrich Zillmann

BERLIN taz | 24 Milliarden Ton-
nen fruchtbaren Bodens gehen
jährlich durch Erosion verloren.

Diese Zahl nutzt das Potsda-
mer Umweltforschungsinstitut
IASS (Institute for Advanced Sus-
tainability Studies), um auf das
Problem globaler Bodenverluste
hinzuweisen. Das Umweltbun-
desamt (UBA) sieht weltweit ein
Drittel der Böden durch Degra-
dierung bedroht, UN und EU
nennen ähnliche, aber doch an-
dereZahlen.Diese jeweils sokon-
kretenAngabenstehenselbstauf
eher wackeligem Boden. „Das
sind natürlich Pi-mal-Daumen-
Zahlen“, sagt Jes Weigelt, Boden-
fachmann des IASS. Auf globaler
Ebene seien genauere Daten
über das Ausmaß von Bodenver-
lusten nicht verfügbar.

Messungendauernoftmehre-
re Jahre und liefern nur Ergeb-
nisse für die entsprechende Re-
gion. Deshalb arbeiten Wissen-
schaftler mit Modellen, die un-
terschiedliche Ergebnisse liefern
können.

Eine Möglichkeit besteht zum
Beispiel darin, Satellitenbilder
auszuwerten, die Veränderun-
gen der Landnutzung aufzeich-
nen, etwa die Umwandlung von

Atmosfair können Fluggäste ih-
ren spezifischen CO2-Ausstoß
kompensieren, indemsiederFir-
ma Geld überweisen, die damit
Klimaschutzprojekte finanziert.

Die bestenWerte im internati-
onalen Vergleich erreichen Flug-
gesellschaften, die moderne
Flugzeuge einsetzen, die gut zu
der Streckenlänge und dem er-
warteten Passagieraufkommen
passen. Zudemmüssen sie mög-
lichst viele Sitze in der Kabine
unterbringen – was nicht jedem
Passagier gefällt – und sowohl
Sitze als auch den Frachtraum
gut auslasten.

„Die Unterschiede zwischen
den Fluggesellschaften können
erheblich sein“, sagt Atmosfair-
Geschäftsführer Dietrich Brock-
hagen. „Der Treibstoffverbrauch
pro Passagier und Kilometer
kann auf der derselben Strecke
bei einer Fluggesellschaft mehr
als doppelt so hoch sein wie bei
einem anderen Anbieter.“ At-
mosfairs internationaler Ver-

gleich soll Fluggäste animieren,
sich füreinenmöglichsteffizien-
ten Anbieter zu entscheiden.

Atmosfair berücksichtigt da-
bei auch spezifische Unterschie-
de zwischen Kurz-, Mittel- und
Langstreckenflügen. Der Grund:
ImUnterschied zumAuto gibt es

gen steigt der spezifische Aus-
stoß wieder an, weil der Treib-
stoff, der am Ende des Fluges be-
nötigt wird, bis dahin transpor-
tiert werden musste und so für
zusätzliches Gewicht sorgte.

Die kleine tunesische Regio-
nalfluglinie schaffte mit ihren
engbestuhltenundgutausgelas-
teten Turboprop-Maschen den
Sprung auf Platz eins der Welt-
rangliste. Die deutsche TuiFly
schafft die weltweit höchste Effi-
zienz aller Fluggesellschaften,
die mehr als eine Million Passa-
giere pro Jahr befördert; auch im
Gesamtvergleich aller Charter-
fluggesellschaften liegt sie auf
dem ersten Platz. Die deutsche
Condor landete in der Gesamt-
wertung auf Platz sechs. Air Ber-
linkamaufPlatz 12,dieLufthansa
erreichte Platz 67. Zwar konnte
sich die Lufthansa in der Flotte
verbessern; gleichzeitig fielen
die Auslastungsgrade bei Passa-
gieren und Beiladefracht um
rund 2 Prozentpunkte.

Klimaschädliche Fliegerei
MOBILITÄT Die Fluggesellschaften verbessern ihre Energieeffizienz. Da aber immermehr
geflogen wird, profitiert das Klima davon kaum. TuiFly schneidet international gut ab

Passagiere sollten auf
die Effizienzunter-
schiede zwischen Flug-
gesellschaften achten

VON RICHARD ROTHER

BERLIN taz |Die Fluggesellschaf-
ten verbessern zwar ihre Ener-
gieeffizienz, stoßen aber trotz-
dem immer mehr klimaschädli-
che Gase aus. Dies geht aus ei-
nem Airline Index hervor, den
die Klimaschutzfirma Atmosfair
am Montag veröffentlicht. Im
vergangenen Jahr haben die
Fluggesellschaften ihre CO2-
Emissionen pro Passagier und
Kilometer um rund ein Prozent
im Vorjahresvergleich gesenkt.
Da der Passagierluftverkehr
weltweit aber um 5 Prozent ge-
wachsen ist, sind insgesamt die
CO2-Emissionen deutlich gestie-
gen.

Im internationalen Vergleich
schnitt die tunesische Regional-
fluglinie Tunisair Express am
besten ab. Die deutsche Ferien-
flieger landeten in der Spitzen-
gruppe, während sich die Luft-
hansa leicht verschlechterte.
Über die gemeinnützige Firma

in der Fliegerei keine einfache
Maßzahl wie den CO2-Ausstoß
pro Kilometer. Jedes Flugzeug
mussnämlich startenundauf ei-
neMindestflughöhesteigen,egal
wie weit es danach fliegt. Daher
istderCO2-AusstoßproPassagier
undKilometer aufKurzstrecken-
flügen aus physikalischen Grün-
den immerhöher als aufderMit-
telstrecke. Auf Langstreckenflü-

Weigelt. Es bestehe aber ein gro-
ßer Forschungsbedarf.

Schließlich ist es schwierig,
nationale oder gar globale Geset-
ze zumSchutzdesBodensdurch-
zusetzen, wenn das Ausmaß des
Problems nicht klar benannt
werden kann. Dies ist eines der
Themen, die auf dem Fachkon-
gress „Global Soil Week“ disku-
tiert werden, der am Montag in
Berlin beginnt. Immer klarer
hingegenwird diewichtige Rolle

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

......................................................
Global Soil Week

■ Ist unsere Zukunft „Bodenlos?“

Diese Frage diskutieren von Mon-

tag bis kommenden Donnerstag

rund 400 Teilnehmer aus 68 Län-

dern beim Kongress „Global Soil

Week“ in Berlin. Das Umweltfor-

schungsinstitut IASS lädt zusam-

men mit verschiedenen UN-Orga-

nisationen, dem Umweltbundes-

amt und anderen zur weltweiten

Bodenwoche ein. Die Global Soil

Week findet zum zweiten Mal

statt. Auf der Veranstaltung soll

nach Lösungen für das Problem

weltweiter Bodenvernichtung ge-

sucht werden.
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NACHRICHTEN

ITALIEN

Berlusconi reanimiert Forza Italia
ROM | Italiens verurteilter Exmi-
nisterpräsident Silvio Berlusconi
kämpft weiter um sein politi-
schesÜberleben.AufeinemTref-
fenseinerParteiVolkderFreiheit
(PdL) ließ er die Organisation am
Freitagabend wieder in Forza
Italia umtaufen. Die Wieder-
auferstehung seiner alten,
1994 gegründeten Partei sei
„einstimmig“ beschlossen
worden, sagte er im
Anschluss vor Jour-
nalisten. Aller-
dings hatten die
fünf PdL-Minister,
darunter Vizemi-
nisterpräsident
und Innenmi-

SOMALIA

Journalisten

verfolgt und getötet

MOGADISCHU/BERLIN | In So-
malia hat die Polizei den wich-
tigsten unabhängigen Radiosen-
der gestürmt und geschlossen.
Alle 37 Angestellten von Radio
ShabellewurdenamSamstagvo-
rübergehend festgenommen,
die Geräte konfisziert. Laut Re-
gierungarbeiteteder Sender ille-
gal in einem staatlichen Gebäu-
de. Nach Angaben der Journalis-
tenunion NUSOJ wurden dieses
Jahr in Somalia bereits sieben
Journalisten getötet, zuletzt Mo-
hamed Mohamud Tima’adde
von Universal TV. Er starb in der
Nacht zum Sonntag. (dpa, epd)

KRISE IN TUNESIEN

Suche nach neuem

Regierungschef

TUNIS | Die Teilnehmer des „Na-
tionalen Dialogs“ zwischen Re-
gierungundOpposition inTune-
sien wollen am Montagabend
über mögliche Nachfolger für
Regierungschef Ali Larayedh be-
raten. Dieser hatte sich am Frei-
tagnachAngabenseiner islamis-
tischen Partei Ennahda schrift-
lich zum Rücktritt bereit erklärt.
Damit erfüllte er eine Forderung
der Opposition für deren Teil-
nahme an dem Dialog. Ein Zeit-
plansiehtvor, dass Larayedhdrei
WochennachBeginnderGesprä-
che zurücktritt. Das wäre Mitte
November. (afp, taz)

JUSTIZ IN ÄGYPTEN

Keine Klage

gegen ElBaradei

KAIRO | Ein Gericht in Kairo hat
eine Klage gegen den Friedens-
nobelpreisträger Mohamed El-
Baradei im Zusammenhang mit
dessen Rücktritt als Vizepräsi-
dent abgewiesen. Wie am Sams-
tag aus Justizkreisen in der ägyp-
tischen Hauptstadt verlautete,
lehnte die Staatsanwaltschaft es
ab, der Klage stattzugeben. Ein
Anwalt hatte ElBaradei wegen
Verrats belangen wollen. Er warf
dem im August zurückgetrete-
nenPolitiker vor, dieser habedas
Vertrauen seiner Partei, der op-
positionellen Nationalen Heils-
front, missbraucht. (afp)

GEWALT IM IRAK

Über 50 Tote

bei Anschlägen

BAGDAD | Erneut sind bei An-
schlägen im Irak DutzendeMen-
schen gestorben. Bei einer Serie
von Autobombenanschlägen
wurden am Sonntag in der
Hauptstadt Bagdad mindestens
42 Menschen getötet und Dut-
zende verletzt. Die Explosionen
ereigneten sich Behördenanga-
ben zufolge in schiitisch gepräg-
ten Vierteln der Stadt. InMossul,
360 Kilometer nordwestlich von
Bagdad, tötete ein Selbstmordat-
tentäter 14 Menschen, darunter
fünf Zivilisten, wie ein Polizist
sagte. 30 Menschen wurden ver-
letzt. (ap)

Die russische Opposition
meldet sich zurück

AUS MOSKAU BERNHARD CLASEN

Unter dem Motto „Freiheit für
die Gefangenen des 6. Mai und
alle anderen politischen Gefan-
genen!“ sind am Sonntagnach-
mittag mehrere tausend Men-
schen im Zentrum der russi-
schen Hauptstadt Moskau auf
die Straße gegangen. Aufgerufen
zu der Kundgebung hatten re-
gimekritische Aktivisten aus
dem liberalen Spektrum. Im Ge-
gensatz zu früheren Demonstra-
tionen und anders als vonOppo-
sitionsgruppen noch am Sams-
tag über das Internet verbreitet,
mussten nicht alle Teilnehmer
die zahlreichen, von der Polizei
aufgestellten Metalldetektoren
passieren, um an der Aktion teil-
nehmen zu können.

Mit der Forderung nach Frei-
lassung der Gefangenen des
6. Mai knüpften die Veranstalter
an die Großdemonstration, den
sogenannten Marsch der Millio-
nenam6.Mai2012an.Andiesem
Tag war es am Rand einer Kund-
gebung gegen die erneute und
unmittelbar bevorstehende
Amtseinführung von Staatsprä-
sident Wladimir Putin auf dem
Bolotnaja-Platz zu blutigen Aus-
einandersetzungen zwischen
Demonstranten und der Polizei
gekommen. Dabei wurden etwa
80 Polizisten leicht verletzt und
rund 600 Teilnehmer festge-
nommen.

GegenzweiDutzendDemons-
tranten wurde Anklage erhoben,
zwölf von ihnenwurden zuHaft-
strafen verurteilt. Gegen 15 wei-
tere Teilnehmer der 6.-Mai-De-
monstration wird derzeit ermit-
telt. Insbesondere die Verurtei-

lung des 6.-Mai-Demonstranten
MichailKosenkozueiner Einwei-
sung in eine psychiatrische Kli-
nikweckt bei vielen Russen Erin-
nerungen an die Zeit von Leonid
Breschnew, als Andersdenkende
in derartigen Einrichtungen mit
dem Psychopharmakum Haldol
zwangsbehandelt wurden.

Porträts von Pussy Riot

Den Demonstranten des 27. Ok-
tober ging es nicht nur um die
Gefangenen des 6.Mai. Sowaren
bei der Kundgebung auch Por-
träts der verhafteten Mitglieder
der Frauenpunkband Pussy Riot,
des ehemaligen Ölunterneh-
mers Michail Chodorkowski so-
wie seines Vizes Platon Lebedew
zu sehen. Greenpeace-Aktivisten
wiesen mit Papierschiffen auf
die Haft der „Arctic 30“ hin. Den
28 inMurmansk inhaftiertenAk-
tivisten soll demnächst wegen
„Rowdytums“ der Prozess ge-
macht werden.

„Ständig werden unsere Frei-
heitenweiter eingeschränkt. Das
neue Versammlungsgesetz, das
Gesetz gegen Extremismus, all
das macht mich sehr wütend.“
sagte eine ältere Teilnehmerin
der taz. „Ich bin am 6. Mai ver-
gangenen Jahres selbst dabei ge-
wesen. Dort habe ich gesehen,
wie junge Frauen in Jeans und T-
Shirts, am Boden liegend von
Omon-Polizisten getreten wur-
den. Die Bilder dieser gewalttäti-
genPolizistenwarenentsetzlich“,
sagte sie. „Mich empört, dass
Chodorkowski bereits seit zehn
Jahren sitzt. Der hat doch nichts
verbrochen. Nur, weil er gegen
Putin war, hat man ihn verur-
teilt“, meinte ein junger Mann.

PROTESTE II Tausende demonstrieren in Moskau
für die Freilassung aller politischen Gefangenen

Protest gegen das Fahrverbot für Frauen in Saudi-Arabien Foto: Faisal al Nasser/reuters

Silvio Berlusconi
Foto: Di Meo/dpa

unser endgültiges Votum gegen
die Regierungspraktiken in Bul-
garien, die jegliche Legitimität
verloren haben“, heißt es in der
Erklärung weiter.

Der Rektor der Universität,
Iwan Iltschew, räumte den Stu-
denten das Recht ein, ihre gesell-
schaftliche Position auszudrü-
cken, auch wenn das um den
Preis zivilen Ungehorsams ge-
schehe. Gleichzeitig sei der Pro-
test aber eine extreme Maßnah-
meundverletzedieRechtederje-
nigen, die studieren wollten.

Auslöser der Besetzungsak-
tion war eine Vorlesung des Vor-
sitzenden des Verfassungsge-
richtes, Dimitar Tokuschew, am
vergangenenMittwoch. Eine Fra-

ge der Studenten nach einer Ent-
scheidungdeshöchstenGerichts
im Falle des Abgeordneten der
zweiten Regierungspartei „Be-
wegung für Rechte und Freihei-
ten“ (DPS), Deljan Peewski, ließ
Tokuschew unbeantwortet und
verließ den Saal. DerMedienmo-
gulPeewski, demengeBeziehun-
gen zur organisierten Kriminali-
tät nachgesagt werden, war am
14. Juni 2013 vomParlament zum
Chef der Staatlichen Agentur für
„Nationale Sicherheit“ (Dans) ge-
wählt worden. Nach Massenpro-
testen musste die Entscheidung
einen Tag später rückgängig ge-
macht werden. Am 8. Oktober
hatte das Verfassungsgericht ei-
nen Antrag der Opposition,

Studenten besetzen Universität in Sofia
PROTESTE III Aktivisten fordern Parlamentsauflösung und Neuwahlen. Auslöser der Aktion ist die
Kontroverse um einenMedienmogul, dem Verbindungen zur Unterwelt nachgesagt werden

BERLIN taz | Die monatelangen
Proteste gegen die von Sozialis-
ten dominierte bulgarische Re-
gierung haben eine neue Quali-
tät erreicht: Seit demWochenen-
de halten Dutzende Studenten
bis auf Weiteres die Universität
St.KlimentOhridski imZentrum
der Hauptstadt Sofia besetzt. In
einer Erklärung vom Samstag
fordert die Protestgruppe, die
sich „Früh erwachende Studen-
ten“ nennt, unter anderem die
sofortige Auflösung des Parla-
ments, vorgezogene Neuwahlen,
ein hartes Vorgehen der Zivilge-
sellschaft gegen die weitverbrei-
tete Gesetzlosigkeit auf Regie-
rungsebene sowie die Einfüh-
rung eines Rechtsstaats. „Das ist

Peewski seinMandat abzuerken-
nen, negativ beschieden.

Für den Journalistikprofessor
an der Sofioter Universität, Orlin
Spassow, ist die jüngste Protest-
aktion der Studenten ein wichti-
ges Sinal der Zivilgesellschaft.
„Das ist ein Signal gegen Oligar-
chen, einewachsende Intranspa-
renz in der Verwaltung und die
derzeitigen Eigentumsverhält-
nisse in denMedien“, sagte Spas-
sow der taz.

Für den Montag wurden alle
Lehrveranstaltungen an der Uni-
versität abgesagt. Auf einer
Dringlichkeitssitzung des Aka-
demischen Rats soll über das
weitere Vorgehen entschieden
werden. BARBARA OERTEL

nister Angelino Alfano, das Tref-
fenboykottiert.NachdemdieMi-
nister Anfang Oktober Berlusco-
nis Versuch vereitelt hatten, die
Regierung von Enrico Letta zu

stürzen, war ihr Fernbleiben
ein weiteres Signal für
die Spaltung des
Berlusconi-Lagers. Der
Senat muss noch darü-
ber abstimmen, ob
Berlusconi den Posten
wegen seiner Verurtei-
lung wegen Steuer-
betrugs abgeben
muss. (afp)

sagt, siehabe ihrenFührerschein
wie viele andere Frauen im Aus-
land erworben. „Ich bin sehr
glücklich und stolz, dass es keine
negativen Folgen fürmichhatte“,
sagte sie gegenüber AP am Tele-
fon. „Es fuhren einige Autos vor-
bei. Die Männer waren über-
rascht, aber es waren nur Seiten-
blicke. Das ist schön. Sie sind es
nicht gewohnt, hier fahrende
Frauen zu sehen.“

Sie sei aberauchdaraufvorbe-
reitet gewesen, in Haft zu kom-
men, falls sie gefasst wordenwä-
re. Aber sie sei weit genug ent-
fernt gewesen von Polizeiautos,
um nicht entdeckt zu werden.
„Ich fuhr nicht weit, aber es war
großartig“, sagte sie.

IhreFamiliehabezuHausege-
wartetundsienervös angerufen,
als sie am Lebensmittelgeschäft
angekommen sei, sagte sie. Sie
habe eineörtliche Fernsehrepor-
terin im Auto mitgenommen. In
ihrem Fahrzeug hätten sich kei-
ne Männer befunden.

Die Initiatorinnen der Kam-
pagne sprachen von einem vol-
len Erfolg. In der Vergangenheit
hatte die saudische Polizei auf

solche Proteste hart reagiert. So
mussten nach den ersten Aktio-
nen gegen das Fahrverbot im
Jahr 1990rund50Frauen,dieAu-
tos fuhren, für einen Tag ins Ge-
fängnis. Sie mussten ihre Aus-
weise abgebenund verloren ihre
Jobs. Im Juni 2011 setzten sich 40
Frauen inverschiedenenStädten
hinters Steuer. Eine Frau wurde
festgenommen, nachdem sie ein
Video veröffentlicht hatte, das
sie selbst beim Fahren zeigte.

Dieses Mal waren die Sicher-
heitsbehörden deutlich zurück-
haltender. Am Samstag wurden
in Riad laut CNN fünf Frauen
beimFahrenerwischt, die jedoch
nicht zu Polizeistationen ge-
bracht wurden. Stattdessen
mussten sie im Auto auf ihren
männlichen Vormund warten,
der dann das Steuer übernahm.
Außerdem mussten sie eine Er-
klärung unterschreiben, dass sie
nicht wieder Auto fahren wer-
den. Laut der britischen BBC hat-
ten die Polizisten entsprechende
Anweisungen erhalten.

Vor dem Protesttag hatte die
Polizei gewarnt, jede/r, der die
öffentliche Ordnung störe, wer-
de hart bestraft. Mächtige Geist-
liche, die weitreichenden Ein-
fluss im Königreich haben, be-
harren auf dem Verbot und war-
nen, es zu brechen, würde „Zü-
gellosigkeit“ zur Folge haben. Sie
hatten bereits gegen eine On-
line-Petition protestiert, die En-
de September präsentiert wor-
den war, nach der es mehr als
16.000Unterstützer fürdieFrau-
en gebe. Auch saudische Medien
berichteten über die Kampagne
und die damit verbundene Kon-
troverse. B.S.

Eine abgefahrene Aktion
PROTESTE I Saudische Aktivistinnen trotzen dem Verbot für Frauen, Auto zu fahren, und
setzen sich hinter das Steuer. Die Polizei reagiert deutlich zurückhaltender als sonst

„Männer sind es nicht
gewohnt, fahrende
Frauen zu sehen“
SAUDISCHE AKTIVISTIN

RIAD/BERLIN ap/taz | Ungeach-
tet von Einschüchterungsmaß-
nahmen im Vorfeld haben sich
in Saudi-Arabien mehrere Dut-
zend Frauen am Samstag an ei-
nem Aktionstag gegen das Fahr-
verbot beteiligt. Professorin und
Mitinitiatorin Asisa Jussef sagte,
siehätten 13Videosund50Anru-
fe von Frauen erhalten, die Auto
gefahren seien. Sie könne das al-
lerdings nicht beweisen. Andere
Aktivistinnensprachenvonmin-
destens 25 Frauen, die im Auto
unterwegsgewesenseien. InSau-
di-Arabien ist Autofahren für
Frauen verboten.

Eines der Videos zeigt eine
Frau amSteuer, die inderHaupt-
stadt Riad einkaufen fährt. Sie



AUSLAND
www.taz.de

ausland@taz.de MONTAG, 28. OKTOBER 2013  TAZ.DIE TAGESZEITUNG 11

sere Soldaten zu rechtfertigen“,
wie M23-Sprecher Amani Kaba-
sha am Sonntag erklärte.

Auf in sozialen Netzwerken
verbreiteten Fotos waren jedoch
uniformierte Regierungssolda-
ten in Kiwanja zu sehen. Die
Stadt gilt als Hochburg lokaler
M23-feindlicher Gruppen. Es be-
findet sich dort außerdem eine
große UN-Blauhelmbasis.

Die neuen Kämpfe hatten am
Freitag bei Kibumba rund 25 Ki-
lometer von Goma entfernt be-
gonnen, wohin die M23 im Au-
gust durch eine gemeinsameOf-
fensive von Regierungsarmee
und UN-Truppen zurückge-
drängt worden war. Sie entzün-
deten sich am Streit umdie Kon-
trolle eines Hügels. Beide Seiten
machten sich gegenseitig dafür
verantwortlichunderklärten, sie
wollten jetzt dem Gegner eine
„Lektion erteilen“.

Mindestens sechsmal lande-
ten am Freitag und Samstag Ar-
tilleriegeschosse aus demKongo
auf ruandischemGebiet und for-
derten Tote und Verletzte. Ruan-

das Verteidigungsministerium
machte dafür Kongos Regie-
rungstruppen verantwortlich.
„Wenn das nicht aufhört, werden
wir unverzüglich handeln und
daswirdweh tun“,warnte inNew
York der ruandische UN-Bot-

schafter Eugene Richard Gasana
am späten Freitag. „Wir werden
es mit Laserpräzision machen.
Wir wissen, wo das herkommt.“
Nach UN-Angaben sind rund
5.000 Kongolesen aus dem
Kampfgebiet über die Grenze
nach Ruanda geflohen.

Die neue Kriegsrunde folgt
auf den vorläufigenAbbruch der
Friedensgespräche zwischen
Kongos Regierung und M23-Re-
bellen in Ugandas Hauptstadt
Kampala. DerGroßteil der Regie-
rungsdelegation war in der
Nacht zumvergangenenMontag
abgereist, nachdem die M23 Ga-
rantien für die Zukunft ihrer
Führung nach Auflösung der Re-
bellenbewegung verlangt hatte.

Aber dass die Rebellenbewe-
gung in Kampala bereits ihre
Selbstauflösung zugesagt hat
und nur noch über das Schicksal
ihrer Führer verhandelt, mag
jetzt dieKampfmoral ihrerTrup-
pe gedämpft haben. Ob die M23
jetzt noch in der Lage ist, Bedin-
gungen für ein Abkommen zu
stellen, darf bezweifelt werden.

Rebellen auf dem Rückmarsch
KONGO Bei neuen schweren Kämpfen im Ostkongo weichen die M23-Rebellen immer
weiter zurück. Sie verziehen sich in die Berge, wo sie 2012 ihren Aufstand begannen

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz | Es sind die heftigs-
ten Kämpfe imOsten der Demo-
kratischen Republik Kongo seit
dreiMonaten,undwiebereits im
August sind auchdiesmal die Re-
gierungstruppen Sieger gegen
die Rebellenarmee M23 (Bewe-
gung des 23. März). Geführt von
Tutsi-Generälen, die noch vor
weniger als einem Jahr die Pro-
vinzhauptstadt Goma besetzt
hielten, war die M23 am Sonntag
Augenzeugen zufolge im Begriff,
sich aus ihrer wichtigsten Stadt
Rutshuru zurückzuziehen und
sich in den Bergen an den Gren-
zen zu Ruanda und Uganda zu
verschanzen,sowie indenersten
Monaten ihres Aufstands im
Frühjahr 2012. Rutshurus
200.000 Einwohner zählende
Vorstadt Kiwanja, die unterhalb
der Distrikthauptstadt Rutshuru
ineinerEbeneliegt, fielamSonn-
tagfrüh an aus dem Norden vor-
rückende Regierungstruppen.
Am Samstag hatte die Regie-
rungsarmee bereits vom Süden
her, ausGoma,Kibumbaerobert,
den letzten noch von der M23
kontrolliertenOrt imdichtbesie-
delten Umland von Goma.

Der Gouverneur der um-
kämpften Provinz Nord-Kivu, Ju-
lien Paluku, reiste am Samstag-
abend aus Goma nach Kibumba
und ließ sich von Armeekom-
mandant Mamadou Ndola vor
Kameras die Lage erklären. Am
Sonntag sagte Paluku, man habe
in Kibumba zwei Massengräber
gefunden und bitte um eine in-
ternationale Untersuchung.

Die M23 sagte, sie habe sich
aus Kiwanja kampflos zurückge-
zogen, um die Bevölkerung zu
schützen. SiewarfKongosArmee
vor, gemeinsam mit irregulären
Milizen in die Offensive gegan-
gen zu sein – „alle in Zivil, um
Kämpfe zu provozierenmit dem
Ziel, ihre Toten als von der M23
getötete Zivilisten auszugeben
und eine erneute Intervention
derUN-Spezialbrigadegegenun-

Regierungssoldaten an der Front bei Kibumba, Freitag Foto: Joseph Kay/ap

Die M23 hat bei Frie-
densverhandlungen
bereits ihre Selbst-
auflösung zugesagt

Im Kongo kämpfen Kinder auf allen Seiten: Junge im Demobilisierungs-
lager von Rutshuru, 2006 Foto: afp
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LESERINNENBRIEFE

Der Wert der Arbeit

■ betr.: „Die zerlegte Zahl: 16.808“, taz vom 26. 10. 13

Man kann die Zahl auch so zerlegen:Wenn einemBundestagsvize-
präsidentenmit 12.378 Euro die anderthalbfacheDiät eines norma-
len Abgeordneten zusteht, betragen dieMehrkosten für einen zu-
sätzlichen Bundestagsvizepräsidenten im Jahr ca. 48.000 Euro. Da-
fürmuss jemand,der „sogar“dengesetzlichenMindestlohnvon8,50
Euro verdient, bei einer Vollzeitstelle fast drei Jahre arbeiten.
Es ist schon beschämend, wie unterschiedlich unsere Gesellschaft
denWert von Arbeit bemisst. EDUARDHARTMANN, Berlin

Rot-Grün ohne SPD

■ betr.: „Draußen keine Koalition“, taz vom 24. 10. 13

Der Beitrag lenkt wortreich davon ab, dass sich die SPD-Führung
schlicht nicht zutraut, eine linke Koalition zu führen. Denn obwohl
sie quantitativ über dieHälfte dieser Koalition stellenwürde, drohte
ihr inhaltlich dieMarginalisierung zwischendenKonzeptender Lin-
kenundderGrünen.Der SPD ist die Fähigkeit abhanden gekommen
zu gestalten, sie kann nur noch verwalten. Die SPDhat keine Visio-
nenmehr, weiß keine Alternativen. Sie kann nur noch die Program-
me anderer links oder rechts von ihr befördern oder behindern.
Eswürdemichnichtwundern,wenn inzwei,drei Legislaturperioden
bei Rot-Grün die SPD keine Rollemehr spielt.
ROLFMUELLER, Trennewurth

Klug gedacht, dumm gehandelt

■ betr.: „Draußen keine Koalition“, taz vom 24. 10. 13

Demganzen Text kannmannur zustimmen! Nur eines bleibt rätsel-
haft, und die Autoren haben dazu vornehmgeschwiegen: Das Insti-
tut SolidarischeModerne (ISM)gibt esnunschonüberdrei Jahreund
war dochwohl als Plattform gedacht, auf der genau das entwickelt
werden sollte, was nun erneut (noch) nicht funktioniert hat. Gibt es
womöglich innerhalb des Instituts Blockierer derselben Sortewie
auf der politischen Bühne oderwerden ebendort schlicht alle Ergeb-
nisse des Instituts ignoriert? Dannwäre das ISM ein (überflüssiges?)
Leichtgewicht. vergleichbarmit den vielen Enquetekommissionen,
dieman zusammen so beschreiben könnte: hier klug gedacht, da
dummgehandelt.DIETER STOMPE, Erfurt

Glaubwürdigkeit verspielt

■ betr.: „Brauchen die Grünen weniger Moral?“, taz vom 26. 10. 13

Doch,doch,mankannüberKretschmannunddieGrünenschreiben,
ohne Stuttgart 21 auch nur zu erwähnen. Jedenfalls kannman das in
der taz. Allerdings kann sowahrscheinlichnur schreiben,wer im fer-
nen Berlin residiert und die Augen zugleich vor demgrößten Be-
trugsprojekt der Industriegeschichte verschließt und vor einer der
größten, buntesten und hartnäckigsten Protestbewegungen, die die-
ses Land je erlebthat. Sokannnur schreiben,wernichtmiterlebthat,
wiewenig Leute die versammelte Führungsmannschaft der Grünen
bei ihremWahlkampf in Stuttgartmobilisieren konnte undwie
Kretschmannund die Creme seiner angegrünten Partei auf dem
Stuttgarter Schlossplatz ausgebuhtworden sind; wer den Protest ge-
gen Stadt- undUmweltzerstörung für unwichtig hält und das Behar-
ren auf derWahrheit für ein Übermaß anMoral. Parteiübergreifend
gelte Kretschmann als wertegeleitet und integer. Dasmag sein. Das
zeigt aber nur, dass sich jeder, der noch einen Rest an Anstand be-
wahrt hat, einer breiten Front von inkompetenten und korrupten
Tunnelparteien gegenübersieht.
SeinenWahlerfolg verdankt Kretschmann demProtest gegen Stutt-
gart 21 und demErschrecken über Fukushima. Die Grünen haben
über einenVertrauensvorschuss undüberGlaubwürdigkeit verfügt;
beideshatKretschmann inkürzester Zeit verspielt, nurhatmandies
anscheinend unter der Berliner Käseglocke noch nicht gemerkt.
BENCAPULCUYUM, Reutlingen
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Kongo geflohener ruandischer
Hutuundkontrolliert somit gan-
ze Flüchtlingsfamilien.

Die Anklage in Stuttgart bot
bisher mehrere Aussagen von
FDLR-Mitgliedern an, die vor Er-
reichen des 15. Lebensjahrs an
der Waffe ausgebildet und zum
Kämpfen eingesetztworden sein
sollen. Diese Zeugen wurden
noch nicht vernommen. Darauf
verzichtet die Bundesanwalt-
schaft nun, nach eigenen Anga-
ben aus Sicherheitsgründen und
auch, weil die Beweisaufnahme

langedauernwürde.DieVorwür-
fe hält sie aufrecht. Sie werden
jetzt aber nicht weiter verfolgt.

Zeitgleich mit dem Gerichts-
beschluss in Stuttgart nannte die
UN-Mission im Kongo (Monus-
co) in einem neuen Bericht die
FDLR als einen Hauptverant-
wortlichen für die Rekrutierung
von Kindersoldaten. Wie der
deutsche Monusco-Chef Martin
Kobler amMittwoch in Kinshasa
vor Journalisten ausführte, re-
krutierte die FDLR von Januar
2012 bis August 2013 insgesamt

Kinderrekrutierung wird nicht weiter verfolgt
JUSTIZ Das OLG Stuttgart streicht „Einsatz von Kindersoldaten“ aus dem Prozess gegen die Führung der
im Kongo kämpfenden ruandischen FDLR-Miliz. Die UNOwirft ihr weiter vor, Kinder zu rekrutieren

BERLIN taz | Seit 2011 stehen vor
dem Oberlandesgericht Stutt-
gart zwei in Deutschland leben-
de politische Führer der ruandi-
schen Hutu-Miliz FDLR (Demo-
kratische Kräfte zur Befreiung
Ruandas) wegen Kriegsverbre-
chen ihrer Kämpfer im Kongo
vor Gericht. Nun hat der zustän-
dige Strafsenat des Oberlandes-
gerichts Stuttgart das Verfahren
in drei von 16 Anklagepunkten
vorläufig eingestellt. Wie ein
Sprecher des OLG Stuttgart der
taz bestätigte, gehören zu den
drei Anklagepunkten zwei Ein-
zelvorwürfe sexueller Verskla-
vungsowiederVorwurf, denEin-
heiten der FDLR „gehörten regel-
mäßig auch Kinder unter 15 Jah-
ren an“. Der Senat folgt mit sei-
nemBeschluss einemAntragder
Bundesanwaltschaft.

Ehemalige FDLR-Soldaten, die
als Zeugen in Stuttgart ausgesagt
haben, berichteten bereits, sie
seien als Kinder zur FDLR gesto-
ßen. Sie bestritten, dass dieMiliz
Kinder zum Kämpfen einsetzt,
nicht jedoch, dass die FDLR Kin-
der zu Hilfsarbeiten heranzieht.
Die FDLR, teils geführt von Ver-
antwortlichen des Völkermordes
an Ruandas Tutsi 1994, sieht sich
als Vertretung sämtlicher in den

137 Kinder vom Alter von sechs
Jahrenaufwärts. „Kinderwurden
als Träger, Köche, Spione, Sexkla-
ven, Wächter und Kombattanten
eingesetzt“, so Monusco.

MehrKinderalsdieFDLRhabe
in diesem Zeitraum nur die kon-
golesische Hutu-Miliz Nyatura
mit 190 rekrutiert, so die UNO.
Andritter Stellemit 124 lagendie
Tutsi-geführten M23-Rebellen.
Die rekrutierten Kinder „waren
auch Opfer und Zeugen anderer
schwerwiegender Kinderrechts-
verletzungen wie Vergewalti-
gung, Entführung, Tötung und
Verstümmelung“, so Kobler.

Die Rekrutierung von Kin-
dern als Kämpfer, ob freiwillig
oder nicht, ist völkerrechtswid-
rig. ImMärz 2012 hatte der Inter-
nationale Strafgerichtshof in
DenHaag inseinemerstenUrteil
den kongolesischen Warlord
Thomas Lubanga wegen Rekru-
tierung vonKindern 2002–03 zu
14 Jahren Haft verurteilt. Rekru-
tierung von Kindern, so der
Strafgerichtshof,müssenichtbe-
deuten, dass die Kinder aktive
Kämpfer sind; es genüge, dass
„die Unterstützung, die das Kind
dem Kämpfer leistet, es poten-
ziellerGefahralseinpotenzielles
Ziel aussetzt“. DOMINIC JOHNSON
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atrin Göring-Eckardt, die grüne
Fraktionschefin, ist um harte
Wortenichtverlegen.BeidenBer-

liner Koalitionsverhandlungen säße
„die Kohlelobby direkt am Verhand-
lungstisch“,sagtesieanlässlichderBe-
rufungvonNRW-Ministerpräsidentin
Hannelore Kraft als SPD-Verhand-
lungsführerinbeimThemaEnergie.

Das ist zwar richtig, wirft aber zu-
gleichdieFrageauf,wasdieÖkopartei
machen würde, hätte Rot-Grün die
Wahlen wie erhofft gewonnen.
Nimmtmandierot-grüneKoalitionin
Düsseldorf zumMaßstab, ist die Ant-
wort eindeutig: Die Grünen würden
dem weiteren Braunkohleabbau und
neuen Kohlekraftwerken zustimmen
undimGegenzugeinBekenntniszum
AusbauvonWind-undSolarstrombe-
kommen. Die Rolle der Kohle für die
deutscheEnergieversorgungwäreda-
mit auf Jahrzehnte festgeschrieben.

Anders als noch unter Johannes
Rau und Wolfgang Clement, als Garz-
weiler fast zumSpaltpilz fürRot-Grün

K
wurde, fahren die NRW-Grünen mit
HanneloreKraft einenKuschelkurs in
der Kohlefrage. Kraft kann daher ihr
ImagealsallseitsbeliebteLandesmut-
ter pflegen, die über den Dingen
schwebt. Auch die Idee zu den Neu-
wahlen 2012, die der Ministerpräsi-
dentin zu einer stabilen Mehrheit im
Landtag verhalfen, ging von den Grü-
nen aus. Kraft gewann so das bundes-
politische Renommee, das sie jetzt in
denKoalitionsverhandlungennutzen
kann. Und wird zudem als Kanzler-
kandidatin für 2017 gehandelt.

Für die linken Grünen, die immer
nochdiePartei dominieren,wäredies
der worst case: Sie müssten mit Rot-
Rot-Grün nicht nur ein Bündnis mit
der Linken verkaufen, sondern auch
einesmit einer SPD, die ihnen die Zu-
stimmung zur Braunkohle aufnötigt.
Umdaszuverhindern,gibteszweiOp-
tionen: entweder Schwarz-Grün –
odereineschärfereKonfrontationmit
Kraft inderDüsseldorferRegierung.
Inland SEITE 6
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MARTIN REEH ÜBER HANNELORE KRAFT UND DIE GRÜNEN
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DerKuschelkurs lohntnicht

n der Theorie ist kein Energiethema
so populär wie die Effizienz. In Dis-
kussionen über die Zukunft der En-

ergieversorgung steht am Ende im-
mer die Forderung nach sparsame-
rem Energieeinsatz. Gleichwohl tut
sich die Gesellschaft in der Praxismit
Einsparungen schwer; der Gesamten-
ergieverbrauch in Deutschland stag-
niert seit JahrenaufhohemNiveau.

Wasalsotun?DreiOptionenstehen
grundsätzlich zur Auswahl. Eine da-
von ist die Aufklärung der Bevölke-
rung–dochdieErfolgedieserVariante
reichen erkennbar nicht aus. Man
muss also zusätzlich noch zumindest
eine der beiden verbleibendenOptio-
nenwählen.Da ist zumeinendasOrd-
nungsrecht – man macht also Vor-
schriften.BeiderDämmungvonHäu-
sern ist das längst akzeptierte Praxis.

Oder man setzt auf finanziellen
DruckundAnreize–indemmanEner-
gie verteuert und/oder Investitionen
in die Effizienz bezuschusst. Alle Op-
tionen haben Vor- und Nachteile. Ein

I
Nachteil des Ordnungsrechts besteht
imsogenanntenRebound-Effekt:Ver-
pflichtet man Bürger zum Energie-
sparen, provoziert man dadurch an
anderer Stelle womöglich zusätzli-
chen Verbrauch. Beispiel: Wer in ei-
nem Haus mit geringen Heizkosten
wohnt, hatmehrGeld für eine zusätz-
licheReiseübrig.Dannistenergetisch
betrachtet amEndenichts gewonnen.

Andererseits reichen allein finan-
zielle Impulse zum Energiesparen –
etwa durch Energiesteuern – auch
nicht aus. Denn es wird immer Men-
schen geben, denen ihre Energiekos-
ten egal sind. Der Weg zu mehr Ener-
gieeffizienz braucht also beides – das
Ordnungsrecht einerseits und finan-
zielleAnreize andererseits.

In einem solchen Gesamtkonzept
ist die Staubsauger-Vorschrift der EU
durchaus ein sinnvollerBaustein.Wer
sie ablehnt, muss eine Alternativlö-
sung anbieten – nur Nein zu sagen ist
beiderEnergieeffizienzkeineLösung.
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8
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BERNWARD JANZING ÜBER ENERGIEEFFIZIENZ UND EUROPÄISCHE UNION
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Nein sagen ist keine Lösung

Die Staubsauger-Vorschrift der EU ist durchaus
sinnvoll für ein Konzept einer Effizienzregelung

ie tschechischen Parlaments-
wahlen haben vor allem eines
hervorgebracht: Verlierer. Zwar

sind die Sozialdemokraten die stärks-
te Partei geworden – aber nur mit
knapp21anstelleder33Prozent,dieih-
nen langevorhergesagtwurden.

Abgewatscht wurden auch die an-
deren etablierten Parteien. Die einst
mächtige konservative Bürgerpartei
ODSkannangesichts ihrer 7,8Prozent
aufatmen, es überhaupt über die
Fünfprozenthürde geschafft zu ha-
ben. Und die Kommunisten, die zur
Schlüsselfigur der künftigen Regie-
rungsbildung werden wollten, stag-
nieren bei ihren 15 Prozent, wegende-
rer sieniemandhofierenwird.

Doch selbst der Unternehmer An-
drejBabis,dermitseinerProtestbewe-
gung ANO von der Politverdrossen-
heit der Wähler profitiert und zur
zweitstärkstenKraftdesLandesaufge-
stiegen ist, kann nur einen Pyrrhus-
sieg begießen. Sein Plan, vier Jahre in
der Opposition zu punkten, um dann

D
nach der Regierung zu greifen, geht
nichtauf.Umglaubwürdigzubleiben,
wirdBabis jetzt schonVerantwortung
übernehmenmüssen. Ohne ihn wird
eine Regierungsbildung fast unmög-
lich sein. In all demChaos, das amTag
nachderWahl inTschechienherrscht,
ist jedenfalls einsklar:DienächsteRe-
gierungwird schwachwerden.

Der größte Verlierer, und das ist
durchausalspositivzudeuten, istPrä-
sident Milos Zeman. Seine „Zemanis-
ten“, eine linkspopulistische Partei,
derenProgrammnur ausderAdorati-
on des Präsidenten bestand und die
das halbe Land mit ihren Wahlplaka-
ten mit dem Antlitz Zemans zuge-
pflastert haben, bekamen gerademal
1,5 Prozent. Eine eindeutige Ohrfeige
für das selbstherrliche Staatsober-
haupt.DieWahlenbedeutennichtnur
eine Bewertung von Zemans erstem
Amtsjahr, sondernsindAusdruckvon
Protest gegen die Korruption und
Klüngelei der etabliertenPolitik.
Der Tag SEITE 2
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Mehrheit derVerlierer
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s ist tatsächlich vor allem er-
staunlich, zuwelchSchmähman
im Berliner Zentrum der Grü-
nen gegen die baden-württem-

bergischen FreundInnen um die Re-
gierung Winfried Kretschmanns in
der Lagewar.Mankönnte sagen:Wahl-
kampfzuspitzung hatten sie nicht
drauf, sonst wären es ja mehr als die
eben acht Prozent geworden. Was sie
aber können, ist Besserwisserei – aus
ihrer Nische derMarginalisierten her-
aus.

Mehr noch: Umso mehr beherr-
schen die Parteilinken die üble Nach-
rede wider ein Erfolgsmodell, das sie
selbst nicht sind.Das giftigeGemecke-
re gegen den Zorn der Realos um
Kretschmann erinnerte aus der Dis-
tanz an einen undergroundfähigen,
aber zum echten Hit nicht begabten
Liedermacher indenszenigenGrüften
Kreuzbergs und Neuköllns, der sich
vor melancholisch gesinnter Empö-
rung nicht einkriegen kann, weil ein
konkurriender Act in Deutschsüdwest
mit nichts als prima Pop Erfolg hat.
Pop – wie populär, wohlgemerkt.

Die Frage, ob die Grünen sich von
Linkem, also von materiellen Gerech-
tigkeitsfragen, verabschieden sollten
oder nicht, ist dabei längst beantwor-
tet:BeiStrafederEinflusslosigkeitdür-
fensienichtdas sein,was romantische
Gemüter als „links“ verstehen. Die
Grünen, da hatten Rudolf Bahro und
Petra Kelly in der Gründungsphase ih-
rer Partei vollkommen recht, sind we-
der links noch rechts – sondernvorne.

Verantwortung statt Almosen

Grünekümmernsichzuvörderstnicht
um das, was die Linkspartei anzumel-
denhatoderdieSPD, sondernumÖko.
Im weitesten Sinne. Praktisch im
Kampf gegen AKWs (nach Fukushima
inDeutschlandentschieden)undKoh-
le (noch längstnicht, derGewerkschaf-
tenwegen), theoretisch auch im Sinne
von Ökowohlfühligkeit.

Grüne stehen sowohl programma-
tisch als auch seitens der Wähler, die
ihnen zusprechen oder dies könnten,
für Konzepte von Selbstverantwor-
tung,diemit staatlicherAlmosereiwe-
nig zu schaffen hat.

Grüne müssen, um so erfolgreich
wie in Baden-Württemberg zu sein,
sich über die linken und ultralinken
Szenen hinwegsetzen. Ihr Auftrag ist
nichts als: öko! Und zwar als eine Stra-
tegie, die auf Gefühle setzt, auf Mode-
ration, nicht auf Konfrontation.

Linke und Sozialdemokraten müs-
sen ein Interesse an solchen Grünen
haben, denn das Geschäft der Gerech-
tigkeit beherrschen sie, Abkömmlinge

E
der Arbeiterbewegung, selbst am bes-
ten. Eine Million Stimmen verlor bei
der Bundestagswahl der (vorwiegend
imaginierte) rot-rot-grüne Block: Eine
Zahl, die nicht gerade Stück für Stück
gelingende Eroberung der bürgerli-
chen Gesellschaft markiert.

Die neuen Liberalen

DieGrünen könnten in die Spuren der
Liberalen treten – auchdie traten einst
mit einer großen Erzählung an: Die
nannte sich Freiheit. In Deutschland
muss eine betrübliche, überwiegend
antisoziale Geschichte der Liberalen
bilanziert werden, aber der Anspruch
war ja nicht schlecht: Freiheit als Pro-
gramm des Ökonomischen, gegen die
Feudalen, gegen den Adel.

Die Grünen repräsentieren sehr
verwandte Schichten und Milieus wie
einst die Liberalen: Gebildete, gut be-
zahlteKaderdesöffentlichenDienstes
und der freien Berufe, familien- und
werteorientiert,weltzugängigundmit
Ansprüchen, die Welt mit ihren Ideen
zuversorgen.Schautmansichdieneu-
en grünen Bundestagsabgeordneten
an, guckt man sich überhaupt eine
durchschnittliche Versammlung der
Parteiökos an, weiß man, mit wem
man es zu tun hat: Meist freundliche
Menschen, weitgehend von Zweifeln
an sich selbst unangekränkelt. Solche,
die immer eine Idee besser wissen,
waseinemguttut,undhabituelldieses
notorischeDurchblickertumwahrlich
nicht verstecken wollen.

Die Pose der Gerechtigkeitskämp-
fenden wirkt vor diesemHintergrund
ein wenig albern – vor allem, weil sie
alle, diese Grünen, stets wirken, als

kriegten sie garantiert ihre Schäfchen
bald ins Trockene. Und dasmöchte ih-
nen auch nicht geneidet werden, nein,
sie verrichten mit der Erzählung vom
Guten Leben eine Verkündigung, die
die Welt ernsthaft nötig hat. Die Ge-
rechtigkeit, um die es den Grünen ge-
hen müsste, ist die, die sich um Ver-
schwendung der natürlichen Ressour-
cen dreht, die sich kümmert um be-
kömmliche Nahrung und handwerk-
lich anspruchsvolle Produktion – um
nur einige Punkte zu nennen.

Zuständig für Gedöns

Sie haben auf dem Schirm all das, was
der frühere Kanzler Schröder mal als
„Gedöns“ abtat: Fragen derGeschlech-
terdemokratie, solche der modernen
Familie, der Sexualität, der Schulbil-
dung und der Multikulturalität natür-
lich besonders. Sie müssen eine bür-
gerrechtliche Partei sein. Die Grünen,
sollen sie für die Linken (undSozialde-
mokraten) in einem erhofften Bünd-
nisgegendieSchwarz-Gelbenzuetwas
nützlich sein, um es mit dem italieni-
schen Marxisten Antonio Gramsci zu
formulieren,dürfennicht seinwiedie-
se.Die schroffenTonlagen,die inBrok-
dorf oder Wackersdorf mal beim
Kampf gegen AKWs angemessen wa-
ren, sind es nun nicht mehr. „System-
fragen“ sind out – es sei denn, es ginge
umdieÖkologisierungaller Lebensbe-
reiche.

Grünen-Wähler finden natürlich
die Welt ungerecht, Hartz IV doof und
Armut von Millionen beklagenswert –
aber sie wollen zunächst einmal Sym-
pathien für diese misslichen Lagen
zeigen, zahlen aber am liebsten nicht
so gern. Kurzum:Wer identitär sein ei-
genes Linkssein persönlich für so
wichtig hält, dass es die Popularisie-
rung der Grünen ins Bürgerliche hin-
ein nicht ertragen möchte, sollte die
Originale wählen. Der Lage nach wä-
ren das – die Linken. Die heißen we-
nigstens auch so, wie sich viele gern
empfinden.

PS: Die auf ein rot-rot-grünes Bünd-
nis Hoffenden bei den Grünen könn-
ten sich jamal der Mühe unterziehen,
im eigenen Spektrum zu fragen, mit
wem man auf keinen Fall alliieren
möchte. Wenig überraschend: Nicht
nicht mit den restproletarischen Lin-
ken, schon gar nicht mit solchen, die
Unterschicht sind und etwa seltsame
TV-Sender wie Sat.1, Pro7 oder RTL gu-
cken und nicht Arte oder 3sat. Es wäre
eindesillusionierenderBefund,derer-
wiese, dassSchwarz-Grüneine trostlos
vergeigte Chance war. Auf den Deal
mit der Union zu verzichten, war im
Kern antipolitisch. JAN FEDDERSEN

Umarmen statt spalten
POSITIONIERUNG Die Grünen können nur als bürgerliche Ökopartei gewinnen.
Die Gerechtigkeitsfrage müssen sie den Linken überlassen

Die schroffen Tonlagen,
die beim Kampf gegen
AKWs angemessen waren,
sind es nun nicht mehr.
„Systemfragen“ sind out
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by im Dortmunder Gästeblock. Wäh-
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Gute Nacht, Deutschland!

grenzt vorhanden – etwa den
Vergleich mit früheren Dekaden
betreffend. Selbst die zentrale
Frage, warum der Mensch ein
Drittel seines Lebens im Schlaf-
modus verbringt und warum
auch Tiere sich regelmäßig in
diese angreifbare Lage bringen,
ist nicht wirklich geklärt.

Individuelle Abweichungen
sind groß, selbst die von Betrof-
fenen gefürchtete Schlaflosig-
keit ist nicht in jeder Lebenssitu-
ation schlecht – sokannsiedavor
schützen, dass sich traumatische
Erlebnisse ins Gedächtnis ein-
graben. Letztlich muss jeder
selbst herausfinden, wie es um
seinen Schlafbedarf steht. Bei
den meisten liegt er zwischen
sechs und acht Stunden. Doch
auch neun sind normal, und tat-
sächlich scheint es Menschen zu
geben, denen vier Stunden rei-
chen. Manche brauchen eine
Siesta, andere schwören auf ih-
ren fest eingetakteten Nacht-
schlaf. Trotzdemhat Schlaf nicht
den gesellschaftlichen Stellen-
wert, denetwadasEssenhat.Die-
ser Vergleich bietet sich an.
Schließlich hat Nahrung Ge-
nusspotenzial, ist aber auchphy-
sische Notwendigkeit. Und kon-
kurrieren kann der wohlige
Nachklang einer gut verschlafe-
nen Nacht durchaus mit dem ei-
ner leckerenMahlzeit.

Um die Schlafkultur in unse-
rerGesellschaft steht esdennoch
schlecht. Um ihre Nachtruhe
kümmern sich viele erst, wenn
sie zum Problem wird. Dabei
kann Schlaf eine Lösung für so
vieles sein! Warum Entspan-

nungstechniken üben, wenn
man sich ins Bett legen und dem
Schlaf überlassen kann?

Die reichlich vorhandene Rat-
geberliteratur zum Thema liest
sich dementsprechend biswei-
len sehr normativ. Was man
schon Stunden vor dem Zubett-
gehen alles nicht darf: sich ange-
regt unterhalten, Alkohol trin-
ken, Filme gucken! Bücher über
Schlaf sind–umbeiderAnalogie
zum Essen zu bleiben – eher ein
mit Verboten gespickter Ernäh-
rungsberater als ein genuss-
orientiertes Kochbuch.

„Schlafen kann ich, wenn ich
tot bin“, lautete Rainer Werner
Fassbinders Credo. Die meisten
Menschen bringen körperlichen
Grundbedürfnissen wohl mehr
Verständnis entgegen. Doch ih-

gehen Forschermeinungen aus-
einander.

Als eine Studie kanadischer
Wissenschaftler 1999 einen Zu-
sammenhang zwischen Schlaf-
defizit und temporärem Intelli-
genzverlust herstellte, befürch-
tete der britischeGuardian, dass
jemand mit durchschnittlichem
Intelligenzquotienten am Ende
einer Arbeitswoche „borderline
retarded“ sei, wenn er jedeNacht
eine oder zwei Stunden zuwenig
geschlafen habe.

So alarmistischmussman gar
nicht argumentieren.Das eigene
Wohlbefinden ist schließlich
Grund genug für mehr Schlaf.
Fast alles fühlt sich besser an,
wennmaneswach tut –malganz
abgesehen davon, dass chroni-
scher Mangel unerfreuliche Fol-
gen hat: schlechte Laune, Diabe-
tes, Unfälle, Fettleibigkeit. Die
Liste ist endlos. Um den eigenen
Schlafbedarf in Erfahrung zu
bringen, reicht es nicht, gele-
gentlich auszuschlafen. Verhal-
tensbiologe Paul Martin schlägt
in seinem anekdotenreichen,
kurzweiligen Buch „Counting
Sheep – The Science and Plea-
sures of Sleep and Dreams“ vor,
zwei oder drei Wochen ohne We-
cker zu leben. Erst nach einigen
Tagen systematischen Ausschla-
fenspendelt sichderpersönliche
Bedarf ein, man müsse schließ-
lich erst sein defizitäres Konto
ausgleichen. Warum damit bis
zum nächsten Urlaub warten?
Die kurzen Tage und langen
Nächte bieten sich zum Experi-
mentieren an. Obwohl die
Schlafforschung in vielen Punk-

SCHLUMMI Die Tage
werden kürzer, die
Nächte länger. Also:
Licht aus, ab ins Bett.
Verschenkte Lebens-
zeit? Ganz imGegen-
teil: Schlafenmacht
glücklich. Und ist so
gesund. Trotzdem
lebenwiraufEntzug.
Das muss sich
ändern. Ein Weckruf
zur Zeitumstellung

Wer gut einschlafen
will, muss vorher rich-
tig aufgewacht sein –
gar nicht so leicht
im Novemberdunkel

VON STEPHANIE GRIMM

Okay: Eine Stunde haben sie uns
geschenkt, in der Nacht zum
Sonntag. Doch wie vergiftet die-
ses Geschenk ist! Schließlich
wird diese Stunde monatelang
an viel wichtigerer Stelle fehlen.
Abends nämlich – all jenenMen-
schen, die nicht um sechs Uhr
früh aufstehenundnichts davon
haben, dass es, vorübergehend
zumindest, früher hell wird.
Doch egal, ob man aus Eulen-
oder Lerchenperspektive auf die
Situation guckt: Die Tagewerden
kürzer. Dazu Novemberwetter.
Kannman dieser unseligenMix-
tur irgendetwas abgewinnen?

Vielleicht einfach eine Extra-
mützeSchlaf. Eulenbleibenmor-
gens länger liegen. Lerchen zie-
hen abends früher den Stecker.
UnserSchlafhätte einMehr an
Aufmerksamkeit verdient.
SchließlichtuterunseineMenge
Gutes. Er regeneriertKörperkräf-
te, wappnet unser Immunsys-
temundsorgtdafür, dasswirGe-
lerntes speichernkönnen–Tanz-
schritte ebenso wie Vokabeln.
Außerdemhilft er Geist und Psy-
che, indem er das Chaos in unse-
ren Köpfen ordnet. Erst unlängst
wurde bekannt: Biochemischer
Schrott, etwa das Alzheimermit-
auslösende Protein Beta-Amy-
loid,wird imSchlafausdemHirn
gespült.

Rätsel Schlaf

Die Schlafforschung ist eine rela-
tiv junge Disziplin. Es wird flei-
ßig experimentiert, doch ver-
lässliche Daten sind nur be-

lassen,wenndieTagewieder län-
ger sind als die Nächte, wenn an
den Bäumen Knospen austrei-
ben und der Eröffnungstermin
fürs Freibad steht.

Vor einigen Jahren überlebte
ein Japaner, der sich beim Wan-
dern das Becken gebrochen hat-
te, in einem vermutlich winter-
schlafähnlichen Zustand über
drei Wochen ohne Nahrung und
Wasser. Seine Körpertemperatur
warauf22Gradgesunken,dieOr-
gane liefen auf Sparflamme –
weswegen genug Energie blieb,
umdieHirnfunktionen aufrecht
zu erhalten. Mittlerweile haben
Wissenschaftler winterschlafre-
levante Schaltergene identifi-
ziert – etwa das, mit dem von
Kohlenhydrat- auf Fettverbren-
nung umgestellt wird. Auch der
Mensch hat diese Gene; Winter-
schlaf könnte also eines Tages ei-
ne Option werden, bei schweren
Verletzungen etwa, die nicht so-
fort behandelt werden können.

Option Winterschlaf

Wirklich attraktiv ist der Winter-
schlaf für müde Menschen aller-
dings nicht – handelt es sich da-
bei dochumetwasgrundsätzlich
anderes als den Schlaf, den wir
kennen.Damitdie regenerativen
Prozesse ablaufen, die Schlafen
erholsammachen,mussderKör-
per Betriebstemperatur haben.
Tiere jedenfalls erwachen aus ih-
rem Winterschlaf mit einem ge-
hörigen Schlafdefizit.

Es ist also ganz gut, wie die
Biologie unseren Schlaf einge-
richtet hat. Nur holen wir uns
eben zu wenig davon. Was die
Nachtruhe in den dunklen Mo-
naten zudem verkompliziert:
Wer gut einschlafen will, muss
vorher richtig aufgewacht sein.
Das ist bei den spärlichen Licht-
verhältnissen in dieser Jahres-
zeit nicht so einfach. Weil es lan-
ge dunkel ist, wird verstärkt das
Schlafhormon Melatonin ausge-
schüttet.ManmusssichseineTa-
geslichtduschen gezielt beschaf-
fen, um das auszubremsen.

Am besten also wäre es, sich
morgens einfach noch mal um-
zudrehen. Und dann ausgeschla-
fen zur Arbeit zu gehen – zu Fuß.
Oder wenigstens bis zur über-
nächsten U-Bahn-Station. Die
Kollegen werden sicher verste-
hen, dass man etwas später
kommt.Ausreichendschlafen ist
schließlich mehr als reiner
Selbstzweck – und einer muss ja
damit anfangen.
Die Wahrheit SEITE 20

Augen zu und durch (den Winter): Liegen lernen ist die beste Strategie gegen die dunkelsten Stunden des Jahres Foto: Armin Smailovic/Agentur Focus

Foto: Frank Augstein/ap

TÜRKEI-DOKU

Empathie

Mit brutalstmöglicher Empathie

umarmt und weint sich Schauspie-

lerin Renan Demirkan durch ihr Ge-

burtsland Türkei – und die ARD-

Doku „1001 Macht“. Die Spaltung in

Kemalisten und Erdogan-Anhänger

ist Demirkans Thema, dass sie als

Kommentatorin bemerkenswert

nachdenklich reflektiert SEITE 17

rem Schlaf geben viele trotzdem
nur so viel Raum, dass Körper
und Geist einigermaßen funk-
tionieren. Im Zeitalter des „Po-
wer Napping“ und anderer Opti-
mierungstechniken hängt dem
ganz normalen Schlaf ein Ruch
verschenkter Lebenszeit an. Lie-
ber hängt man spätabends vor
dem Fernseher oder Computer
und lässt sich willenlos – in ei-
nem müden Gehirn schwächelt
auch die Impulskontrolle – von
Reizen umherschubsen.

Glaubt man dem Gros der
Schlafforscher, ist oft zu wenig,
was uns als ausreichend er-
scheint. Möglicherweise hat un-
sereKulturdasSchlafenverlernt.
Vieles spricht dafür, es neu zu
lernen.Dennauchdas isteineBe-
gleiterscheinung eines chroni-
schen Defizits: Man merkt nicht
mehr, dassmanmüde ist.

Streitfall Schlafmangel

InwiefernwirkollektivanSchlaf-
mangel leiden, ist umstritten:
Belegt allein die Tatsache, dass
man einen Wecker braucht, um
aus dem Bett zu kommen, dass
man chronisch übermüdet ist?
HatdiedurchschnittlicheSchlaf-
dauer in unserer Rund-um-die-
Uhr-Gesellschaftüberdie letzten
Jahrzehntewirklichum fast zwei
Stunden abgenommen, wie bis-
weilen behauptet wird, oder la-
gen Menschen früher nur mehr
imBett – etwa,weil es imRestder
Wohnung kalt war? Auch über
die Frage, ob unser Körper eine
ArtSchlafkontoführt,obeinene-
gative Bilanz durch Nachschla-
fen ausgeglichen werden kann,

ten imDunkeln tappt – erwiesen
ist: Tageslicht ist der zentrale
Taktgeber unseres Schlaf-Wach-
Rhythmus. Bei Experimenten
mit Campern zum Beispiel dau-
erte es gerade mal eine Woche,
bis die ungefähr mit der Sonne
aufstanden und schlafen gingen
– egal, ob sie sonst eher Eulen
oder Lerchen waren.

Unter Winterhassern ist es ei-
nebeliebteFantasie: einpaarWo-
chen durchschlafen, die kalte
Zeit verkürzen. Die Decke über
den Kopf ziehen und sich erst
vom Vogelzwitschern wecken
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Donnerstag
Margarete Stokowski
LuftundLiebe

Umamma mich!
ORTSTERMIN Was treibt Erwachsene an die Brust der
Inderin Amma? Unsere Autorin hat sich angestellt

AlsErsteshörtmandieStimmen.
Häuser für Arme, eine Universi-
tät, ein Krankenhaus, Witwen-
und Invalidenrente, Katastro-
phenhilfe, Umweltschutz: Auf al-
len Ebenen des Berliner Velo-
droms künden Lautsprecher-
stimmen mit sanfter Eindring-
lichkeit von den wohltätigen
Werken Ammas.

Amma oder Sudhamani Mata
Amritanandamayi (Mutter der
unsterblichen Glückseligkeit),
wie sie genannt wird, gilt als in-
discheMahatma,alseinmensch-
liches Wesen also, dessen Be-
wusstsein Erleuchtung erlangt
hat. Als solche tourt sie um die
Welt und umarmtMenschen. An
zwei Tagen in Berlin werden es
12.000 Umarmungen sein. Um
dem Ansturm Herr zu werden,
mussten sie verkürzt werden.
Was jeden Einzelnen dazu be-
wegt, sich von einer fremden
Frau an die Brust drücken zu las-
sen, ist schwer zu sagen.

Die Schlange der Wartenden
ist lang.VierHelfer inweißenGe-
wändern haben sich umAmmas
Thron postiert. Sie bedeuten den
Umarmungswilligen,sichhinzu-
knien und auf ein stilles Kom-
mando hin vor der kleinen Frau
imweißenGewandinPositionzu
rutschen, sobald sie an der Reihe
sind. Tränen und glänzende
Stirnpartien werden mit einem
Kleenex abgetupft, Geschenke
dezent zur Seite gelegt.

Journalistendürfen ihr je zwei
Fragen stellen. Warum sie all die

ich den Lehrer oder schlägt sich
das in seiner Benotung nieder?
Alle reden über den Mindest-
lohn. Wann beginnen endlich
die Verhandlungen über den
Maximallohn?
Predige ich seit Jahren! Endlich
fragt mal wer! Die Tarifpartner
scheitern beim Verteilen der Ge-
winne und betteln den Staat an.
Das gibt Mindestlöhne durch
staatlichen Eingriff in die Tarif-
autonomie. Man hört die Uhr ti-
cken, wann in der nächsten Re-
zession der erste Unternehmer-
verbandnach„Deckeltarif“ giert.
Die Debatte ist so kurzsichtig,
dass man schaudernd Merkel lo-
ben muss, die wenigstens die
Mindestlöhne von den Tarifpart-
nern aushandeln lassenwill. Das
ist doch wie im falschen Körper
wach werden.
War der Papst zu nachsichtig
mit dem Limburger Bischof Te-
bartz-van Elst?
Nee, wir sind zu nachsichtig mit
demPapst. ImmerhinhatdieDe-
batte einen dicken Klingelbeutel
voller leckerer Privilegien be-
kannter gemacht, an denen ge-
messen Bischof Limbo nur ein
abgedrehter Strolch ist. Ihn aus-
zutauschen ist: anderer Pfaffe,
gleiches Lied. Luther hat die Re-
formation auch losgetreten, weil
damals der Papst denBaudes Pe-
tersdoms durch Ablasshandel fi-
nanzierte. Wer heute katholisch
ist, hat sich bewusst dafür ent-
schieden.
Wie jetzt bekannt wurde,
verfügtdiekatholische
Kirche in Köln über
ein Vermögen von
rund 166 Millionen
Euro. „Nochmals sa-
ge ich euch: Eher geht
einKameldurcheinNa-
delöhr, als dass ein Reicher
in das Reich Gottes gelangt.“ –
Matthäus 19,24.Werden jetzt al-

Wie geht es uns,
Herr Küppersbusch?
Fegefeuer für Katholiken, Rösler als Augenarzt
und die Einführung des Maximallohns

taz: Herr Küppersbusch, was
war schlecht in der vergange-
nenWoche?
Friedrich Küppersbusch: Be-
cker, Pocher, Familie Sarrazin …

die Stattfindekrankheit sollte
endlich von den Kassen aner-
kannt werden.
Waswird besser in dieser?
Westerwelle, Steinbrück … Es ist
heilbar !
Welche Telefongeheimnisse
könnte Frau Merkel haben, die
jetzt von der NSA an Obama
weitergeleitet wurden?
Dass sie jeden Spaß mitmacht.
Und auf die neue Lage im Okto-
ber das gleiche Wording ausgibt
wie im Juli: „Abhören unter
Freunden – das geht gar nicht.“
NSAhätte also damals anObama
melden können: „Die merkt ja
gar nichts“, oder „sie weiß es und
hält dicht“. Nun hat die Spiegel-
Recherche erwiesen, dass da
mehr war – ein erster Vorge-
schmack auf die großkoalitionä-
re Zeit, da die Medien die Unter-
suchungsausschüsse werden er-
setzenmüssen.
Sollten Freunde überhaupt Ge-
heimnisse voreinander haben?
Das verrate ich dir nicht.
Die Facebook-Freundschaft
zwischenLehrerundSchüler ist
in Rheinland-Pfalz per Gesetz
verboten. Like?
Wenn Lehrer die SchülerInnen
mit Hausaufgabentipps und
Freistunden-News zu Facebook
locken, müsste die Firma ihnen
einen Share für Mitgliederwer-
bung zahlen und für neue kom-
merziell nutzbare Daten. Und
sich jedes Mal bei mir und mei-
nen Kindern entschuldigen,
wenn ich um 6Uhr aufstehe, da-
mit sieum7 losfahren,umPunkt
8 in der Schule zu erfahren: Bei
Facebook stand: heute erst ab 10
Uhr. Mir ist das auch als Mob-
bingbörse unsympathisch; like

leKleriker imFegefeuerenden?
Hey … willkommen zu „Klug-
scheißen–aber richtig!“Das „Ka-
mel“ ist ein falsch übersetztes
„Seil, Ankertau“ aus demAltgrie-
chischen. Somacht der Spruch ja
auchmehr Sinn.
Für Herrn Rösler beginnt jetzt
der Ernst des Lebens. Was wün-
schenSiedemBerufsanfänger?
Der frühere FDP-Wirtschaftsmi-
nister Haussmann ist so lange
von einer Personalberatung feil-
geboten worden, dass er schließ-
lich, die Peinlichkeit ummän-
telnd, bei der Personalberatung
einstieg. Rösler war zuvor Arzt
im Praktikum, na ja, er war auch
Politiker im Praktikum, und
wollte einen Facharzt Augenme-
dizin draufsetzen. Da kann er die
Wahlergebnisse der FDP als Seh-
test einsetzen.
Stichwort: Kießling-Tor. Brau-
chenwir technischeHilfsmittel
fürSchiedsrichterbeimFußball
oder brauchen wir ehrlichere
Fußballprofis?
Welche technischen Hilfsmittel
bräuchte Bundestrainer Löw, um
mit bloßem Auge zu erkennen,
dass Kießling Torschützenkönig
der Liga ist? Miro Klose hat letz-
tes Jahrzugegeben, einenBall für
seinen Club Lazio Rom mit der
Hand ins Tor gewischt zu haben.
In Bremen hat er mal einen un-
gerechtfertigten Elfer verwei-
gert. Er wird auchmit 35 noch in
die Nationalmannschaft beru-
fen. Der Löw ist ein Moralist.

Was würde Marcel Reich-
Ranicki zu Boris Beckers
Memoiren sagen?
Man kann nur einmal
sterben.
Und was machen die
Borussen?

Dortmund hat die besten
Fans der Liga. Und die be-

klopptesten. Und ein Problem:
die sind oft identisch. FRAGEN: RAK

Foto: Ralph Orlowski/reuters

Leute umarmt, will ich wissen.
Amma hält mit einem an die
Brust gedrücktenKopf inne. „Be-
dingungslose Liebe“ übersetzt
ein Swami im orangenen Ge-
wand. Bereits als Neunjährige in
einem Fischerdorf im südindi-
schen Kerala habe sie mit dem
Leid inderWeltunddessenunge-
rechter Verteilung gehadert.

Woransiedabeidenkt?Amma
dreht sich um, diesmal ohne ei-
nenMenschenimArm.Wiediese
Fragegemeintsei,will siewissen.
Na ja, während man das macht,
so den ganzen Tag, müsse man
doch an irgendetwas denken, fa-
sele ich. Amma lacht vergnügt,
als sie die Übersetzung hört. Sie
denke an nichts, sondern fühle
nur die Liebe. „Manche Men-
schen verstehen das, und andere
ebennicht“, übersetztder Swami.

Als ich selbst vor Amma knie,
lachtdiekleineFrauwieder.Es ist
ein sehr fröhliches Lachen, das
ansteckt. Dann zieht sie mich an
ihren weißen Sari, der würzig
nach ätherischen Ölen riecht,
und flüstertmir insOhr: „Meine-
liebemeineliebemeineliebe.“
Auf Deutsch. Ich bin so verwirrt,
dass ichzuerstaneineHalluzina-
tion glaube. Nach sehr langer
Zeit lässt sie mich los, strahlt
mich an und wirft Blumenblät-
ter übermeinenKopf. Ich strahle
zurück, fühle mich geborgen,
wie ein kleines Kind, das im Son-
nenschein durch den Garten
tollt. Plötzlich ergibt das mit der
Liebe einen Sinn. MARLENE HALSER

„Immerhin hat die
Debatte einen dicken
Klingelbeutel voller
leckerer Privilegien
bekannter gemacht,
an denen gemessen
Bischof Limbo nur
ein abgedrehter
Strolch ist“
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aben Sie’s gehört? Die Bun-
deskanzlerin hat die mut-
maßliche Ausspionage ih-

res Handys durch US-Geheim-
dienste „mit deutlichen Worten
verurteilt“. Ausspähen unter
Freunden, so ihrUrteil, „dasgeht
gar nicht“. Das sind so deutliche
Worte, ganz kalt ist es der NSA
den stacheligen Rücken hinun-
tergelaufen. Eine große Betre-
tenheit machte sich breit im
Hauptquartier derNSA, als diese
deutlichen Worte über den Ti-
cker kamen beziehungsweise
aus der Abhöranlage. Das geht
garnicht!WortewieDonnerhall.
Gerade den Amis müssten sie
noch in den Ohren klingen aus
denMünderneiniger ihrergröß-
ten Staatschefs. Man erinnere
sich an Kennedy 1962: „Atomra-
keten auf Kuba? Das geht gar
nicht!“ Oder später Reagan in
Berlin: „Mister Gorbatschow, die
Mauerdageht jawohlgarnicht!“

Klar,LeggingszukurzenOber-
teilen, Arschgeweih und Ca-

H
meltoe, Rosa Crocs mit Plüsch-
futter und der Typ da mit dem
2011er-Ed-Hardy-Käppi, wie der
tanzt! – das geht auch alles gar
nicht. Aber eben, Ausspähenun-
ter Freunden jetzt auch: gar
nicht.Undsicher,Merkelhättees
auch anders formulieren kön-
nen.AusspähenunterFreunden,
ey, das is voll so asi! Das kommt
echt endmadig. Ausspähen un-
ter Freunden? Alter, das fuckt
michextremab! Ichglaub,mein
Hamster bohnert! Ausspähen
unter Freunden? Ja, geht’s noch?
Nein, es geht eben GAR nicht,
und drum hat die Kanzlerin
gleich den Obama angerufen:
Mister President, outspying un-
der friends – that goesnot at all!

Was jetzt alle so aufregt, ist
freilich, dass es vorher irgend-
wie doch gegangen ist. Und
wennesnichtgegangenist,dann
wurdeeshaltgefahren,wiemein
alterMathelehrer in solchenFäl-
len vorgeschlagen hat. Nein, es
ist schon wirklich ganz gut ge-

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

SPÄHAFFÄRE. SPÄHAFFÄRE. SPÄHAFFÄRE. WAS IMMER MAN DAVON HALTEN WILL – DAS WORT SIEHT SCHON MAL BESCHEUERT AUS

Daskommtendmadig

gangen mit dem Ausspähen un-
ter Freunden und sicher bald
auch wieder. Jetzt halt grad mal
GARnicht – so schnell kann’s ge-
hen beziehungsweise nicht.
Auch der Verteidigungsminis-
ter, bei dem sonst ja so einiges
geht, hat schon beigepflichtet:
„Die Amerikaner sind und blei-
benunsere besten Freunde, aber
sogeht es garnicht.“

Und Pofalla? Warum hat Ro-
nald Pofalla in der Sache eigent-
lich noch keinen Satz mit „geht
gar nicht“ formuliert? Fiele das
nicht in den Aufgabenbereich
des fürdieGeheimdienstkoordi-
nation zuständigen Chefs des

Bundeskanzleramts, dass er das
jetzt in so einer Situation auch
sagt oder besser noch BETONT,
dassdasGARnichtgehtmitdem
Ausspähen?Unter Freunden?

DemWesterwelle kämesoein
peinlicher Jugendsprech natür-
lich nicht über die Lippen, der
kann viel schöner sprechen. Mit
Stil, auf dem diplomatischen
Parkett! Derhat erstmal denUS-
Botschafter und eine Pizza Fun-
ghi ins Außenministerium be-
stellt und gesagt: „Wer einander
vertraut, der hört sich nicht ab.
Wer es dennoch tut, der belastet
die Freundschaft.“ Einander.
Dennoch. Hach … Man könnte
auch sagen: Wer es dennoch tut,
derhathalt keinVertrauen.Aber
daswär nicht so schön diploma-
tisch.Übrigens: LeiderhatAnge-
la Merkel bis Drucklegung noch
nicht denwundervollen Satz ge-
sagt: „Sollten diese Vorgänge zu-
treffen, sowäre ich erschüttert.“
Kann aber noch kommen, es
bleibt also spannend.

.......................................................
WORTKLAUBEREI

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

JOSEF

WINKLER

Foto: Wächter/Caro

ICH MEINE,

DU DEINE

Mittwoch
Matthias Lohre
Konservativ

Freitag
DavidDenk
Fernsehen

Montag
AnjaMaier
Zumutung

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Dienstag
JacintaNandi
DieguteAusländerin

Wieder am Drücker: Amma umarmte zuletzt 2012 in Berlin F.: Reimann/imago
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tisch. Ichhabeallesgeglaubt,was
darüber in den Physikbüchern
stand, dass die friedliche Ver-
wendung der Kernenergie eine
gute Sache sei, dieman leicht be-
herrschen könne usw. Dass man
gegen ihreNutzungzurStromer-
zeugung sein kann, auf die Idee
bin ich nicht gekommen.

Bei uns gab’s damals kaum
Frauen, und zu meiner Zeit war
es in der Chemie sowieso üblich,
dass alle Frauen rausgeprüft
wurden. Die wollten keine Frau-
en, haben uns gleich im Vordi-
plom abgesägt durch entspre-
chendharte Prüfungen. Ich habe
das dann auch erfahren, natür-
lich! Ich habe übrigens den Pro-
fessor, den Institutsdirektor, der
das Ganze so autoritär struktu-
riert hatte, den habe ich Jahre
später zufällig im Zug getroffen.
Da saß ein ganz altes Männlein
mir gegenüber. Ich habe ernst-
haft überlegt, ob ich ihm eine in
die Fresse hauen soll. Er war
wirklich ein Widerling ersten
Ranges, hat uns Mädchen in der
Physik immer klar gesagt, dass
wir vonChemieüberhaupt keine
Ahnung haben. Einerseits habe
ich es bedauert, dass ich es nicht
getan habe, aber bei so einem al-
ten, zittrigenMannhatdas jakei-
nen Sinn. Ich hatte zum Glück
meinen Physik-Chef, der hatte
keine Vorbehalte, mich als Dok-

torandin anzunehmen und voll
bezahlt einzustellen.

Und mein Chef dann in der
Nuklearmedizin, der hatte auch
keineVorbehalte. InmeinerDok-
torarbeit ging es ja um die Dosis
durch radioaktiven Fallout, das
war 1966, und durch diese Spezi-
alisierung bekam ich an der neu
eröffnetenMedizinischenHoch-
schule Hannover eine Stelle als
Physikerin, an einem Institut für
Nuklearmedizin. Die Anwen-
dung radioaktiver Isotope in der
Medizin war damals ein ganz
neues Gebiet, es gab eine ausge-
sprochene Euphorie über das,
was man alles machen kann mit
der friedlichen Atomenergie. Sie
wollten unbedingt einen eige-
nen Atomreaktor im Klinikum
zurHerstellungvonradioaktiven
Isotopen für den Einsatz in der
Medizin. Den haben sie auch be-
kommen.

So bin ich Betriebsleiterin ei-
nes Forschungsreaktors gewor-
den.Erwargarnichtmal soklein,
hatte eine recht hohe Neutro-
nenflussdichte und konnte da-
mit schonerheblicheAktivitäten
erzeugen. Das habe ich mit
Schreckenbemerkt, als esmal ei-
nenStörfall gab, dawardieganze
Halle voll von Isotopen. Die De-
tektoren haben angeschlagen, so
weit über den Messbereich, dass
manesnichtmehrablesenkonn-
te. Heute würde man sich wirk-
lich an den Kopf fassen!

Ichbindaganznaiv rangegan-
gen. Es warmir allerdings aufge-
fallen, wie großzügig die Sicher-
heitsbestimmungen waren. Ich
hatte den Sicherheitsbericht ver-
fasst, ohne den keine Nuklearan-
lage betriebenwerdenkann, und
warüberrascht,wiewohlwollend
das Ministerium war und wie
wohlwollendderTÜVsichgegen-
über dem Projekt zeigte. Später
habe ich dann festgestellt, dass
dasselbe Wohlwollen auch bei
den großenAnlagen vorherrscht
unddass imGrundekeinezweite
unabhängige Kontrolle da ist.
Das ist die Erfahrung, die ich
dann später auch mit dem KKW
Krümmel bzw. mit der Überwa-
chung seiner Anlagen gemacht
habe. Es gibt allerdings doch
noch eine unabhängige Überwa-

chungdurchdieAufsichtsbehör-
de, die darin besteht, dass im
ganzen Land Detektoren aufge-
stellt werden, die im Gefahren-
fall dannanzeigensollen.Wirha-
ben aber erlebt bei Krümmel,
dass wenn ein Detektor an-
schlägt, man erstmal davon aus-
geht, dass er kaputt ist und aus-
gewechselt werden muss. Wenn
erdannnochmalanschlägt,wird
er wieder ausgewechselt.

Ich habemichdamals dann in
Bremen beworben, denn mein
Institut wurde immer größer
und größer und plötzlich waren
diePhysikernurnochdieDienst-
leister innerhalb der Medizin.
Ich wollte aber Wissenschaft be-
treiben und Forschung. Die Uni
Bremenwurde imWintersemes-
ter 1972 gerade neu eröffnet und
ihr Konzept gefiel mir gut. Inter-
disziplinäres Studieren war an-
gesagt, Drittelparität gab’s, und
die Wissenschaft sollte gesell-
schaftliche Verantwortung zei-
gen. Ich bekameine Stelle für ex-
perimentelle Physik. Da gab es
eine sehr rege Gruppe, die durch
ihre USA-Aufenthalte gegen
Atomkraft eingestellt war. Zu
dieser Zeit nicht selbstverständ-
lich, denn die Umweltbewegung
gründete sichdamals gerade. Ich
war wirklich überrascht. Ich hat-
te ja immer nur meine Fachlite-
ratur gelesen, und eben das, was
man so im Strahlenschutzkurs
lernt, den der TÜV abhält. Aber
von den Grundlagen der Strah-
lenbiologie hatte ich keine Ah-
nung. Ich dachte, dieser Strah-
lenschutz mit seinen Grenzwer-
ten ist … ein bisschen übertrie-
ben. Sowieauchheutenocheini-
ge Leute denken.

Risiken im Schwachen

Ich habe mich also schlau ge-
macht und die kritischen Schrif-
ten gelesen. Allen voran ‚Low-Le-
vel Radiation‘ von Ernest J. Stern-
glass, einem amerikanischen
Physiker, und die epidemiologi-
schen Studien von Alice Stewart,
die sie ja schon in den fünfziger
Jahren begonnen hat, über vor-
geburtliches Röntgen – also ge-
burtshilfliches Röntgen –, dass
das Krebs erzeugt bei den Kin-
dern. Erst in den neunziger Jah-

Ein kriminalistisches Lehrstück
ATOMKRAFT Die Physikerin Inge Schmitz-Feuerhake erzählt über Gefahren radioaktiver Strahlung und den Kampf gegen Konzerne
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„Es gibt keine sichere Dosis.“
JohnW. Gofman (1963)

Em. Prof. Dr. rer. Nat. Inge
Schmitz-Feuerhake, geb. 1935 in
Osnabrück. Ihr Vater war Bauin-
genieur, die Mutter Hausfrau.
Nach dem Abitur 1955 Studium
der Physik u. Mathematik in
Hannoveru.Würzburg. 1966Pro-
motionmit einer Arbeit über Do-
simetrie des radioaktiven Fall-
outs. 1966–73 Physikerin am Ins-
titut f.Nuklearmedizind.medizi-
nischen Hochschule Hannover.
Forschungsarbeit zu Dosimetrie
u. diagnostischem Einsatz von
radioaktiven Strahlen, Betriebs-
leiterin eines Forschungsreak-
tors. 1969Heirat, 1972 Geburt des
Sohnes. 1973 Professur f. experi-
mentelle Physik an d. Uni Bre-
men, seit d. 80er Jahren Beschäf-
tigung mit strahlenbedingter
Leukämiehäufung in Deutsch-
land. 1987 stirbt ihr Mann. 1990
Gründungsmitglied d. Gesell-
schaft f. Strahlenschutz e.V.; Mit-
herausgeberin d. Berichte d. Ot-
to-Hug-Strahleninstituts e.V.
(1996 Heirat), 2000 Pensionie-
rung. 2003 Wahl z. Vorsitzenden
d. European Committee on Radi-
ation Risk (ECRR) u. zumMitglied
d. wissenschaftl. Beirats der
IPPNW-Deutschland. Auszeich-
nung Nuclear-Free-Future
Award f. ihr Lebenswerk: „Die Er-
forschung von Langzeiteffekten
im Niedrigstrahlen-Bereich und
deren Messbarkeit“. Sie macht
Gutachten, z. B. für krebskranke
Bergarbeiter aus d. ehemaligen
DDR-Uranbergbau oder auch für
erkrankte Radarsoldaten der
Bundeswehr.

Abschätzung der Dosis

Wer sich mit der Atomindustrie
und ihrer Lobby anlegt, be-
kommt esmit einer Phalanx von
FeindenundGegnernzutun.Das
musste auch Inge Schmitz-
Feuerhake erfahren. Als sie ihre
langjährigen und bohrenden
Analysen über die Ursachen von
Leukämiehäufungen bei Kin-
dern rund um die Atomanlage
Krümmel veröffentlichte, zog
das eine regelrechte Hexenver-
folgung nach sich. Unwissen-
schaftlichkeit und Voreinge-
nommenheit wurden ihr etwa
von der Gegenseite unterstellt.
Medien (darunter etwa Spiegel
und Hamburger Abendblatt)
machten sie als Wissenschaftle-
rin lächerlich. Sie blieb unbeug-
sam. 2007 veröffentlichte sie zu-
sammenmit Sebastian Pflugbeil
eine Zusammenfassung der Un-
tersuchungen: „Das Elbmarsch-
Leukämiecluster: Kontaminatio-
nen bei Geesthacht durch Kern-
brennstoffe und Abschätzung
der Strahlendosis für die Bevöl-
kerung“.

Wir bitten sie, uns ihre Ge-
schichte zu erzählen: „Mein per-
sönlicher Einstieg war 1973, als
ich an die Uni Bremen kam und
feststellenmusste, dass es schon
lange eine Antiatombewegung
gibt“, sie lacht trocken. „Ich hatte
das nur so am Randemitbekom-
men, die Proteste der Göttinger
Professoren, die Demonstratio-
nen gegen Strauß und seinen
Wunsch einer atomaren Bewaff-
nung der Bundeswehr. In Han-
nover beim Institut, an dem ich
studierte, machten wir Messun-
gen im Zusammenhang mit den
oberirdischen Versuchen, Mes-
sungender radioaktivenWolken,
die von weit her kamen, also zu-
letzt damals von China. Mein da-
maliger Chef war sehr vorsichtig
mit Radioaktivität. Er hielt sie
grundsätzlich für lebensgefähr-
lich. Aber ich war damals unkri-

ren übrigens wurden ihre For-
schungsergebnisse anerkannt!
40 Jahre lang hat sie die offiziel-
lenAbschätzungenfürdasStrah-
lenrisiko in Frage gestellt. Und
ich stellte fest, sie hat recht! Die
Kritiker haben recht. Ich habe
mich total gewandelt und von
Stund an habe ich mich gründ-
lich um die Niedrigdosen-Sa-
chen gekümmert. Sternglass
wurde später von uns auch ein
paarmal eingeladen. Er war ja
mit dem Atomphysiker Jens
Scheer befreundet, der auch in
unserer Gruppe war.

Es gab damals eine Art Bibel
für dieneueBewegung, dasBuch
‚Poisened Power‘ – ‚vergiftete En-
ergie‘, von zwei US-Wissen-
schaftlern, Gofman und Temp-
lin. Die hatten imAuftrag der da-
maligen amerikanischen Atom-
energiekommission (AEC) – die
warvon1946bis 1974diezentrale
Behörde für Kernwaffen –, Pro-
jekteuntersucht.Unter anderem
sollte ein zweiter Panamakanal
mit Atombomben freigesprengt
werden, ‚Operation Pflugschar‘
hieß das Verfahren.“ (In der Sow-
jetunion gab es „Atomexplosio-
nen für die Volkswirtschaft“,
Anm. G.G.) „Weil die beiden Wis-
senschaftler zu bedenken gaben,
dass Radioaktivität gefährlicher
ist, als dargestellt, dass sie muta-
gen ist, ein einziges Quant eine
Zellemutieren kann, dass es also
genetische Schäden geben wird
etc., sind sie natürlich als Gut-
achter rausgeflogen.

1975 haben wir dann inner-
halb der Bremer Uni-Gruppe
auch ein Buch geschrieben, was
hier in der Szene in Deutschland
eine ziemliche Rolle gespielt hat.
DieAutorengruppedesProjektes
SAIU hat es gemeinsam verfasst:
‚Zum richtigen Verständnis der
Kernindustrie – 66 Erwiderun-
gen.‘ Das war sozusagen die Ant-
wort auf eine total verharmlo-
sende Propagandaschrift der En-
ergiewirtschaft in Form von 66
Fragen und Antworten für den
Bürger. Ansonsten habe ich na-
türlich versucht, die Niedrigdo-
sen-Sache nicht nur in der For-
schung zu bearbeiten, sondern
sie auch unseren Diplomanden
undDoktoranden ansHerz zu le-

gen, was auch gelang. Meine ers-
te Publikation auf diesem Sektor
war 1978 diese ‚Jod-Arbeit‘. Dar-
auf kam ich, weil ich zuvor ja in
der Nuklearmedizin gearbeitet
hatte, wo Jod damals in riesigen
Mengen angewandt wurde. Al-
lein unser Institut hat pro Jahr
100.000 Radio-Jod-Tests ma-
chen lassen an Frauen. Siemuss-
ten einen ‚Cocktail‘ trinken, so
hieß das damals. Die Dosis war
relativ hoch, heute macht man
das nicht mehr auf diese Weise.
Ich habe mir ausgerechnet, dass
da etlichen Frauen ein Krebs an-
gehängt wurde. Mit Sicherheit!
Damals war das eben Mode, im-
merwennunklare Beschwerden,
Stimmungsschwankungen auf-
traten, hieß es: ‚Geh doch zum
Radio-Jod-Test!‘

Versuch eines Dialogs

Wir haben natürlich auch ver-
sucht, als Gruppe den Dialog zu
führen mit dem Establishment,
haben zwei Symposien an der
Uni Bremen über Niedrigstrah-
lung abgehalten, haben die Ver-
treter des Mainstreams eingela-
den, ich selbst bin auch regelmä-
ßig zu Röntgenkongressen, um
unsere Erkenntnisse vorzutra-
gen.Wirwaren immerAußensei-
ter. Anfangs wurde das noch zu-
gelassen, dann immer weniger,
bis man uns völlig geschnitten
hat. Und weil damals das Kon-
zept der Bremer Uni noch war,
‚Wissenschaft fürs Volk‘ zu ma-
chen, hatten wir viel zu tun mit
Laien und Bürgerinitiativen, die
sich mit dem Problem Strahlen-
wirkung beschäftigt haben. Wir
führten Gespräche, hielten Vor-
träge. Und natürlich haben wir
weiterhin versucht, unsere Sa-
chen in der wissenschaftlichen
Welt zu publizieren, in den übli-
chen Zeitschriften, was sehr
schwer war. Also die Schilddrü-
sen-Sache, die ging noch ganz
gut. Dann habe ich meine erste
Kritik an der herrschenden Ein-
stellung zum Strahlenrisiko ge-
schrieben, die konnte ich auch
noch inderZeitschriftFortschrit-
te Röntgenstrahlen unterbrin-
gen, das ist das Hausblatt der Ra-
diologen,aberdannwurdees im-
mer schwieriger.

1979habeichdannauchKritik
geübt an der Internationalen
Strahlenschutzkommission
(ICRP). Die ist heute noch unser
Hauptgegner. Die ICRP hat ja
zum Beispiel Tschernobyl als ei-
nen Unfall beschrieben, bei dem
praktisch niemand zu Schaden
gekommen ist! Und wie kamen
sie zu diesem Ergebnis? Weil sie
es ausgerechnet haben. Diese In-
stitution istdienormgebende In-
stitution. Alle Quasi-Standards
international, die beruhen auf
ICRP-Empfehlungen: Also sie
gibt Empfehlungen und Richtli-
nien vor und sorgt letztlich für
deren Durchsetzung. Als Refe-
renz für ihre verharmlosenden
Einschätzungen zieht die ICRP
die Forschungen an den Überle-
benden der Atombombenab-
würfe aufHiroshimaundNagas-
aki heran, die bis heute in einem
japanisch-amerikanischen Insti-
tut in Hiroshima erfolgen, der
‚Radiation Effects Foundation‘
(RERF).Die Forschungwurde lan-
ge Zeit von US-Wissenschaftlern
dominiert.“ (1946 setzte Präsi-
dent Truman eine Atomic Bomb
CasualtyCommission (ABCC) zur
wissenschaftlichen Untersu-
chung der Atombombenopfer
ein. Sie existierte 30 Jahre und
war Vorgängerorganisation der
RERF. Bis Mitte der Fünfziger wa-
ren ihre Forschungsergebnisse
unter Verschluss. Anm. G.G.)

Fortsetzung Seite 16

Einst hat die Nutzung
vonAtomenergieauch
in der Medizin Eupho-
rie ausgelöst: Bis es bei
unserem Forschungs-
reaktor in Hannover
einen Störfall gab. Die
Detektoren haben an-
geschlagen, so weit
über den Messbereich,
dasmanesnichtmehr
ablesen konnte

Erforschte, dass ernsthafte Krankheiten durch Niederdosisbestrahlung auftreten: Inge Schmitz-Feuerhake Foto: Gabriele Goettle
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BERICHTIGUNG

Eine Bemerkung sei noch zu
DylansGesamtwerkgestattet. Es
besteht aus 41 Alben.Wirmelde-
ten 35. Nimmtmanalle Bootlegs
dazu, kannman im Plattenregal
mehrere Meter veranschlagen.
Oder doch lieber auf den USB-
Stick damit? Herrlich, den USB-
Stickanstarren.Oderdochlieber
die Cover seiner Alben? Auf ih-
nen gibt’s manch Rätsel zu ent-
decken. Ein Rätsel aus dem Text
vomSamstagkönnenwir lüften:
TonyGarnier spielt inDylansak-
tuellerBanddenBass,dieDrums
bedient George Recile. Wir ha-
ben ihnen die Instrumente ver-
tauscht.

UNTERM STRICH

Die britische Regisseurin Anto-
niaBird ist tot.Die Filmemache-
rin sei einer Schilddrüsenkrebs-
erkrankung erlegen, berichtete
die BBC amSamstag unter Beru-
fung auf Birds Agenten. Antonia
Birdwurde 54 Jahre alt.Bekannt
wurde sie in den neunziger Jah-
ren durch Spielfilme wie „Der
Priester“, „Face – Abgerechnet
wird zum Schluss“ und „Mad
Love – Volle Leidenschaft“. Der
britischen Tageszeitung The
Guardian gestand Frau Bird in
einem 1999 publizierten Inter-
view,„wennbritischeSchauspie-
ler amSeterscheinen,wissensie
stets, worum es beim Dreh geht

und was sie von den zu drehen-
den Szenen erhoffen. Sie haben
mir als Regisseurin etwas anzu-
bieten. Um eine gute Darstel-
lungvonSchauspielernzuerhal-
ten, ist das der perfekte Anfang.
Amerikanische Schauspieler
kommen stets unvorbereitet
zumSetundentwickelnihreRol-
lenerstdann.Dasist inOrdnung,
siesinddassogewohnt,abermir
flößt das als Engländerin Angst
und Schrecken ein.“ Der briti-
sche Schauspieler Robert Car-
lyle,Mitwirkender in mehreren
ihrer Filme, schrieb auf Twitter:
„SoeintraurigerTag…Lebewohl
anmeine wunderschöne Freun-

din.“ Bird arbeitete zunächst am
Londoner Royal Court Theatre,
bevorsieMittederachtziger Jah-
rezumFernsehenwechselteund
an Serien wie „Eastenders“ mit-
arbeitete.FürihreSerienundTV-
Arbeiten wurde sie immer wie-
derausgezeichnet. IhrSpielfilm-
debüt, „Der Priester“ (1994), lief
auchbeiderBerlinale inderSek-
tion Panorama. Der Drehbuch-
autor Peter Moffatt sagte über
dieArbeitmit Antonia Bird: „Fil-
memachen ist gemeinschaftli-
che Arbeit. Sie klappt, wenn sich
Drehbuchautoren und Regis-
seure vertrauen. Das habe ich
vonAntoniaBirdgelernt.“

„Rund 20.000 Überlebende
wurden registriert und darauf-
hin alle zwei Jahre zu Untersu-
chungen einbestellt. Entgegen
landläufiger Meinung waren die
20.000 Überlebenden, die jenes
Referenz-Kollektiv bildeten, kei-
neswegs Hochradioaktivität aus-
gesetzt. Ausgehend vom Mittel-
punkt, dem Epizentrum der
Bombenexplosion, wurden die
Menschen verschiedenen kon-
zentrischen Kreisen zugeordnet.
So galt etwa die sogenannte
Niedrigdosis-Gruppe mit rund
10.000Personen, die einer ange-
nommenen Dosis von 200Milli-
Sievert (mSv) ausgesetzt war, als
‚gut besetzt‘.

Auf Grundlage dieser Daten
wurden die lange Zeit verwende-
ten Dosisleistungskurven er-
stellt. Bei derBerechnungderRa-
dioaktivitätsdosis, der die Nied-
rigdosis-Gruppe ausgesetzt war,
blieb aber der Fallout unberück-
sichtigt, ebenfalls nicht mit ein-
gerechnetwurde die Neutronen-
strahlung. So kam es bei der Be-
nutzung dieser Daten durch die
ICRPalsReferenzdurchwegzuei-
ner Unterschätzung der Folgen
niedrigerDosenbeider Expositi-
oneinernormaleneuropäischen
Bevölkerung. Und darüber ha-
benwir gearbeitet. Ichwollte das
publizieren in einer englisch-
sprachigen Zeitschrift und habe
es Lancet gegeben, einer altehr-
würdigen britischen Zeitschrift
für allgemeineMedizin. Und das
ist noch heute eine wichtige Pu-
blikation. Man war vorsichtig.
Mir wurde vorgeschlagen, den
Text als Leserbrief zu veröffentli-
chen.Das habe ichdannauch ge-
macht. Aber ich habe natürlich
gesehen, was droht. In dem Mo-
ment, woman Kritik äußert und
einen anderen Befund hat, wird
wissenschaftliches Publizieren
unterbunden.

Biologische Dosimetrie

Wirhattendamals inBremenein
tolles Projekt, in Fortsetzung von
diesem SAIU-Projekt, nämlich
die biologische Dosimetrie.“ (Im
Gegensatz zur physikalischen
Dosimetrie wird bei der biologi-
schen nicht die Dosis selbst er-
fasst, sondern ihreWirkungswei-
se auf die Zellebene. Anm. G.G.)
„Man kann sehr empfindlich
feststellen, allerdings mit einer
aufwendigen Chromosomen-
analyse, ob jemand bestrahlt
wurde oder nicht. Damalswurde
an der Uni Bremen noch die in-
terdisziplinäre Arbeit großge-
schrieben und wir Physiker hat-
tenzuAtomenergieundStrahlen
gemeinsame Projekte mit Stu-
dentinnen und Studenten der
Biologie und Chemie. Vier von
denen sagten, wir machen jetzt
eine Diplomarbeit und bauen
euch die biologische Dosimetrie
auf. Das machen wir in der Hu-
mangenetik, dort lernen wir die
Technik. Der Professor für Hu-
mangenetik hat ihnen das zwar
beigebracht, wollte aber danach
gar nichts mehr mit uns zu tun

haben! Dank biologischer Dosi-
metrie konnten wir dann in der
Elbmarsch nachweisen, dass
Umgebungskontaminationen
tatsächlich Leute verstrahlt ha-
ben, rund ums KKW Krümmel.
Krümmel war für uns das Lehr-
stück.An20Erwachsenenund10
Kindern habenwirmittels biolo-
gischer Dosimetrie festgestellt,
die haben tatsächlich eine Dosis
abgekriegt. Wir hatten zum Teil
bis zu zehnfach erhöhte Chro-
mosomenaberrationen, also Ab-
weichungen. Sowar klar, die offi-
ziellen Dosisangaben stimmen
nicht! Aber unsere Befundewur-
den energisch bestritten!“

Kleiner Einschubmeinerseits:
Die kerntechnischen Anlagen
bei Geesthacht an der Elbe be-
standen damals zum einen aus
dem Kernkraftwerk Krümmel –
es wurde 2009 nach einem Un-
fall abgeschaltet und 2011 nach
Fukushima offiziell „stillgelegt“
– und aus dem benachbarten
GKSS-Forschungszentrum, be-
stückt mit zwei Forschungsreak-
toren. Dieses Forschungszent-
rum wurde 1956 von den Atom-
wissenschaftlern Bagge und
DiebnerunterderharmlosenBe-
zeichnung „Gesellschaft für
Kernenergie und Schiff-Fahrt“
gegründet. Beide hattenwieHei-
senberg am geheimen Atomwaf-
fenprogrammderNazis gearbei-
tet. Beide wurden nach dem
Krieg von den Engländern in
„Farm Hall“ interniert – zusam-
men mit den führenden Kern-
physikern Heisenberg, Laue,
Hahn,vonWeizsäckeru. a.Als im
Frühjahr 1957 18 führende deut-
sche Kernphysiker mit dem
„Göttinger Appell“ gegen die Be-
waffnung der Bundeswehr mit
taktischen Atomwaffen protes-
tierten, unterzeichneten Bagge
und Diebner als einzige nicht!

„Es hat 1986 einen ungeklär-
ten Unfall und Brand auf dem
Gelände der GKSS-Kernfor-
schungsanlage Geesthacht gege-
ben. Immer mehr Fakten deute-
tendann imLaufederZeitdarauf
hin, dass es sich wahrscheinlich
um einen Unfall im Zusammen-
hangmit geheimgehaltenen ille-
galen kerntechnischen Experi-
menten gehandelt hat. Wir fan-
den später Indizien inderUmge-
bung und zwar Isotope von Tho-
rium, Uran, Plutonium und wei-
teren Transuranen. Diese Stoffe
traten zum Teil in Form von
Schwermetallkügelchen, sog.
Pac-Kügelchen, auf, teils mit blo-
ßemAuge zu erkennen.Daswur-
de natürlich sofort geleugnet.
2005 gab es eine Untersuchung
unserer Proben an der Minsker
Sacharow-Universität durch den
international renommierten Ex-
perten für Plutoniumverortung,
Professor Mironow. Sie ergab,
dass es sich weder um Fallout
früherer oberirdischer Atom-
waffenversuche noch um Spalt-
produkteausderWolkederReak-
torkatastrophe von Tschernobyl
handelt und auch nicht um Ma-
terial aus einem Atomkraftwerk.
2007 trat Mironow bei einer An-
hörung im niedersächsischen

Landtag auf und bestätigte seine
Untersuchungsergebnisse de-
tailliert.

Vier Jahre nachdemUnfall, so
ab 1990,waren ja ineinemengen
Kreis um die Atomanlagen her-
um eine eklatante Häufung von
Leukämie-Erkrankungen bei
Kindern registriert worden. Das
ließ sich nicht mehr wegdisku-
tieren. Eine Häufung von Leukä-
mie-Fällen indieserKonzentrati-
on ist sonst nirgendwo auf der
Welt beobachtet worden! Das
KKW Krümmel liegt an der Elbe
aufder Schleswig-Holsteiner Sei-
te. Die ersten Leukämiefälle wa-
ren auf der niedersächsischen
Seite und sie haben 1991 eine
Fachkommission eingesetzt, in
der ich war, als eine der wenigen
Atomkritiker. 1992 wurde dann
von Jansen, erwar schleswig-hol-
steinischer Energieminister un-
ter Björn Engholm, SPD-Mitglied
und Atomkraftgegner, eine
schleswig-holsteinische Leukä-
mie-Kommission eingesetzt, in
derwar ichauch.AußerdemVor-
sitzenden gab es sieben stimm-
berechtigte Mitglieder. Auch die
Bürgerinitiative, die sich inzwi-
schen gegründet hatte gegen die
Leukämie in der Elbmarsch, hat-
te zwei Sitze, einer stimmberech-
tigt. Alle arbeiteten übrigens ne-

benberuflich und ehrenamtlich,
bis auf Fahrgeld und Spesen,
zwölf Jahre lang, von 1992 bis
2004. Hier waren überwiegend
Kernkraftkritiker drin. Das war
etwas ganz Neues!

Dogmen statt Aufklärung

Als das Elbmarschcluster amt-
lich bestätigt worden war, haben
übrigens der damalige CDU-
Bundesumweltminister Töpfer,
die Strahlenschutzkommission
und das Bundesamt für Strah-
lenschutz sofort verkündet, dass
ein Zusammenhang mit Radio-
aktivität auszuschließen sei, da
die Emissionen der Anlagen be-
kannt sind und die Dosis für ei-
nen solchen Effekt gar nicht aus-
reicht. Die Strahlenschutzkom-
mission hielt es für unwissen-
schaftlich, überhaupt einer sol-
chen Vermutung nachzugehen.
Ihr ging es ausschließlich um
Dogmen, nicht umWissenschaft
und Aufklärung.

Unsere Kommission war aber
dann mehrheitlich zu dem Er-
gebnis gekommen, dass diese
Leukämien durch Radioaktivität
erzeugt worden sind. Nachher,
nachdem der Jansen zurücktre-
ten musste wegen einer Geldge-
schichte, da tat es den Nachfol-
gern leid, dass es uns gibt. Nach-
folger Claus Möller von der SPD
war zugleich Aufsichtsratsmit-
glied bei PreußenElektra, dem
damaligen Betreiber des KKW
Krümmel. Er hat laut eigener
Aussage das GKSS-Gelände per-
sönlich gründlich inspiziert und
ist zur Überzeugung gelangt,
dass dort kein Unfall stattgefun-
den hat. Generell wurde immer-
zu behauptet, die Behörden hät-
ten alles überprüft, da sei nichts
rausgekommen. Wir führten ei-
gene Untersuchungen in der
Umgebung durch. 1992/93 zeig-
ten sich in Bäumen der Elb-
marsch fotografische Schwär-
zungen in den Jahresringen
1986, die von Betastrahlung er-
zeugtwurden.Wir haben gemes-
sen und nachgeforscht. Wir ha-
ben in der Luft etwas gefunden,
im Boden, sogar in behördlichen
Akten fanden wir Hinweise. Weil
alphastrahlende Isotope in den
amtlichen Umgebungsmessun-
gen so gut wie gar nicht über-
wachtwerden,habenwirdann in
der Elbmarsch selbst danach ge-

sucht. Auf den Dächern mehre-
rer Häuser fanden wir Plutoni-
um und Americium, künstliche
Stoffe, die beim Betrieb von
Kernreaktoren entstehen. Die
Aufsichtsbehörde behauptete, es
handle sich um überall vorhan-
deneRelikteder früherenoberir-
dischen Atombombentests. Je-
des unserer Gutachten wurde
mit einem Gegengutachten be-
antwortet. Es war eine wahre
Gutachtenschlacht. Da steht
dann Aussage gegen Aussage,
unsere Untersuchungsergebnis-
sewurdenals ‚haltloseVorwürfe‘
bezeichnet, wir als Atomkraft-
gegner können nicht objektiv
sein. Das glaubt einem keiner,
dass so systematisch gelogen
und gefälscht wird, wie wir das
erlebt haben. Und dann kam
2004, inzwischen herrschte die
rot-grüne Koalition, der Partei-
vorsitzende der Grünen, Vogt,
der vor den Wahlen vollmundig
eine schonungslose und ergeb-
nisoffene Aufklärung angekün-
digt hatte. Er war Staatssekretär
im Energieministerium gewor-
den!

2004 traten sechs der acht
Mitgliederausderschleswig-hol-
steinischen Leukämie-Kommis-
sion ausund legtenunter Protest
ihr Mandat nieder, entnervt
durch jahrelange permanente
Behinderungen und Ignoranz
der Behörden. Wir verfassten ei-
nen eigenen Abschlussbericht,
in dem wir das Geschehen auf
unkontrollierte Radioaktivitäts-
freisetzungen zurückführten.
Zwarwurde vonuns eineMitver-
ursachung des AKW Krümmel
an den Leukämieerkrankungen
eingeräumt, die entscheidende
Kontamination führten wir aber
auf einen Unfall bei geheimge-
haltenen kerntechnischen Son-
derexperimenten auf dem Ge-
lände des Forschungsreaktors
zurück. Dieses Ergebnis gründli-
cher Analyse wurde als haltlose
Verschwörungstheorie verwor-
fen. Und damit wurde die Akte
geschlossen. Von offizieller Seite
wurde abschließend erklärt, es
habe sich trotz großenAufwands
keine Ursache für das bedauerli-
che Krankheitsgeschehen fest-
stellen lassen. Wir verkündeten,
dasswirunsnatürlichweitermit
der Sache beschäftigen, zusam-
men mit der Bürgerinitiative
und der IPPNW, ach ja, und zwei
Journalistinnen machten eine
umfangreiche ZDF-Dokumenta-
tion ‚Und keiner weiß warum:
Leukämietod in der Elbmarsch‘,
ist auf YouTube zu sehen.

Akten vernichtet

Wir haben leider lange nicht be-
merkt, dass nicht das Kraftwerk
die Hauptradioaktivität abgege-
ben hat, sondern das Kernfor-
schungszentrum. Als Physikerin
in dieser Kommission war ich
mitschuldig. Wir haben uns die
Forschungsreaktoren nicht
rechtzeitig angeschaut. Sie ha-
ben den Reaktor nämlich abge-
baut und schnell beseitigt, wäh-
rend wir anderswo herumge-
forschthaben. Ichhätte eherdar-

auf kommen müssen! Das GKSS
ist einen Kilometer entfernt.
Dort gab es 1986 eine radioaktive
Wolke,die imKKWKrümmelvon
den Messinstrumenten regist-
riert wurde. Die Aufsichtsbehör-
de behauptete, es sei eineRadon-
wolke natürlichen Ursprungs
durcheinebesondereWetterlage
gewesen. Aber daswar eine Lüge,
die ‚Radonlüge‘. Die haben wir
beantwortet. Die Wetterlage gab
es nicht und eine Radonwolke
dieser Höhe ist physikalisch
nichtmöglich, kann es also auch
nicht geben.Was es aber gegeben
hat, das war ein Brand auf dem
GKSS-Gelände. Die Brandunter-
lagen aber sind verschwunden.
Laut Auskunft des Kreisfeuer-
wehrmeisters vom Dezember
2001 kann ein Brandereignis
vomSeptember 1986nichtmehr
überprüft werden, weil bei ei-
nemBrand 1991 imBüroder Feu-
erwehr sämtlicheAktenvernich-
tet wurden.

Die Aufsichtsbehörde, die
selbst den Unfall vertuscht hat,
war zugleich die Kontrollbehör-
de unserer Ergebnisse! Der Bock
als Gärtner, das glaubt keiner.
Für die wissenschaftlichen Kriti-
ker ist es sehr schwierig – selbst
ihren Sympathisanten gegen-
über –, das Ausmaß der Kumpa-
nei zwischen Behörden und Be-
treibern glaubhaft zu machen.
Aberdas ist internationaler Stan-
dard! Einem französischen Wis-
senschaftler, der die Leukämie-
fälle nahe der Wiederaufberei-
tungsanlage La Hague unter-
sucht hat – anfangs war er kein
Kernkraftgegner –, istmassiv an-
gegriffen worden. Ihm drohte
gar ein Prozess wegen Schädi-
gung einer Wirtschaftsregion!
Und als ich damals gesagt habe,
wir haben Plutonium gefunden,
wurde auch ichmassiv angegan-
gen. Verschwörungstheorie,
hieß es.Meinewissenschaftliche
Arbeit wurde angezweifelt und
geschmäht. Die Deutsche For-
schungsgemeinschaft wollte
Sanktionsmaßnahmen ergrei-
fen. Der Rektor hat sich öffent-
lich kritisch über mich geäußert
undmeineFakultäthatsichohne
Rücksprache für mich entschul-
digt. Undwie gesagt, ich habe ei-
nige meiner Doktoranden verlo-
ren. Das war schlimm! Bis heute,
27 Jahre danach, wird geleugnet,
dass damals im Forschungszent-
rum ein schwerer Atomunfall
stattgefunden hat.

Ganz wichtig ist: Es bemühen
sichseit LangemWissenschaftler
darum, dass Niedrigstrahlenwir-
kungen besser kommuniziert
werden. Dass sie anerkannt und
bekannt gemacht werden. Dem
ist längst nicht so. Wir kämpfen
gegendieVerharmlosung, sowie
jetzt in Fukushima. Deshalb ist
das Beispiel Krümmel so wich-
tig. Spätestens Tschernobyl hat
gezeigt, dass eine Reihe weiterer
ernster Erkrankungen nach
chronischer Niederdosisbe-
strahlung auftreten. Es gibt kei-
nen Schwellenwert, unterhalb
dessen ionisierende Strahlung
unschädlich wäre.“

Fortsetzung

Als die Häufung von
Leukämieerkrankun-
gen bei Kindern im
Umkreis des Kern-
kraftwerks Krümmel
bestätigt wurde, hat
der damalige CDU-
Umweltschutzminis-
ter Töpfer sofort
verkündet, ein Zu-
sammenhangmit ra-
dioaktiver Strahlung
sei auszuschließen

Strahlenbedingte Chromosomenveränderungen Foto: Archiv Gabriele Goettle

Foto: J. Vespa/Wire Image/getty images
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zersplittertes Volk zu einen und
Mac Abberh zu besiegen, einen
Clanchef,der seineBrautgeraubt
hat und mit Rom paktiert. Ne-
benbei lernen sie Fafnie kennen,
das putzige Ungeheuer von Loch
Endroll, das Obelix in schöner
Paradoxie an seinen kleinen Ide-
fix erinnert (– hrmpf! Apropos:
Was haben sich die Autoren da-
bei gedacht, Idefix in Gallien zu
lassen–warernichtauf fastallen
Reisen ein treuer Begleiter?)

Das gallische Duo wird mit
den Landessitten vertraut ge-
macht, mit hochprozentigem
„Malzwasser“ und krawalliger

Rockmusik. Ganz à la Goscinny
mixt Ferri antike und kulturelle
Anspielungen mit aktuellen, et-
wa, wenn Piktogramme auf Fel-
sen (die es wirklich gab, nur spä-
ter) als Verkehrszeichen oder zur
IrreführungvonFeindendienen.
Originell ist die absurde Erläute-
rung einer Tauchaktion durch
geometrisch vereinfachte Pikto-
gramme. Es fällt aber eine Reihe
von Aufgüssen alter Gags auf, et-
wa aus „Asterix bei den Briten“,
wo der Nebel ebenso waberte
(nur stimmungsvoller), wo es
Popstars (die Beatles) und lau-
warmes Bier gab. Die verfeinde-

VON RALPH TROMMER

Alea iactaest!NachJahrendesLe-
serquälens mit missratenen Al-
ben hat derMeister die Feder ab-
gegeben, weitergereicht an ein
frisches Team, das nun frei und
unbelastet ein neues Asterix-
Abenteuer ersinnen konnte.

Nun ja, ganz so war es nicht,
„Cäsar“ Albert Uderzo wacht
noch eifersüchtig über seine
Kreaturen und hält auch seine
Nachfolger an Marionettenfä-
den. Zeichner Didier Conrad hat
dessen Stil perfekt adaptiert, so-
dass „Asterix bei den Pikten“wie
ein klassisches Album aussieht,
und auch die Gallier benehmen
sich so, wie wir sie lieben: strei-
tend, raufend, fressend.

Dreamboy-Körper

Die Story von Jean-Yves Ferri
setzt imWinterein.Obelix findet
an der Küste einen angespülten
Eisblock, in dem ein rothaariger
Pikte aus Kaledonien (Schott-
land) steckt. Die gallischen Frau-
en entflammen sofort für den
„Asylanten“ mit Dreamboy-Kör-
per und schicken Tattoos, zumal
„Mac Aphon“ sich verkühlungs-
bedingt nur in Popversen artiku-
lierenkann.GegendenWillen ih-
rer Männer wird karierter Kilt
zum letzten Schrei erkoren.

Als sich der verwirrte Pikte
endlich an seine Heimat erin-
nert, geleiten Asterix undObelix
den Schürzenträger nach Kale-
donien zurück – nicht zuletzt,
um die gallische Geschlechter-
ordnung wieder ins Lot zu brin-
gen. Vor Ort helfen sie ihm, sein
wegen Tattoo- und Karo-Fragen

Poetisch

■ 20.15 Uhr, Arte, „La Strada;
Tragödie, I 1954; R: Federico Felli-
ni, D: Giulietta Masina, Anthony
Quinn
Der Gaukler Zampano braucht
eineAssistentinundkauftGelso-
mina ihrerMutter ab. Das einfäl-
tige, liebenswerte Mädchen fin-
det Gefallen am Artistenleben,
aber nicht an dem cholerischen
Zampano. Als die beiden sich an
einen Zirkus anschließen, trifft
Gelsomina den Seiltänzer Matto
– und fühlt sich zum ersten Mal
verstanden. Federico Fellini kre-
ierte mit „La Strada“ einen neo-
realistischen Klassiker.

Die Neuen: Zeichner Didier Conrad (l.) und Texter Jean-Yves Ferri Foto: Daniel Reinhardt/dpa
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ARME INKA: NACH DEM AUS IHRER ZDF-SHOW „INKA!“, ENDET AUCH IHRE MDR- SENDUNG „INKA BAUSE LIVE“. ZUM GLÜCK BLEIBT IHR NOCH DIE MUSIKKARRIERE

Pop, Tattoos und Kilts
COMIC Der neue Band „Asterix bei den Pikten“ plündert den eigenen Fundus – undmacht doch vieles richtig

Ab dem 31. Oktober kehrt Jan
Böhmermann jeden Donners-
tagabend mit der ZDFneo-Show
„Neo Magazin“ nach dem Aus
der Talkshow „Roche & Böh-
mermann“ zurück. „Seriöses
Quatschprogramm“, „satirische
Show“ und „ironische Sicht“ auf
die Dinge, dazuMusik undGäste
– das sind die Schlagwörter für
das Sendungskonzept. Der 32-
jährige Böhmermann selbst
sieht seine Sendung eher als
„eine knallharte Kampfansage
an Jörg Pilawa.“ (taz)

MITARBEITER DER WOCHEMEDIENTICKER

„NEW EXPRESS“

Keine Kritik
PEKING | Eine chinesische Tages-
zeitung hat einen Tag, nachdem
sieauf ihrerTitelseitedie Freilas-
sung eines inhaftierten Journa-
listen forderte, an gleicher Stelle
um Entschuldigung gebeten. In
ihrer Sonntagsausgabe kündigte
die Zeitung New Express „ernst-
hafte Korrekturen“ an. Der Mit-
arbeiter des Blatts, Chen Yong-
zhou, hatte sich zuvor inGefäng-
niskleidung im staatlichen Fern-
sehen für Artikel über angebli-
che Wirtschaftskriminalität ent-
schuldigt. (afp)

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

ten Clans der Pikten erinnern an
die Zwiste „bei den Goten“ oder
„aufKorsika“,wohinreißendeTy-
pen wie der stolze Osolemirnix
den Lesern ein treffend über-
spitztesBild seinesVolkesboten.

Die Pikten sind dagegen bloß
Kraftpakete mit verrückten Tat-
toos, aber wenig ausgeprägten
Charakterzügen, auch der finste-
re Mac Abberh kommt nicht aus
seinem Klischee heraus. Den
Landschaften, bei Uderzo immer
voller Details, merkt man den
immensen Zeitdruck an, unter
dem Zeichner Didier Conrad
stand – vor allem die schotti-
schen Highlands hätten als Mo-
tiv mehr hergeben können. Die
Licht- und Farbgestaltung sind
insgesamt etwas soft und zu ge-
fällig.

Macke statt spinnen

Trotz allem ist mit „Asterix bei
denPikten“ einhandwerklich so-
lides Album entstanden, das mit
feinem Humor versucht, an die
Tradition der René Goscinny-
Reiseabenteuer anzuknüpfen.
Sein absehbarer Erfolg könnte
dazu führen, dass dem begabten
Team mehr Freiheiten gewährt
werden und so vielleicht wieder
mutigere Geschichten entste-
hen, die die Handlung verwin-
kelter anlegen, bissige politische
Anspielungenenthaltenundmit
neuen, originellen Charakteren
punkten können.

Der eigentliche Skandal bei
Band 35 versteckt sich allerdings
auf Seite 27, in einer unscheinba-
ren Sprechblase von Asterix:
„Die haben eine Macke.“ Die alte
Variante war schöner.

Foto: Arte

Mit „Asterix bei den
Pikten“ ist ein hand-
werklich solides
Album entstanden,
dasmit feinemHumor
versucht, an die
Tradition der René-
Goscinny-Reiseaben-
teuer anzuknüpfen

Demirkan bei
den Türken

Man muss wohl ein Korinthen-
kacker sein, um sich darüber zu
ärgern: „1001Macht“ ist genauso
ein Sprachmüll wie vor Jahren
der Filmtitel „1 Mord für 2“. Wer
„Tausendundeine Macht“ meint
– und nicht etwa: „Tausendeins
Macht“ –, der kommt im Deut-
schen eben nicht darum herum,
es auch zu schreiben. Dass „Tau-
sendundeineMacht“gemeint ist,
sieht man daran, dass es im Vor-
und im Abspann auch so ge-
schrieben steht. Nur in den Pro-
grammankündigungenvonARD
undWDR steht es anders.

In „Tausendundeine Macht“
reist also die in Ankara geborene
und im Alter von sieben Jahren
mit ihren Eltern nach Hannover
gekommene Schauspielerin Re-
nan Demirkan unter der Regie
FlorianvonStettens fürdenWDR
in die Türkei. 2007 hat das schon
mal der türkischstämmige nie-
derbayerische Kabarettist Djan-
goAsül fürdenRBBgemachtund
damit, nach Auffassung des Ab-
teilungsleiters, einen zuvor ganz
ohne Djangos Mitwirkung ge-
planten Film gerade noch geret-
tet. Der subjektive Zugang, die
Reflexionen des Prominenten
aus dem Off, das ist es, was den
Zuschauer packen soll.

UndwährendDjangodasKon-
zept mit seinem satirischen Ton
zugleich erfüllt und konterka-
riert, setzt Demirkan auf bru-
talstmögliche Empathie. Ständig
umarmt sie ihre Interviewpart-
ner, gegen Ende bricht sie zu Be-
such bei einer kurdischen Fami-
lie gar in Tränen aus.

Der kurdische Familienvater
ist vor zwanzig Jahren von kema-
listischen Militärs verschleppt
worden. Demirkans Vater war
ein VerehrerMustafa Kemal Ata-
türks. So geht sie zu dessenMau-
soleum und zu einem Tätowie-
rer, derMännernAtatürks Signa-
tur in die Haut schreibt. Sie geht
auch zu den kurdischen Sams-
tagsmüttern und zu Kopftuch-
frauen in einemOsmanischkurs.
DieSpaltungderheutigenTürkei
in Kemalisten und Erdogan-An-
hänger ist Demirkans Thema,
dass siealsKommentatorindoch
bemerkenswert nachdenklich
reflektiert. JENS MÜLLER

Schauspielerin Renan
Demirkan reist in ihr
Geburtsland: „1001
Macht“, 23.30 Uhr, ARD

Jan Böhmermann
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NACHRICHTEN

10. Spieltag

VfB Stuttgart - 1. FC Nürnberg 1:1

Bayern München - Hertha BSC 3:2

FC Schalke 04 - Borussia Dortmund 1:3

Bayer Leverkusen - FC Augsburg 2:1

Hannover 96 - 1899 Hoffenheim 1:4

FSV Mainz 05 - Eintracht Braunschweig 2:0

VfL Wolfsburg - Werder Bremen 3:0

SC Freiburg - Hamburger SV 0:3

Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt

1 Bayern München 10 +16 26

2 Borussia Dortmund 10 +17 25

3 Bayer Leverkusen 10 +12 25

4 Hertha BSC 10 +5 15

5 VfL Wolfsburg 10 +2 15

6 FC Schalke 04 10 -4 14

7 VfB Stuttgart 10 +6 13

8 Mönchengladbach 9 +5 13

9 1789 Hoffenheim 10 +2 13

10 Hannover 96 10 -4 13

11 FSV Mainz 05 10 -6 13

12 Hamburger SV 10 +1 12

13 Werder Bremen 10 -6 12

14 Eintracht Frankfurt 9 -2 10

15 FC Augsburg 10 -8 10

16 1. FC Nürnberg 10 -8 7

17 SC Freiburg 10 -12 5

18 Eintracht Braunschweig 10 -16 4

11. Spieltag

FR: Dortmund - Stuttgart (20.30), SA: Nürnberg -

Freiburg, Hoffenheim - München, HSV - Gladbach,

Braunschweig - Leverkusen, Berlin - Schalke (alle

15.30), Frankfurt - Wolfsburg (18.30), SO: Augsburg

- Mainz (15.30), Bremen - Hannover (17.30)

Toreerzieler

7 TORE: Firmino (Hoffenheim), Sam (Leverkusen),

Mandzukic (München), Ibisevic (Stuttgart)

6 TORE: Modeste (1789), Kießling (’kusen), N. Mül-

ler (Mainz), Aubameyang, Lewandowski (beide BVB)

Verbalie des Spieltags

„Das ist eine Auszeichnung, dass man nicht verges-

sen worden ist.“ (Wolfsburgs Manager Klaus Allofs

freut sich über Beschimpfungen der Bremer Fans)

Schnelles Kartenspiel

„Ich hatte das Gefühl, dass man
es mit Hoffenheim besonders
gut meinen musste.“ Das sagte
Dirk Dufner, der Sportdirektor
von Hannover 96, nach der 1:4-
Niederlage seines Teams gegen
die TSG 1798 Hoffenheim und
brachte damit unmissverständ-
lich seine Kritik an Schiedsrich-
ter Tobias Stieler zum Ausdruck.
Der habe gar nicht anders kön-
nen, als die Hoffenheimer zu
übervorteilen, nachdem diese in
der Woche zuvor durch die Ent-
scheidung eines Schiedsrichters,
ein Tor zu werten, das gar keines
war, benachteiligt worden wa-
ren. Welch Unsinn! Wundern
darf sich Dufner indes schon

Armes Slowenien!

So geschafft waren die deut-
schen Fußballerinnen nach ih-
rem Kantersieg gegen Slowe-
nien, dass ihnen Bundestraine-
rin Silvia Neid die Trainingsein-
heit am heutigen Montagnach-
mittag erließ. Üben für die kom-
mende Aufgabe gegen Kroatien
amMittwoch (18 Uhr, ARD)müs-
sen die Europameisterinnen erst
wieder ammorgigen Dienstag.

Der 13:0-Erfolg war der zweite
Sieg im zweiten Qualifikations-
spiel für die WM-Endrunde 2015
in Kanada – und der höchste in
der Quali-Geschichte des DFB.
Folgt man Celia Sasic hatten die
500Zuschauer in derHafenstadt
Koper ein ausgesucht schönes

Fußballspiel gesehen: „Es ist
doch das Schönste am Fußball,
Tore zu schießen“, meinte Sasic,
die selbst dreimal erfolgreich
war und bereits in der 4. Minute
per Foulelfmeterdie Führunger-
zielte. Danach trafen: 0:1 Sasic
(4./Foulelfmeter), 0:2Maier (10.),
0:3 Mittag (16.), 0:4 Krahn (19.),
0:5Mittag (20.),0:6Sasic (38.),0:7
Laudehr (43.), 0:8 Bajramaj (62.),
0:9 Mittag (65.), 0:10 Sasic (66.),
0:11Goeßling (84.), 0:12Goeßling
(87.),0:13Popp(90.+3).Neidhatte
trotzdem ein wenig zu meckern,
nämlichdass „bei einemPausen-
stand von 7:0 die Konzentration
etwas nachlässt – aber das ist
doch normal“.

über den gestrengen Herrn Stie-
ler,derdenHannoveranerMame
Diouf nach ein wenig Meckerei
zu Beginn des Spiels, für die er
ihm Gelb zeigte, und einer ver-
meintlichen Schwalbe schon
nachzwölfMinutenmitGelb-Rot
vom Platz gestellt hatte. Früher
musste noch kein Spieler in der
Liga mit der Ampelkarte von
Platz, seit sie 1991 eingeführt
worden ist. Auch die Rote Karte,
dieHannoversMarcelo inder64.
Minute sah, empfanden die Ver-
antwortlichen der 96er als „un-
gerecht“ (TrainerMirko Slomka).
Marcelo hatte nach einem nicht
gepfiffenen Foul an ihm, den
Schiedsrichter beleidigt.

DIE LIGA II

12. Spieltag

Fürth - Ingolstadt 04 0:1

St. Pauli - Sandhausen 0:0

Bielefeld - Köln 0:1

Düsseldorf - Paderborn 1:6

FSV Frankfurt - Aalen 0:0

Union Berlin - Aue 1:0

Dresden - Cottbus 1:0

Karlsruhe - 1860 München 2:1

Bochum - Kaiserslautern (Mo, 20.15)

1 1. FC Köln 12 +12 24

2 1. FC Union Berlin 12 +9 24

3 SpVgg Greuther Fürth 12 +6 20

4 FC St. Pauli 12 +3 19

5 1. FC Kaiserslautern 11 +4 18

6 SC Paderborn 12 ±0 18

7 FSV Frankfurt 12 +4 16

8 Karlsruher SC 12 ±0 16

9 VfR Aalen 12 ±0 16

10 Fortuna Düsseldorf 12 -5 16

11 TSV 1860 München 12 -3 15

12 Erzgebirge Aue 12 -5 15

13 SV Sandhausen 12 -3 14

14 Arminia Bielefeld 12 -6 14

15 Energie Cottbus 12 +1 13

16 Dynamo Dresden 12 -7 12

17 VfL Bochum 11 -1 11

18 FC Ingolstadt 04 12 -9 10

Bayer Leverkusen erhoben zu
werden, schmeichelte den Berli-
nern natürlich. Die Elogen der
MünchnerBelegschafthatten sie
sich durch einen ganz und gar
nicht demütigen Auftritt ver-
dient. Die Berliner haben der
ganzen Branche gezeigt, wie die
Münchner geärgert werden kön-
nen. Ramos (4.) und Änis Ben-
Hatira (58.) haben für die Gäste
getroffen, und dass die Bayern
noch gewannen, lag auch an den
Berlinernselbst,nichtnuranMa-
rio Mandzukic (29./51.) und Ma-
rio Götze (54.), die drei Kopfball-
tore erzielten, nachdem sie früh
für die angeschlagenen Toni
Kroos und Robben eingewech-
selt worden waren. Nachgehol-
fen hatten die Berliner zumin-
dest bei den ersten beiden

Münchner Toren, als zunächst
die Zuordnung nicht stimmte
und Thomas Kraft einen Irrlauf
durchseinenFünfmeterraumer-
laubte.Spätergriffernacheinem
leichten Rutscher ins Leere.

Dass die Münchner, die nun
seit einem Jahr zu Hause unge-
schlagen sind, ihre Bilanzenwei-
ter aufbessern konnten, passte
allerdings nur bedingt ins Mus-
ter dieser Partie. Der ziemlich
unerwartete Verlauf der Dinge
lag ja vor allem an den äußerst
kecken Berlinern. Immutigen 4-
4-2 überrumpelte Luhukays Elf
die Bayern immer wieder mit
Kontern. Die forschen Aktionen
wurden dadurch begünstigt,
dass sich die Angreifer Ramos
und Ben-Hatira nur dosiert an
der Defensive beteiligten, stets

Aufmüpfiger Aufsteiger
VORBILD Ausgerechnet Liga-Neuling Hertha BSC zeigt beim 2:3 in München, wie man den FC Bayern zumindest ärgern kann

MÜNCHEN taz | Immerhin, das
Lächeln und die vielen Kompli-
mente nahmen siemit nach Ber-
lin. Adrian Ramos zum Beispiel
schlurfte recht vergnügt aus der
Arena, während beim FC Bayern
Ungeheuerliches vor sich ging:
Der Blick richtete sich nach dem
3:2 (1:1) ausnahmsweise auf den
Gegner. „Berlin war die beste
Mannschaft überhaupt, gegen
die wir bisher gespielt haben“,
lobteTrainerPepGuardiola. „Das
war unser schwierigster Gegner
in der Arena“, sagte Manuel Neu-
er. „Kompliment an Hertha, die
sindnichtumsonst soweitoben“,
meinte Arjen Robben.

Punkte hatte die Elf von Trai-
ner Jos Luhukay zwar nicht ge-
holt, aber über so prominente
Vertreter des Establishmentswie

vorne lauerten und damit Ge-
genspielerbanden.Auchdeshalb
stockten die Kombinationen des
FC Bayern. Ein Ansatz vielleicht
auch für andere, wie Guardiolas
Ballbesitzkicker irritiert werden
können.

Und so haben die Berliner
zwei grundsätzliche Botschaften
inMünchen hinterlassen. „Wenn
wir sogar hier so gut mithalten
können, zeigt uns das, dass wir
auf einem sehr guten Weg sind“,
sagteKeeperKraft.UndManager
Michael Preetz erinnerte noch
einmal an das Saisonziel: „Wir
wollenauchnächstes Jahrwieder
hierher–undzwar,wenndasSta-
dion rot ist.“ Blau leuchtet die
Arena bei Heimspielen des
Zweitligisten 1860München.

MAIK ROSNER

die laut Polizei „professionell
vermummten Personen“ in den
Gästeblock. Man habe dem für
Leibesvisitationen zuständigen
Gelsenkirchener Ordnungs-
dienst „massive Hinweise“ über-
mittelt, dassgroßeMengenPyro-
technik in den Block geschmug-
gelt werden würden, heißt es in
einer behördlichen Mitteilung.
Der Vorwurf im Subtext lautet:
Die vom FC Schalke beauftragte
Sicherheitsfirma habe versagt.
Einige Schalker wunderten sich
hingegen, warum die Polizei of-
fenkundig krawallbereite Fans
zum Stadion brachte.

Anders als Großkreutz verur-
teile Hans-Joachim Watzke dann

auch das „asoziale Verhalten“ ei-
niger Leute. „Es sind einigeweni-
ge, die von einer etwas größeren
Menge geschützt werden. Sie
können sicher sein, dass wir das
nicht hinnehmen werden“,
meinte der BVB-Geschäftsfüh-
rer. Die fußballerisch hervorra-
gend funktionierenden Dort-
munder haben also auch ihre
Baustelle, auf der vermutlich
ähnlich schwere Arbeit verrich-
tetwerdenmusswie auf Schalke,
wo an diesem desillusionieren-
den Tag die sportlichen Proble-
me im Vordergrund standen.

Heldt stellte ernüchtert fest,
dass der Klub in dieser Saison
wohl „nur noch um Platz vier“

spielen werde, „um alles andere
müssen wir uns keine Gedanken
machen“, sagte er. Denn diese
ebenso klare wie verdiente Nie-
derlage kann nicht mehr als Fol-
geeineseinzelnenschlechtenTa-
ges verkauft werden. Schalke 04
ist im Moment chancenlos, so-
bald ein Gegner mit gehobenem
Champions-League-Format auf

Finsteres Duell
REVIERDERBY Nach dem erschreckend brutalen Auftritt von Dortmunder Fans spricht kaum einer über den
sportlichen Niedergang beim FC Schalke 04, der gegen Gegner von Format einfach nicht mithalten kann

„Sie können sicher
sein, dasswir dasnicht
hinnehmen werden“
BVB-BOSS HANS-JOACHIM WATZKE

AUS GELSENKIRCHEN

DANIEL THEWELEIT

Tief gespalten ist das Ruhrgebiet
an Derbytagen, es gibt ein „Wir“
und ein „die Anderen“, und man
muss wohl Verständnis haben,
dass ein Kerl wie Kevin Groß-
kreutz da nicht einfach klein bei-
geben kann. Jedenfalls ist es dem
Ur-Dortmunder, über den Trai-
ner JürgenKloppeinmalsagte,er
fungiere als „Standleitung auf
die Südtribüne“, nach dem 3:1-
Sieg auf Schalke schwer gefallen,
sich von den gewaltbereiten Py-
rofreunden im Gästeblock zu
distanzieren. „Ich schäme mich
für gar keinen, ich sage dazu
nichts“, erklärte Großkreutz trot-
zig. Mit dieser Haltung stand er
ziemlich alleine da.

Vor dem Spiel war im Gäs-
teblock ein gefährlicher Pyro-
technikexzess inszeniert wor-
den,minutenlangwurden Kano-
nenschläge, Bengalos und
Leuchtraketen gezündet und
teilweise gezielt indieBlöckemit
Schalkern geschossen. Das Spiel
wurde mit Verspätung angepfif-
fen, und SchalkesManagerHorst
Heldt sprach am Abend von ei-
ner „neuen Dimension“, weil be-
wusst Unbeteiligte, Familien,
Kinder mit Feuerwerk beschos-
sen wurden.

Zuvor hatten rund 300 Dort-
munder auf dem Essener Haupt-
bahnhof randaliert. Umdie Situ-
ation zu beruhigen, brachte die
Polizei diese Leute in Bussen
zumStadion. Unterwegswurden
Scheiben eingeschlagen, und ob-
wohl klar war, dass die Gruppe
Ärger machen würde, gelangten

dem Spielplan steht. In den ver-
gangenen Wochen gab es verstö-
renddeutlicheHeimniederlagen
gegendenFCBayern(0:4),denFC
Chelsea (0:3) oder jetzt gegenBo-
russia Dortmund, und diese
neueKlarheit indenErgebnissen
ist nicht das Ergebnis einer aku-
ten Krise. Vielmehr sind die an-
deren davongezogen.

Vor der Saison waren einige
Gelsenkirchener so kühn, sich
auf Augenhöhe mit dem BVB zu
wähnen, inzwischen lässt sich
ein wachsender Unmut über die
fußballerische Stagnation ver-
nehmen. Zwar gibt es Lichtblicke
wie den 18-Jährigen Max Meyer
oder Linksverteidiger Dennis
Aogo, der imDerbyaufderunge-
wohnten Position im defensiven
Mittelfeld überzeugte. Kevin-
Prince Boatenghat erschreckend
deutlich sichtbare körperliche
Probleme, Leute wie Julian Drax-
ler oder Roman Neustädter sind
außer Form, vor allem jedoch
fehlenAutomatismen, klar ange-
legte Angriffskonzepte und ein
strukturell geplantes Aufbau-
spiel.

Den Schalkern könnte daher
ein Herbst der Grundsatzfragen
bevorstehen. „Wenn man das so
sehenwill, kann ich da nichts ge-
gen sagen“, meinte Heldt, als je-
mand die These von der Stagna-
tion vortrug. Andererseits wies
der Manager darauf hin, dass es
auchdie Expertise der Fans gebe.
„Die haben nicht gepfiffen, die
haben nicht gerufen: ‚Wir wollen
euch kämpfen sehen‘“, sagte er.
Die gute alte Trainerentlas-
sungsspirale rotiert also bisher
nicht in Gelsenkirchen.

Die gelbe Wand auf Schalke war noch das Harmloseste an den Dortmunder Pyroexzessen Foto: dpa

DIE LIGA I

Früher Abgang: Mame Diouf,
Rekord-Gelb-Rot-Sünder Foto: dpa

Fingerzeig: Herthas Ramos und
Skjelbred in München Foto: ap

Lippis Mission

DankDejanDamjanovic’ spätem
Ausgleichtreffer im Spiel gegen
den von Marcello Lippi trainier-
ten KlubGuangzhou Evergrande
darf sich der FC Seoul zumindest
noch ein wenig Hoffnung auf
den Gewinn der Champions Lea-
gue des Asiatischen Fußballver-
bands machen. Das Finalhin-
spiel inSeoulendeteamSamstag
vor 55.000 Zuschauern mit 2:2.
Das Rückspiel beim chinesi-
schen Meister findet am 9. No-
vember statt. Da gilt Evergrande
als Favorit und könnte sich als
erster chinesischer Klub seit
1990 den kontinentalen Titel
und die Qualifikation für die
Klub-WM sichern.
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herausgekullert war. Das Phan-
tomuntor. „Absoluter Wahn-
sinn“, meinte der Trainer.

Ja, Fußball ist Wahnsinn. An
diesem Montag wird Stefan
Kießling beim DFB aussagen. Er
wird zu Protokoll geben, dass er
alles nicht recht habe sehen kön-
nen. Dass ihn plötzlich die ande-
ren beglückwünschten, als er
kaum mit dem Haareraufen fer-
tig war. Und dass die konster-
nierten Gegner nicht protestier-
ten. Die DFB-Rechtsmischpoke
wird die Tatsachenentscheidung
hin undherwiegen und letztlich
Justitias Waage ausschlagen las-
sen. Es kann kein Loch im Netz
gewesen sein, weil der Schieds-
richterassistent das Flechtwerk
geprüft und als dicht gemeldet
hatte. Eher war der Ball korrekt
ins Tor geflogen und hatte dabei
das Loch gerissen.

Gut so. Bloß kein Wiederho-
lungsspiel.Keinganzesundauch
keinesmit Torabschlag abMinu-
te 68, wie vom gewissensgeplag-
ten Rudi Völler angeregt. Wir
würden den Glauben verlieren
an die Rechtsfreiheit im Fußball,
an diese wunderbar archaische
Willkür. Schließlich gilt der alte
Grundschülerwitz. Paragraf 1:
Der Schiedsrichter hat immer
recht. Paragraf 2: Wenn er mal
nicht recht haben sollte, tritt Pa-
ragraf 1 in Kraft. Und bitte, ir-
gendwann wird Gievenbeck ge-
gen Leverkusen spielen. Da wird
Entscheidendes passieren. Denn
imFußball, sodiePräambelzual-
len Paragrafenwerken, gleicht
sich beizeiten alles aus. Das zu
wissen ist sehr schön.

Und im Mai werden alle Ver-
bandsgrößen Kießling feiern als
Torschützenkönigmit einemTor
Vorsprung. Von Eigenscham kei-
ne Spur. BERND MÜLLENDER

PRESS-SCHLAG

Vom Wesen des Lochs an sich

ie öffentlich-rechtlichen
Rundfunkanstalten ha-
ben einen Bildungsauf-
trag. Diesem kommen

sieemsignach.AuchdasErsteals
Bundesliga-Zweitverwerter mit
seiner „Sportschau“.AmSamstag
mussteman dem, haha,Modera-
Tor Gerd Delling wieder einmal
dankbar sein. Erstens für seinen
unbeugsamen Mut zu Namens-
witzeleien und verpatzen Point-
chen, deren Niveau Grundschü-
lern erste Erfahrungen im
Fremdschämen beschert. Auch
das ist Bildung im besten Sinne.

Und zweitens für die mutige
Entscheidung, die Sache mit
Kießlings Phantomtor noch mal
so richtig hochzukochen. Eigent-
lich will man davon ja nichts
mehr hören: vom Leverkusener
Nichtmehrnationalstürmer, der
sich als Danebenschießer feiern
ließ. Von all den bigotten Profi-
kollegen, die den Schummler in
Sippenschutz nehmen, wegen
des lattenschwer lastenden
Drucks undweil doch immoder-
nenFußball alles soblitzeschnel-
le gehe. Und dann all die Bon-
mots dieseWoche umNetze, um
Netzer, ums Einnetzen, um das
Wesendes Lochsansich.Abpfiff!

Aber die Bildungsanstalt
„Sportschau“ vermittelt auch
Wissen vonunten, etwadie schö-
ne Pointe vom Westfalenligisten
1. FC Gievenbeck aus Münster.
EinSpielerhattedenBall zweiTa-
ge nach Kießlings Untor mittig
ins Tor geschossen. Drinner geht
nicht. Kein Tor, aber sprach der
Referee, weil der Ball durch ein
hoffenheimhaftes Loch hinten

D

■ PHANTOMTOR In der Diskussion

um Stephan Kießling offenbart sich

die Schönheit von Paragraf 1: Der

Schiedsrichter hat immer recht

WAS ALLES NICHT FEHLT

Halbfinal-Enttäuschungen für
deutscheTischtennisspieler: So-
wohl Europameister Dimitrij
Ovtcharov als auch Exeuropa-
meister Timo Boll schieden ges-
tern in der Vorschlussrunde des
Weltcups imbelgischenVerviers
aus. Boll blieb gegen den Weiß-
russen Wladimir Samsonow
beim 0:4 ohne Chance, Ovtcha-
rov verlor knapp mit 3:4-Sätzen

gegen den Weltranglisten-Zwei-
tenXuXinausChina.

Laura Ludwig und Kira Wal-
kenhorstBronzezumAbschluss
der Beachvolleyball-Saison: Die
Hamburgerinnengewannenam
Sonntag das kleine Finale beim
Grand Slam im chinesischen
Xiamen gegen ihre deutschen
Kolleginnen Katrin Holtwick
und Ilka Semmlermit 2:0.

ger, als er abstoppte und seine
Optionenabwog,nochdawarein
leichtes Grummeln auf den Rän-
gen zu hören. Wenige Sekunden
später schallten „Alexis“-Chöre
durch die Schüssel.

Gut fünf Minuten später wur-
de es sogar noch lauter: Da stand
die Ehrung eines anderen Barça-
Stürmersan.Neymarwurdeaus-
gewechselt, der neue Brasilianer,
der das erste Tor des Abends er-
zielt hatte; wenige Augenblicke
nach der katalanischen Unab-
hängigkeitsdemonstration, die
Teile des Publikums bei jedem
Heimspiel nach 17 Minuten und
14 Sekunden inszenieren, weil
1714 der spanische König den Ka-
talanen ihre Freiheitsrechte
nahm.GegenMadridwirddasal-
les natürlich noch ein bisschen
feuriger vorgetragen, in die „In-

dependencia“-Rufe hinein spiel-
te der starke Iniesta auf links zu
Neymar, und als ob dieWelle des
katalanischen Separatismus den
Hauptstädtern die Beine gefrie-
ren ließ, gestatten sie ihm einen
Schlenzer ins lange Eck. Ney-
mars Kunst vermittelt den Fans
das Gefühl, dass dieses Team
nicht nur eine große Vergangen-
heit hat, sondern vielleicht auch
eine Zukunft.

Dieser Clásico änderte auch
für Neymar die Geschichte, der
21-Jährige ist jetzt kein Verspre-
chenmehr, sonderneineGewiss-
heit. Als sich der zarte Bursche
nach Spielende davonmachte,
auf dem Rücken einen Rucksack
mit Sternchennieten, nahm er
seine neongrüne Kappe ab und
wischte sich Schweißperlen von
der Stirn.Heros des FCBarcelona

zu sein ist aufregend. Und an-
strengend.

Aber war da nicht noch ein
Stürmer? Richtig. Am Ende hatte
Barcelona gegen ein RealMadrid
2:1 gewonnen, das erst in der
Nachspielzeit zum Anschlusstor
kam und durchaus zurecht mit
einemnicht gegebenen Elfmeter
an Cristiano Ronaldo haderte.
Barça also gewann – und Lionel
Messi hatte nichts damit zu tun.

Im engeren fußballerischen
Sinne ist die Unabhängigkeit
fürs Erste also schon hergestellt.
„Messi-Dependencia“ lautete in
den letzten Jahrendassorgenvol-
le Schlagwort aller Analysen.
Wenn Messi seine Tore schoss,
gingesBarçagut;warernichtda-
bei odermalad, sowievorige Sai-
son im Champions-League-
Halbfinale gegen die Bayern,
ging gar nichts. Gegen Madrid
blieb Messi blass, trotzdem ge-
wann Barcelona nach sechs ver-
geblichen Versuchen wieder ei-
nen Clásico. Manmochte also er-
warten, dass Trainer Gerardo
MartinoeingefeierterMannwar,
denn das Teambreiter aufzustel-
len ist ja sein Auftrag. Aber da
kennt man die Barça-Seele
schlecht:DerArgentiniermusste
sich böse Fragen gefallen lassen.
Ob es Absicht gewesen sei, dass
sich sein Team streckenweise so
weit zurückgezogenhabe?Marti-
nos Kritiker sind sich sicherer
denn je: Der Mann, unter dem
Barcelona kürzlich erstmals seit
fünf Jahren weniger Ballbesitz
hatte als der Gegner, will an die
DNA dieser Elf.

Harte Arbeit an der heiligen DNA
CLÁSICO Nach dem2:1-Erfolg gegen den ewigen Rivalen RealMadrid atmet der FC Barcelona
auf, weil die Abhängigkeit von Lionel Messi nicht so groß zu sein scheint wie befürchtet

AUS BARCELONA FLORIAN HAUPT

Nachthimmel über Barcelona,
das Flutlicht glitzert, die Blitz-
lichter der Handykameras tan-
zen durch die steilen Ränge des
Camp Nou. Was haben Fußball-
fans eigentlich 90 Minuten lang
gemacht, bevor es das Mobiltele-
fongab?EinezweitrangigeFrage,
als der Rasen zum Trampolin
wird für die Jubelsprünge von
Alexis Sánchez, den sein eigenes
Tor gerade selbst am meisten
verzaubert. Auf Jahrzehnte wird
es in keiner Hitliste der Duelle
zwischen dem FC Barcelona und
Real Madrid fehlen – neben den
MeisterwerkenvonMessi, Ronal-
dinho, Romário, Ronaldo, Cruyff
und Di Stéfano. Der Clásico hat
einen neuen Klassiker geboren,
„la vaselinadeAlexis“, dieBogen-
lampe von Alexis: gelupft von
hinter der Strafraumgrenze, mit
dem Verteidiger daneben und
über den Torwart hinweg.

Der Chilene Alexis hat schon
vorher eine gute Saison gespielt,
abernur solcheTore in sogroßen
Spielen können die Geschichte
umschreiben, das Etikett ver-
nichten, das bisher auf ihmkleb-
te. Der ist kein Barça-Spieler,
hießeshiernicht seltenüberden
Angreifer, der immer ein biss-
chen zuhektischwirkte, ein biss-
chen zu bemüht. Vorige Saison
hatermal zehnMonate langkein
Tor geschossen, oftwurde er aus-
gepfiffen. Noch als er in dieser
78.MinuteandieStrafraumgren-
ze zog, den Torwart im Weg und
anfangs auch noch den Verteidi-

Alexis Sánchez und Víctor Valdés bejubeln Barcelonas Sieg Foto: reuters

SAISONAUFTAKT DER ALPINEN

Auch ohne echten Schnee: Viktoria Rebensburg kurvt auf den dritten Platz

Alle Jahrewiederwiederholt sich
das bizarre Schauspiel: Die alpi-
nen Skirennfahrer eröffnen ihre
Saison, obwohl es noch gar kei-
nen Schnee gibt. Egal, den Renn-
läufern und Rennläuferinnen ist
es eh egal, die fahren sowieso lie-
ber auf überraschungsfreiem
Kunstschnee, der auch beim Sai-
sonauftakt im österreichischen

Sölden wieder auf den Hang ge-
sprüht worden war.

Das allerersten Weltcup-Ren-
nen, einen Riesenslalom, ge-
wann Lara Gut aus der Schweiz
vor der Österreicherin Kathrin
Zettel.AlsDrittekamViktoriaRe-
bensburg (hier im Bild) ins Ziel
und war nach dem guten Ab-
schneiden in ihrer Spezialdiszi-

plin „echt happy, dass es fürs Po-
diumgereichthat“.Damithat die
deutsche Olympiasiegerin be-
reits die Qualifikationsnorm für
diekommendenWinterspiele im
Februar in Sotschi erfüllt. Für
Landsfrau Veronique Hronek
reichte esmit Platz elf immerhin
zur halben Norm. Im Gegensatz
dazu war Doppel-Olympiasiege-

rin Maria Höfl-Riesch im ersten
Durchgang gestürzt.

Nicht mit dabei in Sölden war
die US-Amerikanerin Lindsey
Vonn. Der Star der Szene, außer
Gefecht seit ihrem bösen Sturz
bei der WM in Schladming, will
erst Ende November ihr Come-
back im amerikanischen Beaver
Creek feiern. Foto: dpa
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GROSSES COMEBACK: DIE WAHRE UND EINZIG ECHTE KÖNIGIN DER HERZEN IST WIEDER DA

Siewardie„KöniginderHerzen“,
titelte gestern die monarchisti-
sche Agentur dpa, „früh gestor-
ben“ und „fast abgöttisch ver-
ehrt“.Nein,hieristnichtvomPla-
giat Lady Di die Rede, sondern
vomOriginal: Königin Luise von
Preußenfeiert eingroßesCome-
back – und zwar „gründlich auf-
poliert“. Die Dame hat weder
durch eine Scheidung noch
durch halsbrecherische Kutsch-

fahrtenvon sich redengemacht.
Sieüberzeugte,wiedie „Berliner
Abendblätter“ am 6. Oktober
1810 bemerkten, als „erhabene
und doch so heitere Schönheit“.
Als ebensolche ist die blaublüti-
ge Herzensdame nun wieder in
den Berliner Tiergarten zurück-
gekehrt. 133 Jahre nach der Ent-
hüllung und 33 Jahre nach dem
Abbau wurde die „anmutige
Marmorstatue“ wieder „in alter

Pracht“ im Berliner Tiergarten
aufgestellt. Sie steht dort, zuvor
aufwendig restauriert, bereits
seit Sommer. Nun sind auch die
Arbeiten im Umfeld des Denk-
mals beendet. Die Rückkehr der
Königin auf die sogenannte Lui-
seninselwird in einer Feierstun-
degewürdigt.DasComebackder
Schönen kostete übrigens auch
eine schöne Stange Geld: rund
400.000Euro.

wohlweltweit keine zweite Stelle
mehr, an der so gut die Entste-
hung des Lebens und die Urbak-
terien erforscht werden können
wie hier.

Mikroorganismen werden
zwar anmehreren Stellen der Er-
de erforscht, in einer Höhle in
Mexiko, inAustralien, inderTief-
see. Abernirgendwosonst gibt es
sie in dieser speziellen Form.
„Das sind sehr ursprüngliche Le-
bensformen, die man hier fin-
det“, erläutert der Leiter der For-

quelle laufen chemische Prozes-
se ab, die das Methan gar nicht
erst entweichen lassen, sondern
quasi unschädlich machen. Das
könnte für die Weltklimafor-
schung hochinteressant werden.
Ist das zu fassen: Da, wo die Kühe
auf saftig-grünen Weiden fröh-
lichdenganzenSommerüber ih-
ren Blähungen freien Lauf las-
sen, da könnte sich ein neues Re-
fugium für Klimaforscher auf-
tun.

Doch das ist längst nicht alles:
Der zweite Aspekt ist, wie gesagt,
die hier gefundene Urform von
schleimigenBakterien. „Ichglau-
be, dass diese Biofilme, die da in
der Sulzberg-Kaverne sind, uns
eventuell einen Einblick geben
können über das Entstehen des
Lebens auf der Erde und wie das
Leben überhaupt in den Grund-
zügen einmal ausgesehen hat –
vielleicht ein kleines Fenster, um
den Urquell zu verstehen.“ Das
sagt Lüders Forscherkollege Mi-
chael Stöckel.

Die dort unten gefundenen
MikrofilmeähnelnstarkdemUr-
material, aus dem vor rund vier
Milliarden Jahren Leben auf un-
serer Erde entstanden ist. Ähnli-
che, wenn auch nicht gleiche Ur-
lebensformen lassen sich viel-
leicht noch in der Tiefsee erfor-
schen, dort, wo ebenfalls kein

Licht hinkommt. Aber auch die
Forscher kommendort fast nicht
hin – ganz anders als in Sulzberg.

Der alte Stollen, aus dem
einstmals das „Jodbad Sulz-
brunn“ gespeistwurde, ist inzwi-
schen geschlossen. Das Refugi-
um für die Forscher darf nur von
diesen –mit Schutzmasken – be-
treten werden. Vorbei die Zeiten,
in denen Interessierte hinunter-
steigen konnten, nachdem die
Höhle ausgepumpt worden war.

Tief im Urschleim
HÖHLENBESUCH Im Allgäu könnte der Ursprung allen Lebens liegen

Hat es hier wirklich begonnen?
Hat hier, in dieser kleinen All-
gäuer Gemeinde Sulzberg wirk-
lich alles angefangen? Einst gal-
ten die Allgäuer als „wildes, räu-
berisches Bergvolk“, jetzt sollen
sie plötzlich ganz viel mit dem
Ursprung des Lebens zu tun ha-
ben. Das zumindest versichert
der Chefgeologedes Bayerischen
Landesamts für Umwelt (LfU).
Roland Eichhorn war vor gut ei-
nem Jahr mit seinen Geologen
eher zufällig bei der Suche nach
Wasserquellen auf den alten Jod-
wasserstollen mit den „Leben-
denTropfsteinen“ gestoßen. (Die
Wahrheit vom 4. 6. 2012)

„Wir waren uns sofort sicher,
das ist was ganz Besonderes“, er-
klärt der Herr des bayerischen
Untergrunds,der fast jedenStein
in diesem Freistaat im Süden
kennt.UndauchwennseineGeo-
logen so was wie die absolute
Mehrheit in der Tiefe haben: In
diesem Fall musste zusätzlicher
Sachbeistand her – am besten
von den Forschern des hochan-
gesehenenHelmholtz-Zentrums
inMünchen.

Undsiehe, das,was sieheraus-
gefunden haben, ist eine Sensa-
tion!Gutein JahrnachderEntde-
ckungdieserHöhlevoller„leben-
der Tropfsteine“ sind sich die
Wissenschaftler sicher: Es gibt

Liegt die Keimzelle des Lebens womöglich in diesen schleimigen Gebilden unter dem Allgäu? Foto: Nik Wittmann

DAS WETTER: DER ARME TROPF (1)

DerarmeTropfsaßtrauriginsei-
nem Sessel und starrte aus dem
Fenster. Die Welt schien ihm
grau und trist – nirgends war et-
was Schönes zu erblicken, kein
Funken der Hoffnung am Hori-
zont. Es war zum Sterben öde
und einsam. Der arme Tropf
schüttelte resigniert den Kopf
undwusste nicht, wie er aus die-
ser elenden Misere jemals her-
auskommen sollte. Just in die-

GURKE DES TAGES

„Serbien besitzt zwei Staats-
wappen.“EinDrittelaller imGe-
brauch befindlichen Staatsfah-
nenwiesen immernochdas alte
Symbol auf, das seit 2010 durch
ein neues ersetzt wurde. Diese
dpa-Meldung von Sonntag ver-
weist auf dringenden Hand-
lungsbedarf. Nachdem sich sei-
nerzeit schondieHabsburgerei-
nen Doppeladler leisten konn-
tenundSerbiennunauchklotzt,
sollte die Bundesrepublik heral-
dischgleichziehen:DerBundes-
adlerbrauchtVerstärkung!

semMoment fing es draußen zu
regnen an. Und das ausgerech-
net an seinem Geburtstag! An
denhatte auchwiederkeinerge-
dacht.Aberwerhätteauchdaran
denken sollen? Freunde hatte er
keine, seine Eltern nie gekannt.
SeinHundwarvorJahrengestor-
ben, und nicht einmal Kakerla-
ken verirrten sich in seine trost-
lose Wohnung. Doch als er dem
einEndemachenwollte, da…

DIE KELTEN SEIEN VERFLUCHT VON RALF SOTSCHECK

tiriker Jonathan Swift wusste:
„DasWetter ist sehrwarm,wenn
man imBett ist.“

Und im Bett sollte man am
Donnerstag spätestens zu Ein-
bruchderDunkelheit sein, denn
dann treiben die Kinder ihr Un-
wesen.Halloween, die schreckli-
che US-amerikanische Verun-
glimpfung des alten keltischen
Festes Samhain, hat sich längst
in Europa ausgebreitet. Unsere
Nachbarskinder zeigen unver-
blümt,wassievonunshalten.Sie
haben zwei Wegweiser aufge-
stellt. Einer mit der Aufschrift
„Leckereien“ zeigt auf ihr Haus.
Auf dem anderen, der auf unser
Hausweist, steht „Friedhof“.

Am schlimmsten sind die
Kostüme. Früher verkleideten
sich die Kleinen als Hexen oder
Teufel, heutzutage geht es blut-
rünstiger zu. Eine englische Su-
permarktkette musste aller-

dings ihr Kostüm „Geisteskran-
ker“mit blutverschmierten Kla-
motten, grauenhafter Maske
und einemMetzgerbeil aus dem
Sortiment nehmen, nachdem
sich Leute beschwert hatten. Ei-
ne Naziuniform, wie sie Prinz
Harry–anvierterStellederbriti-
schen Thronfolge, wenn man
Charles mitrechnet – vor ein
paar Jahren zu einer Halloween-
party trug, ist dagegen nach wie
vor beliebt. Ein Geschäft preist
seine Gestapo-Uniform für ih-
ren hohen Wiedererkennungs-
wert an. Für Frauen hält der La-
den ein „sexy Pizza-Kleid“ und
eine „schwangere Schülerin“ be-
reit.Manchmal geht der Schock-
effekt aber nach hinten los. Ein
Spaßvogel klemmte eine ziem-
lich realistisch aussehende Pup-
pe mit dem Kopf unter seinem
Garagentorein,waseinDutzend
Notrufe besorgter Nachbarn

auslöste. Verflucht seien dieKel-
ten,meinteeinPolizistentnervt.

Samhain, das keltische Fest,
fand erstmals vor mehr als
2.000 Jahren auf dem Hügel
Tlaghtga in der irischen Graf-
schaftMeathstatt.Eswardaskel-
tische Neujahrsfest, wenn die
SeelenderVerstorbenendesver-
gangenen Jahres ineinneues Le-
ben eintraten. Es war eine zivili-
sierte Angelegenheit, man ent-
zündete ein Feuer und trug Fa-
ckeln zu sieben anderenHügeln
im ganzen Land. In diesem Jahr
soll das Fest wiederbelebt wer-
den,wennesnacheinemTouris-
musveranstalter geht. Er bietet
Fahrten in schweren Limousi-
nen zudenHügelnund anderen
heiligenStättenderKelten.Wür-
den die Limousinen dann zum
Sonnenaufgang angezündet,
wären wohl auch die Kelten zu-
frieden.

Eine spektakuläre Vermutung
äußert Chefgeologe Roland Eich-
horn noch, wenn man ihn fragt,
wie es dort unten weitergehen
könnte. Er kann sich gut vorstel-
len, dass in nächster Zukunft so-
gar Experten der Nasa hier „auf-
schlagen“. Schon zu Zeiten der
Mondflüge hatten Nasa-Astro-
nauten wegen der Besonderhei-
ten des Rieser Meteoritenkraters
in Bayerisch-Schwaben für ihren
Ausflug aufdenErdtrabantenge-

übt. Jetzt könntenkünftigeMars-
missionen das Allgäu für die
Nasa interessant machen. Denn
wenn es jemals dort oben Leben
gegeben haben sollte (oder gar
vielleicht auch jetzt gibt), dann
vermutlich in einer ähnlichen
Formwie amUrsprung der Erde.
Und das lässt sich, den neuesten
ErkenntnissenzuFolge,wohlnir-
gends besser erforschen als in
Sulzberg im Allgäu.

KLAUS WITTMANN

SERIENTÄTER WIRD VON BÜRGERN ZUR STRECKE GEBRACHT

M – Eine Stadt sucht einen Marder
MAIKAMMER dpa | Ein wildge-
wordener Marder hat in Rhein-
land-Pfalz zwei Menschen ange-
griffen. Wie die Polizei Edenko-
ben am Sonntag mitteilte, griff
das Tier in Maikammer eine 62-
jährige Frau an, als diese gerade
ein Bekleidungsgeschäft im
Dorfkern verließ. Den Angaben
zufolge brachte er die völlig
überraschte Frau zu Fall und biss
ihr ins Bein sowie zweimal in die
Rippen. Ein 63-jähriger Anwoh-
ner eilte herbei und vertrieb das
Tier. Der Täter verschwand aller-

dings nicht, sondern verbiss sich
in den Postkarren zweier vorbei-
gehender Postbotinnen. Als der
Mann den Marder abermals ver-
treiben wollte, griff dieser nun
ihn an. Der 63-Jährige wehrte
sich mit einem Besen und er-
schlug das Tier. Warum der Mar-
dersichsoaggressivverhielt,war
unklar. Ein Gemeindeangestell-
ter stelltedenKadaver sicher, der
amMontag imVeterinäramt un-
tersucht werden soll. Zur Größe
des Tieres konnte die Polizei kei-
ne Angabenmachen.

DasBesteamOktoberistdieZeit-
umstellung. Gestern konnte
man eine Stunde länger schla-
fen. Janys und John Warren aus
Weston-super-Mare inder engli-
schen Grafschaft Somerset wei-
gern sich jedoch seit Jahren, die
Uhr im Herbst zurückzustellen.
Dadurch, so behaupten sie, spa-
ren sie ein Drittel ihrer Heizkos-
ten, weil sie eine Stunde mehr
Tageslicht haben. Ich habe es
ausprobiert,aberesfunktioniert
nicht. Ichhabemorgensumfünf
meineUhraufmittagsumzwölf
gestellt, aber es blieb dunkel. Of-
fenbar kann man die Lichtver-
hältnisse nicht durch das Ver-
stellen von Uhren beeinflussen.
Die Warrens gehen weiterhin
um 23 Uhr nach ihrer Zeitrech-
nung ins Bett und stehen um 10
Uhr auf. So spart man natürlich
Heizkosten, ob Sommer- oder
Winterzeit. Schonder irische Sa-

Da, wo die Kühe
furzen, tut sich ein
neues Refugium für
Klimaforscher auf
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schungsgruppe, Tillmann Lü-
ders. „Die Einzigartigkeit der
Sulzberg-Kaverne ist die Domi-
nanz des Methans, das aus der
Tiefe entweicht – und es ist die
Kopplung von einem Jod- und
Methankreislauf, der so noch
überhaupt nicht bekannt oder
gar untersucht ist.“

Daswiederumhat gleich dop-
pelte Bedeutung: Methan ist 23-
mal so klimarelevant wie CO2
und in der alten Sulzberger Jod-
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Sasha Waltz in ihrem Stück „Travelogue – twenty to eight“ aus dem Jahr 1993 Foto: Dirk Bleicker

Torschütze Mattuschka Foto: dpa

Mal ging sie von Geschichten
aus, mal von sozialen Milieus,
mal gab Architektur den Anstoß,
mal die Herkunft ihrer Tänzer.
Dass sie so die Grenzen der eige-
nen Kunst öffnete, machte eben-
soeinenTeil ihresErfolgsauswie
ihre bilderreiche, sich vielen Les-
arten öffnende Tanzsprache.

Das setzte sich fort, als sie im
Jahr2000mitThomasOstermei-
er die künstlerische Leitung der
Schaubühneübernahmund ihre
Tanzabende regelmäßig zum
Festival in Avignon eingeladen
wurden. Als sie 2005 vom Lehni-
ner Platz wegging, schlug siemit
ihrer ersten Operninszenierung

Künstlern entwickelte, bildete
Material für die Trilogie Trave-
logue.Mitderenwitzigenunder-
zählerischen Stücken, nah am
Alltag gebaut, hatte sie bald ein
Publikumgefunden,dasüberdie
bisherige Tanzszene hinausging.
In den nächsten Produktionen,
die in den Sophiensælen ent-
standen, weitete sich das inhalt-
liche und ästhetische Spektrum
ihrer Arbeiten. 1997 war sie mit
„Zweiland“ zum ersten Mal zum
Theatertreffen eingeladen.

Waltz schaffte es immer wie-
der zu überraschen, weil sie sich
selbst permanent neue Zugänge
zum Tanz und Körper suchte.

– Purcells „Dido & Aenas“ – wie-
der ein neues Kapitel auf.

Es gibt enge Verknüpfungen
zwischen der Arbeit von Sasha
Waltz und der Stadt. Sie hatte im
Bethanien, im Podewil und in

den Hackeschen Höfen Probe-
räume,mit Jochen Sandig entwi-
ckelte sie die Sophiensæle, die
Elisabeth-Kirche und das Radial-
system als Veranstaltungsorte
mit. Vor allem aberwurde ihr In-
teresse für Architekturen und
deren Geschichte Anlass für le-
gendäre Raumerkundungen: Sa-
sha Waltz & Guests tanzten im
Palast der Republik vor dessen
Abriss, im Jüdischen Museum
und imwiederaufgebautenNeu-
en Museum vor deren Eröff-
nung. Viele dort gewonneneMo-
tive flossen inspätereStückeein.

Deshalb schien es umso
schmerzhafter, als die Compag-

2. BUNDESLIGA

Union bleibt dran

Die Köpenicker gewinnen am zwölf-

ten Spieltag zu Hause hochverdient gegen

Aue mit 1:0 und halten sich damit auf Platz

zwei der Tabelle SEITE 23

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

s kommtnicht oft vor, dass
man von Berlin aus mit
Neid auf Karlsruhe blickt.
In diesem Fall abermit gu-

tem Grund: Dort zeigt das Zen-
trum für Kunst undMedientech-
nologie (ZKM) eine Ausstellung
mit Videoinstallationen, Objek-
ten und Performances, die eine
Wiederbegegnung mit vielen
Tanzstücken der Compagnie Sa-
shaWaltz &Guests erlauben. Vor
20 Jahren hat sie sich gegründet,
fast alle Produktionen entstan-
den in Berlin und waren hier zu
sehen.ZumJubiläumgibtesWie-
deraufführungen bei den Berli-
ner Festspielen und im Radial-
system – sowie Waltz’ Inszenie-
rung von Strawinskys Jahrhun-
dertoper „Le Strawinskys du
Printemps“ in der Staatsoper im
Schillertheater am Samstag.

Dass der Festreigen der Com-
pagnie in Karlsruhe begann, hat
unter anderem einen familiären
Grund. Von dort kommen die
Schwestern Sasha und Yoreme
Waltz, Töchter eines Architekten
und einerGaleristin. Yoreme, die
Sasha Waltz’ Produktionen lange
in vielen Funktionen begleitet
hat, ist nachKarlsruhe zurückge-
kehrt und initiierte das Projekt
im ZKM.

Sasha Waltz & Guests ist auch
ein Familienunternehmen. Das
hat intern die Atmosphäre ge-
prägt und womöglich auch zum
Erfolg beigetragen. Jochen San-
dig, ihrProduktionsleiter seitder
Travelogue-Trilogie, die sieMitte
der 90er Jahre international be-
kannt machte, war bald auch ihr
Mann. Inzwischen tanzen die
beiden Kinder, Sophia (11) und
László (16) mit, etwa in „Le Sacre
du Printemps“. Auch einige Tän-
zer sind seit fast 20 Jahren dabei.
Siebildenmit ihrenKörpernund
Augen das lebendige Gedächtnis
der Compagnie, äußerst wichtig
bei der Weitergabe des Reper-
toires an jüngere Tänzer.

Im Jahr 1992 war Sasha Waltz
nach Berlin gekommen, als Sti-
pendiatin des Künstlerhauses
Bethanien. Was sie dort, in ihren
ersten, „Dialog“ genannten Im-
provisationen mit anderen

E

nie im Februar laut überlegte, ob
sie sich aufgrund der jahrelan-
gen Unterfinanzierung über-
haupt in Berlin halten könne. Sa-
sha Waltz war verärgert, weil der
Senat die Option, ihr die neu zu
besetzende Stelle der künstleri-
schen Leitung beim Staatsballett
anzutragen, nicht wahrgenom-
men hatte. Knapp die Hälfte des
Etats der Compagnie von unge-
fähr4MillionenEurokommtaus
Berliner Fördermitteln, vom
Hauptstadtkulturfonds und ei-
nem Haushaltstitel für die Com-
pagnie. Die andere Hälfte muss
sie mit Gastspielen und Kopro-
duktionen selbst erwirtschaften.
Deswegenkannsienicht sooft in
Berlin auftreten, wie sie gern
möchte. Wichtige Koprodukti-
onspartner sind die Opera La
Monnai inBrüsselunddasGrand
Theatrede laVille inLuxemburg.

Inzwischen hat sich die Situa-
tion etwas beruhigt. Es gibtHoff-
nung, dass dem Bekenntnis sei-
tens des Staatssekretärs für Kul-
tur, Andre Schmitz, die Compag-
nie halten zu wollen, auch ent-
sprechende Beschlüsse folgen.
Zurzeit ist eine Etaterhöhung
von 1 Million Euro für Sasha
Waltz & Guest angemeldet für
den nächsten Doppelhaushalt
2014/15. Allerdingsmussdas Par-
lament dem noch zustimmen.

Im November hat die Compa-
gnie so viele Auftritte in Berlin
wie sonst nie. Dem inWindeseile
ausverkauften Ballettabend in
der Staatsoper folgen im Haus
der Berliner Festspiele drei Wie-
deraufführungen ihres 20 Jahre
alten Erfolgsstücks „Twenty to
eight“, in der Originalbesetzung
mitSashaWaltz selbst. ImRadial-
system zeigt sie dreimal „Im-
promptus“,einStück,daszurMu-
sik von Robert Schumann 2004
an der Schaubühne entstanden
ist und erstmals ihr Interesse an
der Auseinandersetzung mit
klassischer Musik bezeugte.

Man kann diesen November
als ein Versprechen interpretie-
ren:dassdieCompagniehierviel
mehr zu zeigen bereit ist – so sie
denn die Mittel dafür erhält.
■ Kritik von „Le Sacre“ SEITE 24

Jubiläumsprogramm unter

www.sashawaltz.de

darin eine gute Alternative zu
den großen Energiekonzernen,
die ganzweitweg von ihrenKun-
den sind.
Naturstrom ist eine Aktienge-
sellschaft, sie arbeiten gewinn-
orientiert, in Berlin haben sie
gut 25.000 Kunden. Eigentlich

müssten Sie sich gegen
einen weiteren Wettbe-
werber aussprechen.
AchGott. Esgibt soviele
Leute und Firmen, die
sich auf dem Markt in
Deutschland tum-
meln. Esexistierenetwa

tausend kommunale und
auch nicht kommunale

Stadtwerke, die Bürger haben
überall die Auswahl zwischen
mindestens 100 Anbietern. Und
trotzdemsindwir in den vergan-
genen Jahren immer gewachsen.
Unsere Kundenzahlen steigen
auch in Hamburg, obwohl der
städtische Energieversorger
Hamburg Energie, der ebenfalls

Ökostrom liefert, sich gleichfalls
gut entwickelt. Über einenweite-
renKonkurrentenmache ichmir
da keine großen Gedanken. Uns
geht es nicht nur umunseren ei-
genen wirtschaftlichen Erfolg,
sondern auch um die richtige
Entwicklung auf dem Strom-
markt insgesamt – hin zur Ener-
giewende.
Ein Großteil der Bürger scheint
garnichtwechselnzuwollen: In
Berlin etwa dominiert der
schwedische Energiekonzern
Vattenfall, der Strom vor allem
aus Braunkohle und Gas her-
stellt, immer noch mit einem
Anteil von rund 80 Prozent.
GlaubenSie,derVolksentscheid
bringt Menschen dazu, ihren
Stromanbieter auszutauschen?
Zum Teil wird das sicherlich so
sein. Aber natürlichwird es auch
jene geben, die ohne ein solches
regionalesStadtwerkzuunsoder
einem anderen Anbieter ge-
wechselt hätten.

„Ein ‚Ja‘ ist gut für die Sache“
ENERGIE Selbst die Konkurrenz empfiehlt, beim Volksentscheid für ein Stadtwerk zu stimmen: Denn
so werde die angestrebte Energiewende vorangetrieben, sagt Oliver Hummel von der Naturstrom AG

taz: Herr Hummel, am Sonntag
können die Berliner beim
Volksentscheid für ein Stadt-
werk stimmen, das ausschließ-
lich Ökostrom erzeugt und
verkauft. Sollten sie das tun?
Oliver Hummel: Ja, das sollten
sie. Wir als Naturstrom AG ste-
hen der Idee der Rekommunali-
sierung und dem Engage-
ment der Bürger sehr po-
sitiv gegenüber. Berlin
wäreauchnichtdieers-
te große Stadt in
Deutschland, die die-
sen Weg gehen würde.
Vorbild ist da Hamburg.
Ein„Ja“beiderAbstimmung
wäre also gut für die Sache?
Genau. Für uns steht immer im
Vordergrund, dass die Bürger
Einflussmöglichkeiten inSachen
Energie haben – gerade wenn es
um die Frage geht, wie die Ener-
gie erzeugt und genutzt wird.
Dies ist ja eines der Ziele der Ini-
tiative in Berlin. Somit sehenwir

Im laufenden Abstimmungs-
kampf ist der Energiekonzern
Vattenfall ein Feindbild, der bö-
se Bube. Zu Recht?
Die Energiekonzerne haben in
den vergangenen Jahren und
Jahrzehnten einiges dafür getan,
dass sie so ein schlechtes Image
haben, als nicht bürgernah gel-
ten und eben nicht als Garanten
der Energiewende angesehen
werden. Sie haben sich im Be-
reich erneuerbarer Energien ein-
fachnicht sonderlich engagiert –
sondern vielmehr zehn Jahre
lang versucht, die Energiewende
zu bremsen. Und dasmachen sie
in großen Teilen auch heute
noch. INTERVIEW: BERT SCHULZ

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

......................................................
Oliver Hummel

■ 42,VorstandderNaturstromAG.

Sie wurde 1998 von 16 Menschen

aus dem Bereich der Umweltver-

bände gegründet und hat bundes-

weit über 230.000 Kunden.

VOLKS
ENTSCHEID

BERLIN
03.11.2013

KULTUR Die Tanz-Compagnie Sasha Waltz & Guest prägt das Kulturleben Berlins seit
20 Jahren. Und die Stadt prägt die Arbeit der weltbekannten Künstlerin. Eine Würdigung

Sie lässt Berlin tanzen

Dass Sasha Waltz
die Grenzen der
eigenenKunst öffnete,
macht einen Teil
ihres Erfolgs aus

MONTAG, 28. OKTOBER 2013
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NACHRICHTEN

ANGEBLICHER ERFINDER DES „DÖNER“ IST GESTORBEN

Mit scharfer Soße und Salat komplett
Der Döner Kebab gehört zur
deutschen Fastfood-Landschaft
wie die Currywurst und der
Hamburger. Jetzt ist der angebli-
che Erfinder des beliebten Ge-
richts gestorben: Kadir Nurman,
auch genannt „Vater des Döners“,
starb am Donnerstag in Berlin
imAlter von 80 Jahren, sagte ein
Sprecher der Türkisch-Deut-
schen Unternehmervereinigung
(TDU) Berlin-Brandenburg.

Nurman kamvor über 40 Jah-
ren als Gastarbeiter nach
Deutschland. 1972 begann er am
Bahnhof Zoo, Fleisch im Fladen-
brot zu verkaufen. DerDönerKe-
bab war geboren, zumindest auf
deutschem Boden. In der Türkei

liegt das Grillfleisch vom Spieß
traditionell auf dem Teller, hier-
zulande geht ermeist im Fladen-
brot über die Theke. Allerdings
soll es laut Wikipedia in der Tür-
keimindestens seit dem 19. Jahr-
hundert durchaus üblich gewe-
sen sein, kleine Stückchen Ham-
melfleisch am Spieß zu grillen
und in Brot gerollt zu verzehren.

Wie dem auch sei: Den An-
spruch, den deutschen Döner
„erfunden“ zu haben, erheben
auch andere Gastronomen. Der
Schwabe Nevzat Salim will be-
reits 1969 in Reutlingen den ers-
ten Döner verkauft haben. Auch
derBerlinerGastronomMehmet
Aygünbeansprucht dieUrheber-

FLUGHAFENCHAOS

Gerkan enttäuscht
Nach dem Polizeieinsatz in Bü-
ros des Berliner Flughafenarchi-
tekten Meinhard von Gerkan
wehrt sich dessen Büro gegen
den Vorwurf der Täuschung. Die
Anschuldigung sei unhaltbar,
teilten die Architekten von Ger-
kan,Marg und Partner am Sams-
tagabend in Hamburg mit. Der
Untersuchungsschuss des Berli-
ner Abgeordnetenhauses hatte
am Freitag mit Polizeihilfe ein
Dokument bei Gerkan sicher-
gestellt, in dem die Parlamenta-
rier Hinweise vermuten, dass es
am Eröffnungstermin im Juni
2012 schon früh Zweifel gegeben
habe. (dpa)
Wirtschaft + Umwelt SEITE 8

NEUE TREBERHILFE

Prekäre Lage
Die Neue Treberhilfe soll einem
Bericht der Berliner Morgenpost
zufolge in Schwierigkeiten ste-
cken. Mitarbeiter berichteten
von chaotischen Zuständen in
dem auf die Betreuung von Ob-
dachlosen spezialisierten Sozial-
unternehmen, so die Zeitung.
Die finanzielle Situation des Un-
ternehmens sei offenbar prekär,
mindestens sieben Mitarbeitern
sei gekündigt worden. Besonde-
re Missstände sollen an den
Standorten in Hellersdorf und
Gropiusstadt herrschen. Die
zumEvangelischenDiakoniever-
ein Zehlendorf gehörende Neue
Treberhilfe war 2011 aus der Tre-
berhilfe hervorgegangen. (epd)

SONSTIGES

■ Beiladungen, Umzüge, Umzugsmaterial, BRD-

weit, Standby, sofort umzugsbahnhof, zapf.de
☎ 0800 61 61 612

LOKALPRÄRIE

Kadir Nurman Foto: dpa

Teilnehmer. Von den rund 140
Demonstranten, die letztlich ka-
men, waren lediglich ein Dut-
zend Hellersdorfer Bürger. Der
Großteil gehörte zur NPD, der
ehemaligenund inzwischenver-
botenen Kameradschaft Front-
bann 24 sowie anderen Neonazi-
organisationen, nicht nur aus
Berlin.

Bereits wenige Meter hinter
ihrem Ausgangspunkt, dem U-
Bahnhof Neue Grottkauer Stra-
ße, endete die Demonstration
wieder.DieRechtenwarendurch
die Sitzblockade zwischenSechs-
geschossern eingekesselt. Auch
dieAbgeordnetenCananBayram
(Grüne) und Regina Kittler (Lin-
ke) saßen auf der Straße. Die
Polizei forderte die Blockierer

mehrfach zur Aufgabe auf. Dann
ließ sie 16 Teilnehmer räumen,
ein Mann kollabierte dabei.

Danach ging die Polizei an-
ders vor. Sie ließ die Blockierer
gewährenunderklärtedieDemo
der Neonazis für beendet. „Die
Festnahmen haben nicht dazu
geführt, dass andere Sitzblockie-
rer den Platz verlassen“, begrün-
dete Polizeisprecher Stefan Red-
lich den Strategiewechsel. Eine
Massenräumung wegen 140

rechterDemonstrantenwäreun-
angemessen gewesen.

Die Flüchtlinge in dem Heim
verfolgten das Geschehen von
ihren Fenstern aus genau. Einige
hatten sich im Hof versammelt
und diskutierten. Hinter dem
Hof sollte eigentlichdieNazirou-
te vorbeiführen. Ein Wachmann
bedankte sich bei Demonstran-
ten, dass es dazu nicht kam. Pira-
tenfraktionschef Oliver Höfing-
hoff freute sich, „dass so viele
Menschen gekommen und die
angemeldete Route der Nazis
verhindert haben.“ Bianca Klose
von derMobilen Beratung gegen
rechts sprach von einem „Erfolg
für die Zivilgesellschaft.“

VieleHellersdorferAnwohner
beobachteten Protest und Ge-
genproteste mit gemischten Ge-
fühlen. Einige ärgerten sich ein-
fachüber die gesperrten Straßen
und den Lärm. Ein Mann wetter-
te, dass seiner Meinung nach ein
„Ausländerheim“ in einem
Wohngebietnichts zu suchenha-
be. Eine Rentnerin hingegen
freute sich über die vielen Men-
schen, die sich der NPD in den
Weg gestellt hatten.

Nachdemdie Rechten von der
Polizei die wenigen Schritte zur
U-Bahn-Station zurück eskor-
tiert wurden, meldete NPD-Lan-
deschef Sebastian Schmidte eine
Demo zur Nachbarstation Kauls-
dorf-Nord an. Mehrfach kam es
von Gegendemonstranten zu er-
neuten Sitzblockaden. Diesmal
ließ die Polizei rund 100 Men-
schen räumen. Laut Polizei wur-
den am ganzen Tag 21 Gegende-
monstranten und zwei Mitglie-
der der rechten Szene festge-
nommen, fünf Beamte seien
verletzt worden.

Rechte treten auf der Stelle
HELLERSDORF Bürger, Politiker und Antifas stoppen durch Sitzblockaden einen Aufzug von
Neonazis gegen ein Flüchtlingsheim. 21 Gegendemonstranten werden festgenommen

Nur ein Dutzend Teil-
nehmer des rechten
Aufmarschs waren
Hellersdorfer Bürger

VON MARINA MAI

Am Samstag stoppten engagier-
te Bürgerinnen und Bürger ei-
nen Aufzug von rund 140 Rech-
ten vor dem Asylbewerberheim
in Hellersdorf. Etwa 500 Gegen-
demonstranten waren gekom-
men. 200 von ihnen gelang es
mit einer Sitzblockade, die rech-
te Demo zu beenden.

Die anonym im Internet agie-
rende „Bürgerinitiative Mar-
zahn-Hellersdorf“, die laut Ver-
fassungsschutz von der NPD be-
einflusst ist, hatte tagelang zu ei-
nem „Tag der Meinungsfreiheit“
getrommelt. Mobilisiert wurde
über das Internetportal Face-
book, in ganzHellersdorf hingen
Plakate. Angemeldet waren 300

Gegendemonstranten im Polizeikessel nach Ende der Rassistendemo am Samstag Foto: Christian Mang

Auszeichnung für
„Hellersdorf hilft“

DieBürgerinitiative „Hellersdorf
hilft“ wirdmit dem diesjährigen
„Preis für Zivilcourage gegen
Rechtsradikalismus, Antisemi-
tismus und Rassismus“ ausge-
zeichnet. Der vom Förderkreis
„Denkmal fürdieermordeten Ju-
den Europas“ ausgelobte Preis
wirdamDienstagbei einemCha-
rity Dinner übergeben, teilte der
Förderkreis mit.

Die Aktionen der Bürgeriniti-
ativeerzieltenbundesweitesAuf-
sehen und ermutigten Men-
schen andernorts, rassistische
Hetze gegen Asylunterkünfte im
KeimzuerstickenundMenschen
in Not zu helfen, heißt es zur Be-
gründung. „Hellersdorf hilft“
wurde Anfang Juni gegründet,

um in dem Plattenbaubezirk
eine Willkommenskultur für
Flüchtlinge zu schaffen.Auslöser
waren Aktionen von Neonazis,
der NPD und anderen rechtsext-
remenOrganisationengegendie
Eröffnung eines Asylbewerber-
heims in einer früheren Schule
(siehe Text rechts).

Lob vom Bundesbankchef

Zu dem Spenden-Dinner laden
die Vorsitzende des Förderkrei-
ses, Lea Rosh, gemeinsam mit
Bundestagspräsident Norbert
Lammert und Kulturstaatsmi-
nister Bernd Neumann (beide
CDU) ein. Die traditionelle Tisch-
rede hält Bundesbankpräsident
Jens Weidmann. (epd)

ENGAGEMENT Bürgerinitiative erhält Preis
für Zivilcourage gegen Rechtsextremismus

Mitarbeit in den Gemeindekir-
chenräten ausgeschlossen,wenn
sie Mitglieder oder tätige Unter-
stützer von Gruppierungen, Or-
ganisationen oder Parten sind,
„die menschenfeindliche Ziele
verfolgen“. Mit dem Verlust der
sogenannten Befähigung zum
Ältestenamt ist ihnen auch der
Zugang zuweiteren Leitungsäm-
tern in der Kirche verwehrt.

Kein konkreter Anlass

DamitwerdeVorsorge fürmögli-
chekünftigeProblemegetroffen,
sagte Bischof Markus Dröge: „Es
istnicht so,dasswirkonkreteAn-
lässe hätten.“ Die juristische Än-
derung führe jedoch nicht dazu,

dass inhaltliche Auseinanderset-
zungen mit dem Rechtsextre-
mismus vermieden werden
könnten, sagte der Bischof: „Bei-
des ist notwendig.“

DieSynode forderte zudemei-
ne neue, humane Flüchtlings-
und Zuwanderungspolitik und
schloss sich damit einem Aufruf
des bundesweiten Evangeli-
schen Werks Diakonie und Ent-
wicklung an. Bundesregierung
undEuropäischeUnionmüssten
sich an den Menschenrechten
der Frauen, Männer und Kinder
orientieren, die ihre Herkunfts-
länder verlassen, heißt es in dem
Beschluss vomSamstag. Das Kir-
chenparlament forderte zu-

Kirche kanzelt Neonazis ab
RELIGION Die evangelische Kirche will mit einer Extremismusklausel Personen, die „menschenfeindliche
Ziele verfolgen“, von der Mitarbeit in Kirchenräten ausschließen. Mehr Einsatz für Flüchtlinge gefordert

Die Evangelische Kirche Berlin-
Brandenburg-schlesische Ober-
lausitz hat ihr Engagement für
Flüchtlinge bekräftigt und ihre
Maßnahmen gegen Neonazis
verschärft. Um organisierte
Rechtsextreme künftig grund-
sätzlich von der möglichen Be-
teiligung in den Gemeindelei-
tungen auszuschließen, be-
schloss das Kirchenparlament
zum Abschluss seiner Herbstta-
gung am Samstag in Berlin eine
Verschärfung der eigenen Ver-
fassung.

Mit der Einführung der soge-
nannten Extremismusklausel in
der Grundordnung sind künftig
Gemeindemitglieder von der

gleich die Länder Berlin, Bran-
denburg und Sachsen sowie die
bundesweite Evangelische Kir-
che in Deutschland (EKD) auf,
sich auf Bundesebene für eine
neue Flüchtlingspolitik einzu-
setzen.

Die Synodebeschloss zumAb-
schluss der viertägigen Beratun-
gen auch einen Nachtragshaus-
halt für 2013 mit einem Umfang
von rund 409 Millionen Euro
undeinenHaushalt für 2014und
2015 mit einem Volumen von
insgesamt rund 653 Millionen
Euro. Damit wurde auch der Er-
halt der Stelle des Migrationsbe-
auftragten in der bisherigen
Form bekräftigt. (epd)

schaft für sich. Er habe schon im
Jahr 1971 Döner unter das Volk
gebracht.

„Das behaupten sehr viele“,
sagte AhmetDede, der Ehemann
einer Nichte von Kadir Nurman,
am Samstag. Der wahre Erfinder
des Döner Kebab in Deutschland
sei aber zweifellos Kadir Nur-
man.DieTDUhobdieBedeutung
des Anatoliers für die deutsche
Wirtschaft hervor: Mit seiner Er-
findung des Döners habe Nur-
man unzählige Arbeitsplätze in
der Gastronomie geschaffen,
sagte ein Sprecher. Laut seiner
Familie soll Kadir Nurman Ende
kommenderWoche in Gatow be-
erdigt werden. (dpa, taz)

Gedenkstätte am NS-Jugendlager

Brandenburgs Landesregierung
unterstützt Planungen für eine
Gedenkstätte am einstigen NS-
Jugendlager „Uckermark“. „Die
Landesregierung ist der Über-
zeugung, dass auf dem Gelände
des früheren sogenannten Ju-
gendschutzlagers Uckermark
einwürdigerGedenkort geschaf-
fen werden sollte“, erklärte Kul-
turministerin Sabine Kunst (par-
teilos) alsAntwort auf eineparla-
mentarische Anfrage der Links-
fraktion.Dienotwendigen finan-

ziellen Mittel für die Projektent-
wicklung würden bereitgestellt,
hieß es.

Noch in diesem Herbst soll es
Gespräche zwischen Ministeri-
um und der federführenden AG
Uckermark geben. Im sogenann-
ten „Jugendschutzlager Ucker-
mark“ nahe Fürstenberg/Havel
waren bis Ende 1944 Mädchen
und junge Frauen inhaftiert. Es
liegt inNachbarschaft des frühe-
ren Frauenkonzentrationslagers
Ravensbrück. (dpa)
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ANZEIGE

Wirklich überzeugend gelun-
gen ist das auch der „European
Alternatives“-Bewegung bislang
nicht, die das Festival veranstal-
tet. Aber der grüne Europapoliti-
ker Daniel Cohn-Bendit und der
Münchner Soziologe Ulrich Beck
haben sie ja auch erst vor einem

Zu Zeiten, in denen Europa
immer mehr einer Verschwö-
rungvonobengleicht, liegtesna-
he, nach „neuen Formen politi-
scher Kollektivität und Zusam-
menarbeit“ zu fragen. Und es ist
verführerisch, sich dabei auf die
Kunst zu stürzen. Erdem Gün-
düz’ „Standing Man“-Perfor-
mance auf dem Istanbuler Tak-
simplatz gibt das Paradebeispiel
für eine neue politische Ikono-
grafie ab. Obman damit aber die
Politiker zum Teufel jagen kann,
die just am Tag des Festivals mal
wieder einenBrüsselerGipfel er-
gebnislos beendeten, das wäre
noch zu beweisen.

Der türkische Choreograf, der
auch nach Berlin gekommen
war, sahdie IdeevonKunstalsEr-
satzpolitik eher zurückhaltend.
„Ich habe es als Bürger getan“, er-
klärte er auf der reichlich ver-
worrenen Podiumsdiskussion
am Freitagabend. Anders die ku-
banische Künstlerin Tania Bru-
guera: „Ichbin füreineKunst, die
Probleme löst unddas bloß Sym-
bolischehinter sich lässt“, begeis-

tertesiesich.Undartikulierteda-
mit ein Missverständnis, das
schon die Berlin-Biennale 2012
so schwer genießbar gemacht
hatte.

Fraglich auch, ob die Perfor-
mance „Air Time“ der Künstler-
gruppe Ligna zum Transeuropa-
Auftakt einen Königsweg zur wi-
derständigen Zivilgesellschaft
weist. Zwarmachten die Teilneh-
mer die schöne Erfahrung, wie
man mit ein paar koordinierten
Bewegungen einen öffentlichen
Raum kreieren kann. Zu Anwei-
sungen vom iPod bewegten sie
sich als „Radioballett“ über den
Pariser Platz.

Mit geschlossenen Augen

Und als sie sich vor dem Bran-
denburger Tor auf den Boden
legten und mit geschlossenen
Augen vorstellten, dass in zwölf
europäischen Städten genau das
Gleiche passierte, konnten sie
sich für einen Moment einer
überwältigenden Machtfantasie
hingeben: Wenn jetzt alle aufste-
hen, bewegt sich was in Europa!

Gesucht: Zivilgesellschaft
MITMACHEN Die Teilnehmer des Transeuropafestivals amWochenende diskutierten
über Wege, Europa von unten neu zu denken. Könnte Kunst dabei Ersatzpolitik sein?

„Ich bin für
eine Kunst, die
Probleme löst“
TANIA BRUGUERA,

KUBANISCHE KÜNSTLERIN

VON INGO AREND

„Europa muss geschaffen wer-
den.“ Wer sich bei dem leidigen
Thema ironisch aus der Patsche
helfen will, flüchtet sich gern in
Konrad Adenauers launigen Slo-
gan. Eine konkrete Vision offen-
bart der zwar auchnicht. Immer-
hin transportiert er aber die Em-
phase, mit der selbst konservati-
ve Politiker einmal für Europa
fochten.

Wie schwierig es ist, diese Em-
phase wieder neu zu beleben,
zeigte am Wochenende das
Transeuropafestival 2013. Zwar
waren sich die knapp 200 Teil-
nehmer zum Auftakt am Freitag
imAllianz-KulturforumamPari-
ser Platz einig: Dem postdemo-
kratischen „Europa der Troikas
und Expertenkommissionen“,
das der Eröffnungsredner, der
Wiener Publizist und taz-Autor
Robert Misik, anprangerte, muss
endlich eine echte europäische
Zivilgesellschaft entgegenge-
stellt werden. Die Frage ist nur:
Wie bildet man sie?

Jahr initiiert. Aus Frust über die
europäische Finanzpolitik hat-
ten sie dasManifest „Wir sind Eu-
ropa!“ veröffentlicht. Der von
viel Prominenz gezeichnete Auf-
ruf forderte, Europa „from the
bottomup“ zu errichten.Das „ra-
dical citizenship“, das die trans-
nationale Manifest-Bewegung
auf ihrer Tagung inBerlinpropa-
gierte, um diese Europa-Renais-
sance zu befeuern, blieb aller-
dings so klangvoll wie unklar.

mon Terodde das ersehnte zwei-
te Tor eigentlich erzielen müs-
sen, verfehlten den Kasten von
Gästekeeper Sascha Kirschstein
jedoch jeweils umZentimeter. In
der 82. Minute war es erneut
Dausch, der einenDistanzschuss
nur minimal neben den linken
Pfostensetzteundfürkollektives
Raunen bei den 20.541 Zuschau-
ern in der Alten Försterei sorgte.
Von den Gästen kamen jetzt
nicht einmal mehr Entlastungs-
angriffe. Hatten sie doch einmal
den Ball, war er meist im Mittel-
feld schon wieder verloren. Als
Schiedsrichter Markus Schmidt
abpfiff, konnten sie froh sein,
dass die Niederlage nicht höher
ausgefallen war.

Während Aue sich nach der
siebtenSaisonniederlagezumin-
dest nach unten orientieren
muss, konnten die Berliner, die

SPORTPLATZ

Union auf Aufstiegskurs

mEndewareseingelun-
genes Doppeljubiläum
für den 1. FC Union Ber-
lin. Im 250. Zweitliga-

spiel und gleichzeitig dem 1.500.
Pflichtspiel überhaupt gab es ei-
nen hoch verdienten 1:0-Heim-
sieg gegen Erzgebirge Aue.

Lange Zeit hatte es jedoch
nicht danach ausgesehen. Zwar
waren die Gastgeber von Beginn
an die klar bessereMannschaft –
sie konnten gegen die sehr de-
fensiv eingestellten Gäste aus
Thüringen jedoch die gesamte
erste Halbzeit über nicht wirk-
lich spielerische Lösungen ent-
wickeln. In einer überaus zäh-
flüssigenPartie setzte sichUnion
zwar in der gegnerischen Hälfte
fest, wusste mit all dem Ballbe-
sitz jedoch wenig anzufangen.
Aue dagegen strahlte bestenfalls
bei Standards etwas Torgefahr
aus.

Nach dem Seitenwechsel er-
höhte Union dann spürbar die
Schlagzahl und schnürte die Au-
er inderenHälfteein.Das 1:0, ein
direkter Freistoß, den Kapitän
Torsten Mattuschka nach etwa
einer Stunde an der Mauer vor-
bei ins rechte untere Eck setzte,
war somitmehr als verdient. Da-
mit gaben sich die Köpenicker
nicht zufrieden – sie bemühten
sich nun nachzulegen. Ganz im
Gegensatz zur ersten Hälfte ge-
lang es ihnen jetzt, sich Chance
um Chance zu erspielen. Um die
75. Minute herum hätten Martin
Dausch und gleich zweimal Si-

A

■ ZWEITELIGADieKöpenickerKicker

gewinnen am Sonntag nach zähem

Beginnmit1:0gegenErzgebirgeAue

– spätestens jetzt sind sie mehr

als nur Geheimfavorit

Union liegt
punktgleich mit
Spitzenreiter Köln
auf Platz zwei

weiterhin punktgleich mit Spit-
zenreiter 1. FCKöln auf Platz zwei
liegen, ihre Chance nutzen: Sie
erarbeiteten sich einen Vier-
Punkte-Vorsprung auf Verfolger
Greuther Fürth. Die Fürther hat-
ten am Freitag überraschend zu-
hause gegen Ingolstadt verloren.
Bereits vor dem Spiel hatte Gäs-
tetrainer Falko Götz, ehemaliger
Herthaner, Union Berlin als „ab-
soluten Aufstiegsfavoriten“ be-
zeichnet. Gut möglich, dass das
bald auch andere so sehen.

JAN TÖLVA

Paradebeispiel für eine neue politische Ikonografie: Erdem Gündüz, auch
als „Standing Man“ vom Taksimplatz bekannt, hier in Berlin Foto: Rolf Zöllner

Kletternde Eisbären

Die Eisbären sindweiter auf dem
Weg aus der Krise: Nachdem das
Berliner Eishockey-Team bereits
am Freitagabend mit 6:3 gegen
Ingolstadt gewann, legten sie am
Sonntag mit einem 3:1 gegen die
Krefeld Pinguine nach. Die Tor-
schützen für die Eisbären waren
Julian Talbot (zwei Treffer in der

17. und 53.Minute) undBarry Tal-
lackson (60.). Dabei sahen 12.300
Zuschauer in der Arena am Ost-
bahnhof ein Spiel, das bis kurz
vor Ende auf der Kippe stand. In
der Tabelle klettern die Berliner
so zumindest zwischenzeitlich
auf Rang neun und verbessern
die Chancen auf die Playoffs. JUT
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Apokalyptisches
Vorspiel reloaded
TANZ SashaWaltz führt zum 20-Jährigen ihrer Compagnie

die Trilogie „Sacre“ in Anlehnung an Strawinsky auf

BERLINER SZENEN

BEI DER OSTEOPATHIN

Östrogene

Katrin istmeineOsteopathin. Ich
liebe sie sehr, ich verdanke ihr
viel! „Wie geht’s dir?“, fragt sie
mich einmal die Woche. „Ach“,
seufze ich dann, „ich bin so un-
glücklich. Ich soll einen Text für
die taz schreiben, aber mir fällt
nichts ein.“ Oder: „Ich will einen
Text für die taz schreiben, aber
keiner geht ans Telefon.“DasÜb-
liche eben. Katrin lächelt dann
nachsichtig und sagt: „Körper-
lich, Lea! Wie geht’s dir körper-
lich?“Heute bin ich erst zehnMi-
nuten zuvor aus dem Bett gefal-
len. „Ach“, sage ich, „Kopfschmer-
zen, Genickschmerzen, Rücken-
schmerzen.“ – „Was hast’n ange-
stellt?“, fragt Katrin. „Ach!“, seuf-
ze ich, „ich muss immer so viel
Bier trinken in letzter Zeit wegen
der vielen Veranstaltungen, wo
sie mich hinschicken.“ – „Und
dann knallt dir immer der Kopp
auf die Tischplatte, oder wie?“
Manchmal glaube ich, sie nimmt
mich nicht ernst. „Bauchlage!“,
befiehlt Katrin. Langsam arbei-
ten sich ihre Hände meine Wir-
belsäule hoch. Sie schiebt, sie
drückt, sie rüttelt. Ein bisschen
wie Kremser fahren. Nur im Lie-
gen. „Du weißt schon“, sagt Ka-
trin, „dass in Bier Östrogene drin
sind, oder?“ – „Bitte?“ – „Ja“, sagt

Ich muss immer
so viel Bier trinken
in letzter Zeit

sie, „diemachendieHüften brei-
ter und nehmen die Spannung
aus dem Bindegewebe.“ – „Och,
Katrin!“, presse ichdurchdieÖff-
nung in der Behandlungsliege
hervor, in die sich das Gesicht
immer so hineindrückt, dass
man nachher aussieht, als hätte
man versucht, es durch ein riesi-
ges Schlüsselloch zu schieben.
„Bitte, Katrin, verschone mich!
Ich habe einfach nur einen Ka-
ter!“ Katrin ist erbarmungslos,
manchmal. Und sie hat ein gro-
ßes manipulatives Talent. Seit
meine Tante Erna mal bei ihr in
Behandlung war, schluckt sie je-
denMorgen Leinölmit Zitronen-
saft und Pfeffer. Wegen irgend-
welcher Säurehaushalte. „Na“,
sagtKatrin, „ichwollt’sdir jabloß
gesagt haben. Nich, dass du dich
nachherwunderst. In 20 Jahren.“
Seitdem trinke ich abends Was-
ser, wenn ich zu Hause bin.

LEA STREISAND

burg und Paris von den Tänzern
des russischen Mariinsky-Thea-
ters aufgeführt wurde und in
Brüssel und Berlin mit den eige-
nen Tänzern.

Allein dieses Verfahren zeigt
die Begehrlichkeiten, denen sich
die Starchoreografin Waltz aus-
gesetzt sieht – sie bekommt stän-
dig Anfragen, auch für andere
Ensembles Stücke zu entwickeln.
Ihr selbst hingegen bleibt es
wichtig, mit Sasha Waltz &
Guests aufzutreten.

StrawinskysMusik ist von un-
geheurer Wucht und unaus-
weichlicher Dramatik. Das Li-
bretto versetzt denZuhörer in ei-
ne archaische Zeit. In der Hand-
lung soll die Natur der Dorfge-
meinschaftgewogenbleiben–zu
diesemZweckwillman eine jun-
ge Frau opfern. Waltz’ Lesart
nimmt diese Geschichte ernst
und erzählt anrührend vomVer-
hältnis der Gemeinschaft zu die-
ser Frau – ihre Mitglieder spie-
geln sich in ihr, sie versetzensich
in sie hinein, teilen ihre Angst
und ihren Schrecken. Kein grau-
sames Ritual der Ausstoßung
siehtmanhier, sondernmehr ei-
ne Initiation in den Glauben an
dieNotwendigkeit desOpfers. Je-
de und jeder fühlt, dass es auch
sie oder ihn hätte treffen kön-
nen,undversuchtdieLastmitzu-
tragen.

Indem die Choreografin jeder
Szene und jeder Figurengruppe
ein vielfältiges Echo beigibt, das
ähnlich, aber nicht identisch Be-
wegungen aufnimmt und wie-
derholt, gelingt Sasha Waltz ein
großes Panoramabild. Nicht das
Opfer steht im Vordergrund,
sondern die Arbeit der vielen, ei-
ne Gemeinschaft zu bilden und
trotz Konflikten zu bleiben.

Dem hohen Pathos und einer
holzschnittartigen Expressivität,

VON KATRIN BETTINA MÜLLER

Wer eine Karte hatte für „Sacre“
von Sasha Waltz & Guests, der
konnte am Samstagabend glück-
lich ins Schillertheater mar-
schieren. Vorbei an den vielen,
die „Suche Karte“-Schilder hoch-
hielten. Innerhalb von 48 Stun-
den sollen die beiden vonDaniel
Barenboim dirigierten Ballett-
abende imProgrammder Staats-
oper ausverkauft gewesen sein.
Warum sie denn bei solcher
Nachfragenichtgleichöfterspie-
len, fragtmanunderfährt:Maes-
tro Barenboim und die Staatska-
pelle hatten nichtmehr Termine
frei – undohnederenBegleitung
sollte nicht getanzt werden.

Tatsächlich macht die Gleich-
zeitigkeit von Konzert und Tanz
den Abend kostbar, der mit sei-
nendrei Stücken indiemusikali-
sche Moderne einführt: mit ei-
nemAusschnitt ausHectorBerli-
oz’ dramatischer Sinfonie „Ro-
méo et Juliette“, mit „L’apres-mi-
di d’un faun“ von Claude Debus-
sy und schließlich mit Strawins-
kys „Le Sacre du Printemps“, vor
hundert Jahren uraufgeführt.

Ballettstück von Weltrang

Nicht zuletzt der ein Jahr später
ausbrechende Weltkrieg hat für
den nachhaltigen Ruhm dieser
mit unterirdischem Pochen,
Ausbrüchen von Gewalt und ri-
tualisierter Grausamkeit verstö-
rendenKompositiongesorgt. Ein
apokalyptisches Vorspiel, wie
manches aus der Kunst dieser
Zeit. Gleich zwei Theater, aus St.
Petersburg und Paris, hatten Sa-
sha Waltz gefragt, jenes „Früh-
lingsopfer“ neu zu interpretie-
ren. Sie entwickelte schließlich
mit den Tänzern ihrer Compag-
nie, Sasha Waltz & Guests, eine
Choreografie, die in St. Peters-

und musikalische Aufführung,
das Orchester lässt den Körpern
auf der Bühne genügend Raum,
einem eigenen Atem zu folgen
und sie nicht einfach hinwegzu-
schwemmen.

Und dennoch: Diesem Abend
fehlt auch etwas, wenn man an
frühere Stücke von Sasha Waltz
zurückdenkt, etwa „Körper“ und
„S“, die an der Schaubühne vor 13
Jahren entstanden sind, oder an
„Jagden und Formen“, zur Musik
von Wolfgang Rihm 2008 entwi-
ckelt.

Es gab vielmehr zu entdecken
dort, zu enträtseln auch, wo Sa-
shaWaltz ihre eigenenGeschich-
ten aus Recherchen, aus Bildern,
aus Räumen und theoretischen
Fragen Stück für Stück entwi-
ckelt hat und nicht auf histori-
sche Tanzstoffe und abgeschlos-
seneKompositionen zurückgrei-
fen konnte.

Auch scheint in ihren Tanz-
theaterstücken mehr Raum of-
fen zu sein für die unterschiedli-
chenCharaktere ihrer Performer
als in ihren Balletten. Deshalb
ist es gut, dass die Compagnie
auch weiter ihr Repertoire auf-
führt.

■ „Sacre“, wieder im Schillerthea-

ter am 2. 11. (ausverkauft)

■ Weiteres Jubiläumsprogramm:

„Travelogue I – Twenty to eight“,

15.–17. 11. Haus der Berliner Fest-

spiele; 21.–24. 11. „Impromptus“,

Radialsystem VStrawinskys Wucht in Bewegungen umgesetzt: Szene aus „Les Sacre du Printemps“ F.: Staatsoper Berlin

VERWEIS

Kammerpop wie

ein Kaminabend

Die britische Band Tindersticks sind,

ganze 22 Jahre nach ihrer Grün-

dung, etwas, an das man sich ge-

wöhnt hat: Ihre Songs sind tief und

schwer, großartig komponiert, et-

was für den Kaminabend. Einen sol-

chen wird es zwar im Admiralspalast

eher nicht geben, aber die Band um

Sänger Stuart A. Staples wird wohl

auch dort für große Momente sor-

gen. Stilistisch bewegen sie sich da-

bei irgendwo zwischen Bowie,

Lambchop und klassischem Kon-

zertsaal – sie setzen auf opulente

Orchestrierung. Ihr Sound wird als

Kammerpop bezeichnet. Auf ihrem

jüngsten Album „Across Six Leap

Years“ spielen sie Neuinterpretatio-

nen alter Songs.

Erhabene Klänge sind zu hören ab

20 Uhr in der Friedrichstr. 101, Mitte.

ANZEIGE

zu der diese Musik leicht ver-
führt, weiß die Compagnie den-
noch auszuweichen. Sie streut
viele erzählerische Details ein,
die aus der Zwangsläufigkeit der
Handlung ausscheren.

Ohne Schwulst und Kitsch

„Sacre“ war das Abschlussstück
desAbends – erbegannmit einer
Uraufführung von „L’après-midi
d’un faune“. Noch nie kam mir
das Stück von Debussy so kurz-
weilig vor wie in dieser anregen-
den Interpretation. Vor einem
abstrakten Mosaik, das in ver-
schiedenenFarbenaufglüht, tau-
chen die Tänzer in geometrisier-
ten Kostümen auf, Farbpartikel
in einem kinetischen Bild, das
mal von animalischen Kräften
und Krallen erzählt, mal von
GeisternundTräumen–undmal
von erotischen Begierden.

Die Tänzer bilden dabei so-
wohlbewegteVielheitenalsauch
einzelne Individuen,die aber im-
merdieNotwendigkeitunterlau-
fen, siealsTier,MenschoderZwi-
schenwesen zu identifizieren.
Mit solch angenehmerOffenheit
umgeht das Stück auch alle Fal-
len des Schwülstigen oder Kit-
schigen, die in der verführeri-
schenMusik liegen.

Die Leichtigkeit der Interpre-
tationbesticht auchbeimLiebes-
duett aus „Roméoet Juliette“, von
zwei Tänzern der Mailänder Sca-
la ausgeführt. In allen drei Stü-
cken harmonieren tänzerische

In Sasha Waltz’ eigenen
Geschichten gab es viel mehr
zu entdecken und zu enträtseln
als in der Adaption des histori-
schen Tanzstoffes.
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Der Konsortialvertrag hätte
erstmals nach fünf Jahren zum
31.Dezember 2013 von jedemGe-
sellschafter gekündigt werden
können. Nun sei er bereits drei
Monate zuvor „einvernehmlich
notariell aufgelöst worden“, sagt
Stricker, ohne genaue Gründe zu
nennen. Angestrebt werde nun
eineunverbindlichere „Pool-Ver-
einbarung“, um ein gemeinsa-
mes Abstimmungsverhalten der

bisherigen Konsorten im Auf-
sichtsrat und in der Hauptver-
sammlung zu erreichen. Fest in-
des ist noch nichts.

TUI hatmehrfach erklärt, sich
vollständig von Hapag-Lloyd
trennen zu wollen und betreibt
aktiv den Börsengang. Im April
scheidet Hapag-Lloyd-Vorstand-
schefMichael Behrendt aus, sein
Nachfolger wird der Niederlän-
der Rolf Habben-Jansen, bislang

Schlussverkauf bei Staatsreederei
HAPAG-LLOYD Die Hamburger Großreederei steht vor dem Ausverkauf. Das Konsortium Albert Ballin wurde aufgelöst, die Stadt steht
jetzt alleine da. Nun droht, was 2009 verhindert werden sollte: Der Verkauf der Mehrheit an den Konkurrenten NOL aus Singapur

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Das Konsortium Albert Ballin,
Hauptanteilseigner an der welt-
weit fünftgrößten Frachtreede-
rei Hapag-Lloyd, ist still und
heimlich aufgelöst worden. Das
bestätigte die Hamburger Fi-
nanzbehörde auf Anfrage der
taz. Das Konsortium sei „nicht
mehr notwendig, um die strate-
gischen InteressenHamburgs zu
wahren“, sagte Behördenspre-
cherDaniel Stricker.Dasdarfmit
guten Gründen bezweifelt wer-
den: Denn nun sind die Anteils-
eigner frei, ihre Aktienpakete zu
verkaufen – auch an die Konkur-
renzreederei Neptun Orient Li-
nes (NOL) aus Singapur.

Das Konsortiumwar 2008 ge-
gründet worden, um eine feind-
liche Übernahme von Hapag-
Lloyd eben durchNOL zu verhin-
dern. Etwa fünf Milliarden Euro
soll die siebtgrößte Container-
reedereiderWeltdamalsdemAl-
leininhaber, dem Hannover-
schen Touristikkonzern TUI, für
eine Mehrheit an Hapag-Lloyd
gebotenhaben. InHamburgging
dieAngst umvor schweren Schä-
den für Standort, Hafen und
Containerumschlag und nicht
zuletzt für Arbeitsplätze.

Zusammen mit dem Logistik-
Unternehmer Klaus-Michael
Kühne, zwei Banken und zwei
Versicherungskonzernen kaufte
Hamburg unter dem damaligen
schwarz-grünen Senat deshalb
TUI zum 1. Januar 2009 61,6 Pro-
zentvonHapag-Lloydab, 2012er-
höhten der neue SPD-Senat und
Kühne ihre Beteiligungen (siehe
Kasten), weil NOL ein neues An-
gebot machte. Damals hätte TUI
durch eine Vertragsklausel vom
Konsortium verlangen können,
ebenfalls Anteile zu verkaufen,
sodass NOL Mehrheitsaktionär
hätte werden können.

Aktuell beläuft sich die Inves-
tition der Stadt auf 1,145 Milliar-
den Euro für 36,9 Prozent. Hinzu
kommenZinszahlungenvonbis-
lang mindestens 120 Millionen
Euro.VondenerhofftenDividen-
den, mit denen die Stadt ihre Fi-
nanzierungskosten decken woll-
te, ist noch kein Cent geflossen.

SÜDWESTER

Spuren vermeiden

„Jetzt erst recht“ riefen die Akti-
visten von „stop watching us“
und riefen zur Demo auf, dabei
hatte der NSA-Skandal noch gar
nicht das Telefon unserer Kanz-
lerin erfasst. Jetzt doppelt erst
recht, riefen sie, als das ganze
Ausmaß des Unrechts bekannt
wurde und stellten für den De-
monstrationsinteressenten eine
Merkel-Maske ins Internet. Auf
Fotopapier auszudrucken, damit
sie am Samstag bei der Demo in
Hannover auch zu erkennen wä-
re und man nicht etwa dächte,
dass es ein Problem mit Horst
SeehofersTelefongibt.Unddann
das:Gerademal50Leuteerschie-
nen „wirklich traurig“, heißt es
auf der Webseite der Kampagne.
Abernein, nicht traurig. Sondern
eine geniale Variante des Daten-
schutzes. Einfach weg sein.

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

...............................................................Hamburg& Konsorten

Hamburg ist mit umgerechnet

36,9 Prozent größter Anteilseig-

ner an der Reederei Hapag-Lloyd.

■ Der erste Kauf: 2009 erwarb

das Konsortium Albert Ballin für

rund 4,4 Milliarden Euro vom da-

maligen Alleineigner TUI 61,6 Pro-

zent der Reederei. Die Konsorten

sind die Stadt Hamburg, Klaus-Mi-

chael Kühne, Signal Iduna, HSH

Nordbank, Warburg Bank und

Hansemerkur. Hamburgs Anteil

kostete 724,7 Millionen Euro.

■ Der zweite Kauf: Das Konsorti-

um kaufte 2012 von TUI weitere

16,4 Prozent für rund 600 Millio-

nen Euro. Davon zahlte Hamburg

420 Millionen Euro.

■ Die Konsorten: Kühne hält jetzt

28,2 Prozent, die vier kleinen Eig-

ner zusammen 12,9 Prozent.

■ Der Rest: TUI hält noch 22 Pro-

zent an Hapag-Lloyd.

Logistik-Manager bei der welt-
größten Containerreederei
Maersk aus Dänemark. Er soll
möglichst schon zum Herbst
nächsten Jahres die Hapag-
Lloyd-Aktien auf demMarkt feil-
bieten. Das sei „die wahrschein-
lichste Ausstiegsvariante“, sagte
TUI-Chef Friedrich Joussen jetzt
vor dem Club Hamburger Wirt-
schaftsjournalisten. „Und Kühne
ziehtmit“, fügte er hinzu.

Kliniken sehen

sich bedroht

17KlinikenausNordwest-Nieder-
sachsen haben gemeinsam auf
ihre angespannte finanzielle La-
ge aufmerksam gemacht. Die
von den Krankenkassen gezahl-
ten Fallpauschalen pro Patient
könnten die tatsächlichen Kos-
ten der Behandlung nicht de-
cken,hießesamSonntag ineiner
Erklärung von Krankenhäusern
unter anderem aus Oldenburg,
Bad Zwischenahn, Delmenhorst,
Emden, Wittmund, Vechta, Clop-
penburg, Leer und Varel. Doch
nicht nur im Nordwesten, son-
dern in ganz Niedersachsen sei-
en Kliniken in ihrer Existenz be-
droht, teilte der Geschäftsführer
der niedersächsischen Kranken-
hausgesellschaft, Helge Engelke,
mit. (dpa)

Als Retter gefeiert: 2008 jubelte die Belegschaft von Hapag-Lloyd Klaus-Michael Kühne zu. Jetzt droht ihr doch der Weiterverkauf Foto: dpa

Tostedt –NWUnterelbe“. Als Leit-
spruch wählten die militanten
Kameradschaften des „Nationa-
lenWiderstands“ (NW)einenSatz
des Schriftstellers Gorch Fock:
„Die Toten sind nicht tot, sie ge-
hen mit uns, unsichtbar sind sie
nur, unhörbar ist ihr Schritt.“

Der Tod von Priebke hatte ein
internationalesMedienechoaus-
gelöst, esgingumseine letzteRu-
hestätte –man sorgte sich, einen
Wallfahrtsort für die Szene zu
schaffen. Nicht ohne Grund,
dennnachseinemTodließPrieb-
ke einen Text und ein Video ver-
öffentlichen, in dem der frühere
SS-Hauptsturmführer die Er-
mordung der Juden in Gaskam-
mern leugnet und die Tötung
von Zivilisten rechtfertigt.

„Da ist was durchgerutscht“
hießesamFreitagausderRedak-

Todesanzeige für Kriegsverbrecher
NEONAZIS Mit einer
Traueranzeige in einem
Anzeigenblatt ehrten
militante
Rechtsextreme den
verurteilten SS-Mörder
Erich Priebke. Die
Redaktion räumt eine
Panne ein

Erich Priekbe, verurteilter SS-
Kriegsverbrecher, am 11. Oktober
in Rom im Hausarrest verstor-
ben, ist in der rechtsextremen
Szene längst zum Märtyrer ge-
worden. 1998 hatte das Militär-
Berufungsgericht in Rom den
Ewiggestrigen, der 100 Jahre alt
wurde, wegen eines Massakers
an 335 Zivilisten 1944 in den Ar-
deatinischen Höhlen zu lebens-
langer Haft verurteilt. Am Mitt-
woch ehrtenmilitante Kamerad-
schaften den Altnazi, der keine
Reue zeigte, ganz öffentlich: mit
einer Todesanzeige in der Kreis-
zeitung Wochenblatt Nordheide
und Elbe Geest, Auflage: 98.500
Exemplare.

Zwischen weiteren Trauer-
und Hochzeitsanzeigen stand:
„Erich Priebke, * 29. Juli 1913 ✝ 11.
Oktober2013. In tieferTrauerNW

tion des Kreiszeitung Wochen-
blatt Nordheide und Elbe Geest.
Spätestens bei den Unterzeich-
nern, sagt Anja Stoeck von der
„Vereinigung der Verfolgten des
Naziregimes“, hätte die Redakti-
on aufmerkenmüssen.

Am Samstag erklärte Chefre-
dakteur Reinhard Schrader in ei-
ner Stellungnahme: „Keine Dis-
kussion“, die Traueranzeige für
den „Nazi-Verbrecher und Mas-
senmörder“ hätte nicht erschei-
nen dürften. Ein junger Mann
hätte die Anzeige in ihrer Ge-
schäftsstelle aufgegeben. Im
Stress der Produktion sei nie-
mand „stutzig geworden“.

Eine Endkontrolle, die durch
eine Technik-Umstellung vor
Kurzem aufgehoben wurde, soll
nun wieder eingeführt werden.
ANDREAS SPEIT

FLÜCHTLINGE

Vorbild Glinde

Im schleswig-holsteinischen Glinde

leben Lampedusa-Flüchtlinge in ei-

ner Moschee und im Reihenhaus.

Hier gibt es keine Kontrollen, die

Männer werden von der Gemeinde

unterstützt, bekamen sogar Besuch

vom Innenminister SEITE 23

ALLOFS-DERBY

Glanz gegen Elend

Mit dem satten 3:0 über Werder meldet sich der VfL

Wolfsburg in der erweiterten Bundesligaspitze zurück. Um

die ohne Stürmer konzeptlosen Bremer muss man sich

hingegen ernsthafte Sorgen machen SEITE 22

Die beiden zusammen verfü-
gen über 50,2 Prozent an Hapag-
Lloyd: Der Mehrheitsverkauf ist
damit jetzt ohne die Bindung in-
nerhalb des Konsortiums eine
realeDrohung. Zwar ist einebrei-
te Streuung der Aktien an Klein-
anleger denkbar, Joussen aber
geht auch von Interessen mögli-
cher Großinvestoren aus: „Auf
einmal entdeckt jemand die gro-
ße Liebe und sagt, ehe das jetzt

zerstreut wird, kaufe ich das lie-
ber.“ Außerdem dürfte für ein
Mehrheitspaket ein höherer
Preis zu erzielen sein als im Ein-
zelverkauf. Kühne hält Hapag-
Lloyd für zu klein, um im globa-
len Wettbewerb der Container-
reedereien auf Dauer zu beste-
hen. Nachdem eine Fusion mit
Deutschlands zweitgrößter
Frachtreederei Hamburg Süd im
März gescheitert war, soll er in-
tern bereits mehrfach NOL als
möglichen Partner ins Gespräch
gebracht haben.

Bislang hatte der in Hamburg
und in der Schweiz lebendeMul-
ti-Milliardär, der zurzeit an der
Außenalster Hamburgs luxuriö-
sestes Hotel bauen will und dem
Fußball-Bundesligisten HSV bis-
weilen Spieler wie Rafael van der
VaartausderPrivatschatullesub-
ventioniert, immer betont, Ha-
pag-Lloyd in der Stadt halten zu
wollen. Aber nur mit Liebe zur
Vaterstadt wird der 76-Jährige
kaum reich geworden sein.

Die indes hofft weiterhin auf
die Solidarität des großen Soh-
nes: „HerrKühnedarf verkaufen,
wie viel und an wen er will“, be-
stätigt Finanzbehörden-Spre-
cherStricker: „Aberwarumsollte
er?“

21MONTAG, 28. OKTOBER 2013
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AUFWÄRTSTREND

HSV überfährt

den SC Freiburg

Fußball-Bundesligist Hambur-
ger SV hat sein Auswärtsspiel
beim SC Freiburg souverän mit
3:0 gewonnen. Maximilian Beis-
ter (37.), Pierre-Michel Lasogga
(47.)undRafaelvanderVaart (63.)
profitierten bei ihren Toren je-
weils von Fehlern des Freiburger
Torwarts Oliver Baumann. Mit
zwei Siegen und zwei Unent-
schieden unter Trainer Bert van
Marwijk haben die Hamburger
die Trendwende geschafft und
kletterten auf Tabellenplatz
zwölf. (dpa)

Hecking auch keiner erwartet.
Immerhin liegt eine irritierende
Niederlage gegen den ansonsten
sieglosen Aufsteiger Braun-
schweig erst einen Wimpern-
schlag zurück. Aber nun domi-
niert wieder die Hoffnung: Dass
mitdenTorschützenMaximilian
Arnold und Ivica Olić in den bei-
den zentralen vorderen Positio-
nen ein variables Duo entstehen
könnte, jenseits vomklassischen
Spielmacher-Mittelstürmer-Pa-
ket. Dass Ricardo Rodríguez hin-
ten links nach langer Anlaufzeit
sein Niveau deutlich gesteigert
haben könnte. Dass Ivan Perišić
endlich inWolfsburgankommen
könnte. Und es bleibt dabei, dass
Diego auch sehr gute Spiele ma-

chen kann. Der für Arnold auf
Rechtsaußen ausgewichene Bra-
silianer lieferte eine bemerkens-
wert defensivstarke, ballsichere
und kombinationsorientierte
Performance ab.

Muss Diego gehen?

Diego ist nicht immer der beste,
aber verlässlich Wolfsburgs teu-
erster Spieler. Zu Saisonende
läuft sein Vertrag aus. Allofs sag-
te vage, ermache sichGedanken.
Laut Insiderinformationen von
Lothar Matthäus – falls das kein
Widerspruch in sich ist – wech-
selt Diegomal wieder zu Atlético
Madrid.

Was Werder Bremen angeht,
so kann man vermutlich froh

sein, bereits zwölf Punkte zu ha-
ben. Das verschafft etwas Luft.
Nach einem grandiosen Jahr-
zehnt hofft der Klub, mit dem
TrainerRobinDuttundreduzier-
tenökonomischenundqualitati-
ven Möglichkeiten einen Trans-
formationsprozess hinzube-
kommen. Fußballerisch bedeu-
tet Dutt zunächst schlicht mehr
Verteidigung und weniger Spek-
takel,mehr langeBälleundweni-
ger Kurzpass-Spiel. In Wolfsburg
musste das Team wegen Verlet-
zungen erstmals ohne Stürmer
agieren.Wiewar der Plan genau?
Ach, sagteDutt lakonisch, so tief-
gängig sei das gar nicht gewesen.
„Der Planwar, vier Offensivleute
auf den Platz zu bringen.“

Glanz gegen Elend
ALLOFS-DERBY Mit dem satten 3:0 über Werder meldet sich der VfL Wolfsburg in der erweiterten Bundesligaspitze
zurück. Um die ohne Stürmer konzeptlosen Bremermuss man sich hingegen ernsthafte Sorgenmachen

VON PETER UNFRIED

Mitten im Satz hielt Robin Dutt
inne. Es seikeingutesSpielgewe-
sen,hattederTrainervonWerder
Bremenkonstatiert. „Entschuldi-
gung“, sagte er nun in Richtung
seines Kollegen Dieter Hecking:
„EswarkeingutesSpielvonuns.“
Es war ein herausragendes Spiel
des VfL Wolfsburg, ein „glänzen-
der Abend“, wie sogar der nüch-
terneHeckingfand.Einsattes3:0
mit drei herausgespielten Toren
statt der üblichen Standards: ein
herauskombiniertes 1:0 durch
Arnold (7.) und zwei entschlosse-
ne Umschaltaktionen mit Tref-
fern von Olić (72.) und Perišić
(89.) gegen nun höher verteidi-
gende Bremer. Einen so bissigen
und spielerisch niveauvollen
Tempo-Fußball hat der VfL bis-
her mit Hecking nicht gespielt.
Und davor sowieso lange nicht.

Der Blick auf Platz vier

Wie beim VW-Klub üblich, wird
dermediale Fokus nach zwei Sie-
gen in Folge sofort nach oben ge-
richtet. Üblicherweise, damit
mannachdernächstenNiederla-
ge mahnend auf die Diskrepanz
zwischen dem vielen investier-
ten Geld und der Wirklichkeit
verweisen kann. Doch derzeit ist
das gar nicht abwegig: Bayern,
BVB und Leverkusen spielen in
einer eigenen Liga. Schalke hat
Probleme. Ein Überraschungs-
ausreißer ist nicht in Sicht. So
könnenambitionierteTeamsaus
der zweitenReihemitbescheide-
ner Punktausbeute auf den
Champions League-Platz vier
schauen, darunter der VfL.

„Ordentlich“ fand Sportdirek-
tor Klaus Allofs denAuftritt. „Wir
werden nicht durchdrehen“, sagt
er, was zumindest von ihm und

Neuer Wolfsburger Shooting-Star: Maximilian Arnold (M.) traf schon im zweiten Spiel hintereinander Foto: dpa

großenBuhmanngewordenund
standamEndesogar imZentrum
einer Verschwörungstheorie.

Am 9. Spieltag war die TSG
Hoffenheim in der mit 1:2 verlo-
renen Partie gegen Bayer Lever-
kusen elementar benachteiligt
worden. Am 10. Spieltag hatte sie
deutlich mehr Glück. „Wir muss-
ten uns nach dieser sehr aufre-
genden Woche erst mal sam-
meln. Ichbinglücklich,dassmei-

ne Spieler in den entscheiden-
den Phasen die nötige Stabilität
gezeigt haben“, sagte TSG-Trai-
ner Markus Gisdol. Sejad Saliho-
vić hatte schon nach zehnMinu-
ten einen Foulelfmeter zum 0:1
verwandelt. Die weiteren Treffer
steuerten Kai Herdling (18.) und
Roberto Firmino (62./64.) bei.
Der Hoffenheimer Erfolg in
Überzahl war nur nach Salif Sa-
nés 1:2 für Hannover (56.) ganz
kurz gefährdet.

InderAufarbeitungderersten
Heimniederlage, die Hannover
96 in dieser Saison zu beklagen
hat, werden wohl auch die Be-
nimmregelnderBundesligaeine
Rolle spielen müssen. Torjäger
Diouf hat mit seinem Platzver-

Strafe für schlechtes Benehmen
DISZIPLINPROBLEME Nach zwei Platzverweisen verliert Hannover 96mit 1:4 gegen Hoffenheim
Dirk Dufner ist eigentlich ein
eher sachlicher Entscheider.
Doch am Samstag witterte der
Sportdirektor von Hannover 96
Böses. Nach einer Vielzahl um-
strittener Schiedsrichterent-
scheidungen und zwei Platzver-
weisen hatte Hannover mit 1:4
gegen die TSG Hoffenheim ver-
loren – jenen Klub also, der zu-
letzt wegen des sogenannten
Phantomtors benachteiligt wor-
denwar. „UnsbeschleichtdasGe-
fühl, dass das Unrecht, das Hof-
fenheim angetan wurde, wieder
zurechtgebogenwird“, sagteDuf-
ner. Der Unparteiische Tobias
Stieler ausHamburgwarnachei-
nem frühen Platzverweis gegen
96-Torjäger Mame Diouf zum

weis nach nur zwölf Minuten ei-
nen unschönen Rekord aufge-
stellt. Seiner Meckerei nach dem
berechtigten Elfmeterpfiff von
Stieler und der dafür gezückten
GelbenKarte ließ der Senegalese
Sekunden später eine Schwalbe
folgen – was in der humorlosen
Addition des Schiedsrichters die
Gelb-Rote Karte ergab.

DieBestrafungvonDioufmag
hart und spielentscheidend ge-
wesen sein. Für dieMehrheit der
45.000 Zuschauer und der 96-
Spieler war der Platzverweis je-
denfalls das Signal dafür, jede
weitere Entscheidung anzuzwei-
feln und zu verfluchen. „Der
Schiedsrichter stand unter
Druck. Da war eine gewisse Ner-

1 Wolfsburg II 13 27 28

2 Oldenburg 12 14 26

3 Goslar 13 8 24

4 Meppen 13 7 22

5 Rehden 13 6 22

6 Flensburg 13 4 21

7 Werder II 13 0 21

8 Hannover II 13 5 17

9 Havelse 13 -2 16

10 Norderstedt 13 -3 16

11 Cloppenburg 13 -4 16

12 Eichede 13 -7 16

13 HSV II 12 3 15

14 Wilhelmshaven 13 -3 13

15 St. Pauli II 13 -10 13

16 Neumünster 13 -12 13

17 Braunschweig II 13 -12 10

18 Victoria 13 -21 7

St. Pauli II – Weiche Flensburg 0:1
Hannover II – Werder II 9:2
HSV II – Victoria 3:0
Neumünster – Meppen 1:1
Goslar – Oldenburg 2:4
Norderstedt – Braunschweig II 0:1
Wolfsburg II – Cloppenburg 0:1
Rehden – Eichede 1:0
W’haven – Havelse 1:1

Nächste Spiele:

Cloppenburg – W’haven Fr, 19 Uhr
Victoria – St. Pauli II Sa, 13.30 Uhr
Flensburg – Goslar Sa, 14 Uhr
Werder II – HSV II
Br’schweig II – Rehden So, 14 Uhr
Oldenburg – Norderstedt
Havelse – Hannover II
Wolfsburg II – Neumünster
Eichede – Meppen

Holstein Kiel hat in der Dritten
Fußball-Liga mit einem 0:0 bei
der SpVgg Unterhaching einen
Punkt geholt. Leer ging dagegen
der VfL Osnabrück aus, der zu-
hause dem SV Elversbergmit 0:1
unterlag. +++ Tabellenführer
THWKielhat inderHandball-
Bundesliga FA Göppingen
mit 35:31 geschlagen.
Die SG Flensburg-Han-
dewitt gewann beim
Aufsteiger bergischer
HC knappmit 30:28 bei-
de Punkte. +++ Die Ham-
burg Freezers sind in der
Deutschen Eishockey-Liga mit
einem 4:3-Sieg gegen Tabellen-
führer Nürnberg Ice Tigers und
einen 5:2-Erfolg in Iserlohn ins

Tabellenmittelfeld vorgerückt.
Die Wolfsburg Grizzly Adams
siegten 4:2 gegen Straubing und
2:1 in Düsseldorf. +++ Die EWE
Baskets Oldenburg haben das
Topspiel in der Basketball-Bun-
desliga gegen die Telekom Bas-

kets Bonn mit 75:86 verloren
und sind auf den vierten
Tabellenplatz zurückge-
fallen – hinter den Art-
land Dragons, die
Würzburg mit 79:74
schlugen. Die NY Phan-

toms Braunschweig ge-
wannen mit 105:100 in Ha-

gen. Die Eisbären Bremerhaven
bleiben nach einem 70:77 gegen
Tabellenführer BayernMünchen
punktlos Letzter. +++

Das gelang. Aber mehr nicht.
Für das Herauskombinieren von
hinten reichte es gegen die hoch
und kompakt verteidigenden
Wölfe nicht – und die von einem
dauerwedelnden Dutt am Spiel-
feldrand angeordneten langen
Bällewarenehhoffnungslos.Der
Trainer sagte hinterher bemüht
unaufgeregt, er habe sein Team
als ein „lernfähiges“ kennenge-
lernt. Also, ganz ruhig bleiben,
trotz aller Chancenlosigkeit. Sein
Werder sei jederzeit in der Lage,
dasnächsteSpiel –gegenHanno-
ver – wieder zu gewinnen. Der
grade noch grandiose VfL Wolfs-
burg ist dagegen sehr wahr-
scheinlich inder Lage, dasnächs-
te Spiel wieder zu verlieren.

Der Schiedsrichterwar
der Buhmann – auch
für die Offiziellen von
Hannover 96

Geschätzter

Kämpfer
rhat keinen festenPlatz im
Teamund doch ist Jan-Phi-
lipp Kalla (27) für die
Mannschaft des FCSt. Pauli

längst vom Lückenbüßer zum
Leistungsträger geworden. Über
zehn Jahre kickt Kalla, der als Bu-
be seine ersten Fußballschuhe
für den FC Concordia Hamburg
schnürte, bereits am Millerntor.
Und lange sah es so aus, als wür-
de „Schnecke“, wie Kalla nur ge-
nannt wird, ewig das fünfte Rad
amWagen bleiben. Er durfte ran,
wennsichandereverletzthatten,
mal als linker, mal als rechter
Verteidiger, ganz selten als zen-
traler Abwehrspieler und fand
sich stets auf der Bank wieder,
wenn alle an Bord waren.

Seit er im Mai 2006 zum ers-
tenMal inder erstenMannschaft
zumEinsatz kam,brachte er es in
sieben Jahren gerade mal auf
siebzig Einsätze, viele davon
nicht mal von Anfang an. Ex-
TrainerHolgerStanislawskiwoll-
te ihn 2010 bereits aussortieren
und zum FSV Frankfurt abschie-
ben, doch Kalla blieb und biss
sich durch. Auch Concordia und
der HSV hatten ihn zuvor schon
weggeschickt, weil sie ihm den
Sprung in die Regionalliga nicht
zutrauten. „Es gab immer wel-
che, die fußballerisch talentier-
ter waren“, gibt sich Kalla selbst-
kritisch.

Unter Trainer Michael Front-
zeckhat sichderschonalsewiges
Talent verspottete Defensivall-
rounder nun ganz langsam zum
Stammspieler entwickelt, des-
sen neue Wirkungsstätte im de-
fensiven Mittelfeld liegt. Mit Dy-
namik und Zweikampfstärke
verdrängte er dort den Routinier
Florian Kringe. Obwohl Kalla
beim 0:0 gegen Sandhausen am
Freitag unauffällig agierte, muss
er kaumfürchten, so schnellwie-
der auf der Bank zu landen. Im
Gegenteil: Der neue Leistungs-
träger darf während der verlet-
zungsbedingten Abwesenheit
von Fabian Boll, dem einzigen,
der noch länger als Kalla amMil-
lerntor kickt, die Mannschaft so-
gar als Kapitän aufs Feld führen.
Und ist auf dem Weg zum Kult-
Status.Kaumeiner läuftmehrals
er und steigt verbissener in die
Zweikämpfe ein – ehrliche Fuß-
ballkost, die die Fans des Ham-
burger Zweitligisten zu schätzen
wissen. „Schnecke ist Leiden-
schaft pur“, stellt auch sein Trai-
ner ihm ein dickes Lob aus. Und
wer aufgrund seines Spitzna-
mens glaubt, Schnecke Kalla sei
keiner der Schnellsten, der irrt
gewaltig: Den Spitznamen ver-
passte ihm Mutter Eva, die am
Millerntor die Stadionführun-
gen organisiert, einst wegen sei-
ner eingerollten Schlafposition.

Dass seine Mannschaft gegen
den Abstiegskandidaten aus
Sandhausen zwar drückend
überlegen spielte, das Tor aber
nicht traf und den Sprung in die
Aufstiegsränge vorläufig ver-
passte? Kalla zuckt die Schultern
und sagt „Das wirft uns nicht
um.“ So wie auch ihn bislang
kein Rückschlag umgeworfen
hat. MARCO CARINI

E

Auf dem Platz ein Renner: Jan-Phil-
ipp „Schnecke“ Kalla (27) Foto: dpa

vosität, das haben wir zu spüren
bekommen“, sagte Hannovers
TrainerMirko Slomkaund reihte
sich in die Schar der schlechten
Verlierer ein. Dass seine Mann-
schaft vor lauter Wut erst den
Überblick, dann die Beherr-
schung und schließlich völlig zu
Recht nach 64 Minuten auch
noch Innenverteidiger Marcelo
mit Roter Karte wegen Schieds-
richterbeleidigung verloren hat-
te,mochtederCoachnichteinge-
stehen.

Während sich die Verantwort-
lichen beharrlich an der fast feh-
lerfreien Leistung von Schieds-
richter Stieler abarbeiteten, war
ein 96-Profi einsichtiger: „Auch
wenn uns das alles aufregt – wir
müssen damit professioneller
umgehen“, sagte der Däne Leon
Andreasen nach 90 disziplinlo-
senMinuten von Hannover 96.
CHRISTIAN OTTO
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Schlaflager der Flüchtlinge in der Moschee

Abubakar nennt sich jetzt „Abu Glinde“, weil er so stolz auf seine Unterstützer ist Fotos: Miguel Ferraz

ven Weg mit den Behörden ein-
geschlagen“, sagt der Anwalt der
Flüchtlinge,BurkhardPeters. Für
seine elf Mandanten hat Peters
eine Aufenthaltsgenehmigung
oder hilfsweise eineDuldungbe-
antragt. Die Chancen auf Erfolg
stünden gut, glaubt Peters, der
auch als Abgeordneter der Grü-
nen im Landtag von Schleswig
Holstein sitzt. „Es gibt viele ver-
waltungsgerichtliche Entschei-
dungen, die besagen, dass eine
Rückführung der Flüchtlinge
nach Italien aus humanitären
Gründen unzumutbar ist.“

Ein Argument, das auch von
KritikernderHamburger Flücht-
lingspolitik geäußert wurde, das
imSenat jedoch auf taubeOhren
stieß. DenAnwalt überrascht das
nicht: „Hamburg ist traditionell
sehr viel hemdsärmeliger und
restriktiver gestrickt.“ Die Aus-
länderbehörde in Schleswig Hol-
stein sei liberaler. Innenminister
Andreas Breitner besuchte die
Flüchtlinge gar in der Moschee.
„Das ist einfach eine andere Kul-
tur, mit den Flüchtlingen umzu-
gehen“, findet Peters.

InGlindebrachte ihr koopera-
tives Verhalten den Flüchtlingen
einen ersten Erfolg. Die Stadt
Glinde registrierte die Männer
als Obdachlose und stellte fünf
von ihnen ein Reihenhaus zur
Verfügung.Abuundfünfweitere
Flüchtlinge lebennoch immer in
derMoschee. Die Stadt renoviert
geradeeinealtePolizeistationals
neue Unterkunft. „Die Zusam-
menarbeit mit der Stadt läuft
gut“, sagt der Gemeindevorste-
her der Moschee, Arif Tokicin.
„Die Unterbringung in der Mo-
schee konnte keine Lösung auf
Dauer sein.“ Eigentlich sollten
die Flüchtlinge nur ein paar Tage
bleiben, „sich erholen und du-
schenkönnen“, sagtTokicin. „Aus
einpaar TagenwurdenMonate.“

Heute seien die Flüchtlinge
ein Teil der rund 250-köpfigen

Gemeinde. Die muslimischen
Männer aus Niger, Ghana oder
der Elfenbeinküste beteten oft
gemeinsam mit den Gemeinde-
mitgliedern. Überhaupt wurden
die Lampedusa-Flüchtlinge in
Glinde gut aufgenommen. Drei
Lehrerinnen geben den Män-
nern Deutschunterricht, viele
Menschen spendeten Kleidung,
Lebensmittel und Geld. Der Fuß-
ballverein TSV Glinde trainiert
mit ihnen. Vor Kurzemgab es so-
gar ein Fußballturnier. Die Be-
triebssportmannschaft der
Hamburger Polizei spielte gegen
die Lampedusa-Flüchtlinge.

„Ichbinsehr stolzaufdieGlin-
der“, sagt Abu. Wenn ihn nun je-
mandnachseinemNamenfrage,
heiße er „AbuGlinde“. Doch trotz
aller Unterstützung werden ihm
die Tage lang. „Oft ist uns lang-
weilig“, sagt Abu in dem offenen
GartenpavillonderMoschee.Das
Nichtstun fällt ihm schwer, er
würde gern arbeiten. Der 40-Jäh-
rige ist immer in Bewegung. Er
kippeltmit demrotenHolzstuhl,
auf dem er sitzt, steht auf, holt
sich einen heißen Tee, setzt sich
wieder, nippt an der Tasse und
fängt dann an, mit schnellen
Worten seine Geschichte zu er-
zählen.

In seiner Heimat Niger war er
Maler. Als es keine Arbeit mehr
gab, zog Abu weiter nach Libyen,
um seine Familie ernähren zu
können. „Meine Frau und ich ha-
ben zweimal Zwillinge bekom-
men“, sagt der 40-Jährige und lä-
chelt bei demGedanken an seine
Familie. „Heutebin ichglücklich,
wenn ich sie anrufen kann.“ Ein
FotovonFrauundKindernhat er
nicht. Eine Bombe traf während
des Bürgerkrieges in Libyen das
Haus, in dem er lebte. „Da war
keine Zeit, um irgendetwas mit-
zunehmen.“ Das Boot nach Lam-
pedusa erschien ihm als der ein-
fachste Weg zu einem besseren
Leben. „Wir hatten Glück, dass

Das Vorbild Glinde
MITEINANDER Im
schleswig-
holsteinischen
Glinde leben
Lampedusa-
Flüchtlinge in einer
Moschee und im
Reihenhaus. Hier
gibt es keine
Kontrollen, die
Männer werden von
der Gemeinde
unterstützt,
bekamen sogar
Besuch vom
Innenminister

VON ANDREA SCHARPEN

Hamburg fühlt sich für Abuba-
kar, den alle nur Abu nennen,
ganzweitweg an.Dabei steht der
40-Jährige nur rund 20 Kilome-
ter entfernt im Kellerraum einer
Moschee im schleswig-holsteini-
schenGlinde.AufdemBoden lie-
gen Matratzen, Decken und Kof-
fer. Tische und Stühle sind zur
Seite geschoben, um mehr Platz
für die Schlaflager zu schaffen.
Gemeinsam mit zehn weiteren
sogenannten Lampedusa-
Flüchtlingen hat Abu hier Zu-
flucht gefunden.

In Hamburg lebte der 40-Jäh-
rige auf der Straße. „Wir haben in
der Europapassage geschlafen –
irgendwie“, sagt Abu. Dann zieht
er seine Knie an die Brust und
legt dieHände flach aufeinander
zwischen Wange und Schulter,
um zu zeigen, wie er sich in eine
Ecke kauerte, wenn er einen tro-
ckenen Schlafplatz gefunden
hatte. Zwei Monate lang schlief
er so jede Nacht – bis imMai ein
Mitglied der islamischen Ge-
meinde Glinde auf die Flücht-
lingsgruppe aufmerksam wurde
und sie in die Moschee einlud.
„Es war für mich wie im Him-
mel“, erinnert sich Abu. „Ich war
so erschöpft, dass ich einen gan-
zen Tag geschlafen habe.“

DieMoschee, ein großes, weiß
verputztes Reihenhaus, liegt
mitten in einem ruhigen Wohn-
gebiet mit Einfamilienhäusern.
Großdemonstrationen, Ausein-
andersetzungen mit der Polizei
und rassistische Personenkont-
rollen gibt es in Glinde nicht. Die
Flüchtlinge zeigten ihre Papiere
freiwillig beim Ordnungsamt
vor und gaben sogar ihre Finger-
abdrückeab–dasverweigerndie
Flüchtlinge in Hamburg bisher
aus Angst vor einer sofortigen
Abschiebung nach Italien.

Anders in Glinde: „Wir haben
von Anfang an einen kooperati-

wir die Küste erreicht haben“,
sagtAbuundblickt aufdieTisch-
platte. „Zu viele Menschen ster-
ben imMeer.“

Fast jeden Abend können die
Männer auf dem großen Fernse-
her im Keller der Moschee neue
Nachrichten von Schiffsunglü-
cken vor der italienischen Insel
sehen. „Durch die schrecklichen
Ereignisse hat sichder Fokus von
Medien und Politik auf dieses
Problem gerichtet“, glaubt An-
walt Peters. Der Druck von Kir-
chen, BürgernundGewerkschaf-
ten auf den Hamburger Senat

steige. „Ich glaubenicht, dass der
Senat seineharte Linie aufDauer
durchhalten kann“, sagt Peters.
Auch für die Lampedusa-Flücht-
linge in Hamburgmüsse nun ei-
ne Lösung gefunden werden –
ohneAbschiebung in ihrErstauf-
nahmeland Italien. „Dort ist die
Situation einfach katastrophal“,
sagt Peters.

Auch Abu möchte nicht nach
Italien zurück und auch nach
Hamburg zu den anderen Lam-
pedusa-Flüchtlingen fährt er nur
selten. „Ich möchte einfach nur
in Glinde bleiben.“
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Das Bild ist nicht fair

■ Betr.: Martin Korols wahre Heimat, taz bremen v. 24.10. 2013

Mit dem Inhalt des Artikels bin ich einverstanden. Aber das Bild ist
unfair. […] [In den 60er Jahren] war die Kriegsdienstverweigerung
faktisch nicht existent und – fast – alle jungenMännerwurden zur
Bundeswehr eingezogen. Daraus einen Zusammenhangmit der Ge-
genwart zu konstruieren, ist unfair. Solche Bilder gibt es auch von
mir. Wer daraus folgernwürde, ichwürde die Ansichten vonHerrn
Korol teilen, läge gründlich daneben. JÜRGEN FIEGE, BREMEN

Korol hat bloß verallgemeinert

■ Betr.: Martin Korols wahre Heimat, taz bremen v. 24.10. 2013

SPD-Fraktionschef Tschöpemacht es sichmal wieder zu einfach,
wenn er behauptet, da sei lediglich zusammengewachsen, was zu-
sammengehöre. Er führt ‚seine‘ SPD-Bürgerschafts-Fraktion schon
fastdiktatorisch.Korolhat sichmitdiesemSystemschonvor seinem
Einzug in die Bürgerschaft nicht arrangieren können. Den Fehler,
den er in seinen Texten begangen hatte, war die verallgemeinernde
Formulierung von Begebenheiten, die er aus seinen eigenen Erfah-
rungen niederschrieb. OLIVERMEIER, BREMEN auf taz.de

Wut passt zu alten Männern

■ Betr.: Martin Korols wahre Heimat, taz bremen v. 24.10. 2013

Wennman von der SPD in eine rechtskonservative Partei wechselt,
sagt das imGrunde schon alles. „Wut“ ist sicher ein schlechter Ratge-
ber, aberespasst zualtenMännern,die sichüberunsereGesellschaft
ärgernundmeinen, alles besser zuwissen. Rassismusmuss imKeim
erstickt werden. Auch der Versuch, solche Äußerungen zu relativie-
ren und unter demEtikett derMeinungsfreiheit abzuheften, dürfen
keinen Erfolg haben. Natürlich kann er seineMeinung zu den Le-
bensverhältnissen der Sinti und Roma äußern – aberMeinungsfrei-
heit bedeutet nicht, dassman unwidersprochen jeden Blödsinn ver-
breitendarf.WennerdieGleichberechtigungvonFrauenablehnt, ist
das seine Privat-Meinung, die in keinerWeisemit denGrundsätzen
der SPD vereinbarwar.
Ich finde es sehr positiv, dass die SPDhiermal konsequentwar und
nicht wie sonst üblich zu feige, um sich gegen Rassismus zu stellen.
Ärgerlich ist aber, dass die Partei sich an einen großen Fischwie Sar-
razin nicht herantraut, an einen relativ kleinen Fischwie Korol
schon. SÖREN auf taz.de

Lang leben die unabhängigen Inis!

■ Betr.:„Ein unhaltbarer Zustand“, taz bremen v. 18.10. 2013

Eineunabhängige Initiativemit ihrer innerenEinstellunggegenden
Staatmöchte doch nicht von eben demselben gelobt werden –wäh-
rend sie ständig die Versäumnisse und denMangel anmöglicher
Mitmenschlichkeit anprangert. Lange leben die unabhängigen Initi-
ativen. EineAuflösungrassistischerAnschlägeundHetzredenwären
besser als tausend Ehrungen. NZULI SANA auf taz.de

TatsächlichwarendieBeispie-
le, die die Grünen auf ihrer Kurz-
tour abfuhren, eindrücklich. Als
„absurd“ bezeichnete Carsten
Werner die Führung des Radver-
kehrs über die Balgebrückstraße
in Richtung Marktplatz. Hier
müsse ein Radweg über die Stra-
ßenbahnschienen die Situation
entschärfen, sagte seinParteikol-
lege Ralph Saxe.

An einer anderen Stelle – dem
Herdentorsteinweg in Höhe der
Wallanlagen – sei der Radweg so
schmal, dass es regelmäßig zu
Konflikten mit FußgängerInnen
käme. Hier brauche der Radver-
kehr eine eigene Spur auf der
Straße. Und am Schüsselkorb

Es würden Stellplätze für Räder
fehlen. 1.000 neue sollen im
kommenden Jahr installiertwer-
den.

Dass nicht nur die Innenstadt
nicht radfreundlich ist, sondern
sie zum Teil nur schwer zu errei-
chen sei, kritisierte der Leiter des
Ortsamts Mitte, Robert Bücking,
der ebenfalls an der Radtour teil-
nahm. Wer aus Findorff oder
Walle komme,müsse durch Tun-
nel und finstere Unterführun-
gen, bis wieder „belebteWelt“ er-
reicht sei. Dies halte viele Bre-
merInnen davon ab, die Innen-
stadt als Teil ihresAlltags zu erle-
ben. „Die Innenstadt hat gestörte
Eingänge.“

Gefährlicher Radfahren
VERKEHRSPOLITIK Bizarre Verkehrsführungen für den Radverkehr präsentierte ein Teil
der grünen Bürgerschaftsfraktion. Sie will die Bedingungen für Radler verbessern

Mitunter ist
der Radweg so schmal,
dass es zu Konflikten
mit FußgängerInnen
kommt

VON EIKEN BRUHN

Die Querung der Domsheide
zum Beispiel. Wie sollen Radfah-
rerInnenvonAnachBkommen?
Ohne sich selbst oder andere zu
gefährden? Diese Frage stellte
amFreitag ein TruppGrüner Ab-
geordneter, die per Rad auf
Schwachstellen in der Verkehrs-
führung in der Innenstadt hin-
wiesen und welche Vorteile Ver-
besserungen im Radverkehr für
Umwelt,Klima,Gesundheit,Tou-
rismus, Handel, also eigentlich
für alles hätten.

Er gehe davon aus, dass noch
mehrBremerInnenaufsRadum-
steigenwürden,wenndie Innen-
stadt radfreundlicherwäre, sagte
der verkehrspolitische Sprecher
der Grünen, Ralph Saxe. Nach
der letzten Erhebung aus dem
Jahr 2008 werden in Bremen 25
Prozent aller Wege mit dem Rad
zurückgelegt – die Grünen wol-
len dies auf 40 Prozent erhöhen.
Doch dazu müsse man erst ein-
mal Hindernisse beseitigen, die
Menschen davon abhalten, auch
für kurze Strecken aufs Rad zu
steigen, so Saxe.

„Ich gehöre zu denen, die tat-
sächlich in Bremen das Auto
nehmen“, sagte gestern der Spre-
cher der Grünen für Stadtent-
wicklung, Carsten Werner. Dies
liegedaran, dass er oftmit seiner
kleinen Tochter auf ihrem Rad
unterwegs sei und er viele Stel-
len für sie für zugefährlichhalte.
Auch ältere Menschen würden
sich bestimmte Strecken nicht
auf dem Rad zutrauen.

Nicht überall, wo Radfahren erlaubt ist, ist es auch ratsam Foto: taz

Böttcherstraße ein bis heute
sichtbaresSymbol fürdasBestre-
ben nach dem völkischen Um-
bruch ist.

Die zentralen politischen Ele-
mente der „Faschisierung des öf-
fentlichen Lebens“ seien die so-
genannte Reichstagsbrandver-
ordnung und die Gleichschal-
tungsgesetze gewesen: Presse,
Parteien und Gewerkschaften
wurden verboten oder in die Or-
ganisationsstrukturen der
NSDAP überführt.

Die Abläufe seien allerdings
komplexer gewesen, als heute
oft angenommen. Schon damals
hättenpolitischgebildeteZeitge-
nossen den Ernst der Lage nicht
immer erfasst. So habeHitler für
die Bremer Volkszeitung, das
PresseorganderSPD,als„Kanzler
vonBaronsGnaden“gegolten, ei-

neEpisodenachBrüning,vonPa-
pen und von Schleicher.

Nach 1945 seien die Einschät-
zungen zunächst irritierend ge-
wesen: Die Erforschung der Rol-
len alter Eliten und Hitlers kon-
servativer Bündnispartner sei
von persönlichen Interessen der

Die Arbeit an der Geschichte
GEDENKVORTRAG Anlässlich des 80. Jahrestags der Auflösung des Landesparlaments sprach Historiker
Norbert Frei in der Bremischen Bürgerschaft – und warnte vor einer bloßen „Nie wieder!-Rhetorik“

Am 14. Oktober 1933 wurde die
Bremische Bürgerschaft ge-
meinsammit den anderen deut-
schen Landtagen aufgelöst. Dies
war das formale Ende der ersten
deutschen Demokratie und ein
wichtiger Schritt der Entwick-
lung zum faschistischen Staat.

Um an das Datum und seine
Vorgeschichte zu erinnern, hielt
Historiker Norbert Frei am Frei-
tag einen Vortrag in der Bürger-
schaft. Er betonte dabei den An-
spruch von Forschung, nicht
schlichte Negation zu betreiben,
die er im späteren Verlauf der
Diskussion als „Nie wieder!-Rhe-
torik“ kritisierte.

Frei, Geschichtsprofessor an
der Uni Jena, warMitarbeiter der
unabhängigen Historikerkom-
mission zur Geschichte des Aus-
wärtigen Amts. Er hat zahlreiche
Bücher über den Nationalsozia-
lismus geschrieben. Für denHis-
toriker ist die Wiedergabe der
Fakten natürlich zwingende Vor-
aussetzung, ebensowichtig seies
aber, anschließend „mit und an
der Geschichte zu arbeiten“.

Die Grenzen seien allerdings
fließend. Die Nazis hätten gro-
ßen Wert darauf gelegt, ihre
Handlungen als „Zeitenwende“
zu inszenieren. Goebbels habe
politische Aktionen zum histori-
schen Augenblick stilisiert und
die Parteimärsche live im Rund-
funk übertragen lassen. Das hat
auch in Bremen gewirkt, wo die

Das seriöse Wetter
Kunsthallendirektor Christoph
Grunenberg wird von der Hoch-
schule für Künste zum Honorarpro-

fessor ernannt, was eine durchaus

ANZEIGE

seriöse Angelegenheit ist. Der heuti-

ge Montag dagegen erweist sich als

ausgesprochen windig und regne-
risch bei 12 Grad.

LESERINNENBRIEFE
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Tanzvergnügen

zur Pogromnacht

Als „Affront gegendieOpfer“ hat
das Bremer Friedensforum die
am 75. Jahrestag der Reichspog-
romnacht annoncierte „Uni-
Nacht XL“ im Musicaltheater am
Richtwegkritisiert.DiePartyver-
spricht, das Haus mit diversen
DJs, House- und Rockmusik zum
„größten Studi-Dancefloor der
Stadt“ zu verwandeln. Dabei
würdenaucheine„Chill-Lounge“
undeine„Fun-Areanicht fehlen“,
so der Veranstalter. Offenbar sei
der zu Diskussionen über die ge-
schmacklose Terminwahl nicht
bereit, so das Friedensforum:
„Ein kritischer Vermerk dazu auf
der Facebook-Seite UNI NACHT
wurdekurznachdemEintrag ge-
löscht“. Der 9. November 1938
war der Auftakt zum Holocaust:
Wie überall in Deutschland
brannten auch in Bremendie Sy-
nagogen, Geschäfte wurden zer-
stört und etliche jüdischeBürger
ermordet. Zugleich kam es zur
ersten großen Verhaftungs- und
Deportationswelle. (taz)

Historiker verstellt gewesen, er-
läutert Frei die Debatten umden
deutschen Sonderweg oder den
Begriff der „Machtergreifung“.
Aber auch heute, zu Zeiten der
dritten unter demokratischen
Verhältnissen geborenen Gene-
ration, warnte Frei vor „kurz-
schlüssigen Bezugnahmen“ auf
den NS.

Phänomene wie die viel be-
klagte „Politikverdrossenheit“,
aber auchdieneuen rechtsextre-
men Bewegungen in Europa sei-
ennicht aufParallelenmitderSi-
tuation inWeimar zu reduzieren.
Es sei ein deutscher Reflex, diese
Entwicklungen aus der eigenen
Geschichte abzuleiten. „Das
schreckt viele junge Menschen
nur noch ab“, betonte Frei.

Die „Nie wieder!-Rhetorik“
verhinderediegründlicheAusei-
nandersetzung mit den histori-
schen Ereignissen. Gerade diese
sei aber notwendig, wie das
Scheitern der „Konfrontations-
pädagogik“ der 80er-Jahre zeige.
Auch die grundsätzlich gelunge-
neArbeitmit Zeitzeugen sei bald
nicht mehr möglich. „Historiker
und Pädagogen müssen selbst-
kritisch mit der eigenen Arbeit
umgehen“, so Frei. Dabei sei zu
„berücksichtigen, dass die jünge-
ren Menschen heute kaum noch
über dasWissen verfügen, das in
den 90er-Jahren vorausgesetzt
werden konnte“.

JAN-PAUL KOOPMANN

„Wir müssen
selbstkritisch
mit der eigenen Arbeit
umgehen“
PROF. NORBERT FREI, HISTORIKER

würde es helfen, wenn keine Au-
tosmehr amStraßenrand halten
dürften.

Neben diesen besonders pro-
blematischen Stellen wies Saxe
darauf hin, dass die Verkehrsin-
frastrukturnicht auf Lastenräder
zugeschnitten sei, die zuneh-
mend nicht nur für den Kinder-
transport genutzt würden. Und:

Viele in Bremen dienten sich den Nazis an Foto: dpa
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on und Flüchtlinge alle Kompe-
tenzen an sich ziehen kann.
„Selbst in der Ausländerbehörde
weiß niemand genau, welche
konkreten Auswirkungen die
Gesetzesänderung in der Reali-
tät haben wird“, sagt eine Exper-
tin. „Dasmuss noch eruiert wer-
den.“

Aber selbst wenn die Geset-
zesänderungkeinegravierenden
Konsequenzen habenwürde, be-
gebensichdieFlüchtlinge,dieals
Wanderarbeiter in Libyen tätig
waren und nach ihrer Flucht vor
den Nato-Bombardements nach
Lampedusa in Italien ein Asyl-
verfahren durchlaufen haben,
auf dünnes Eis. Denn nach dem
Antrag auf ein Asylverfahren
müssten die Männer ihre gülti-
gen italienischen EU-Pässe abge-
ben und bekommen stattdessen
eine Duldung. In dem Asylver-
fahrenwerdennurFluchtgründe
wegen politischer oder ethni-
scher Verfolgung in ihren
westafrikanischen Heimatlän-

dern geprüft. Der Ausgang ist al-
sovölligoffen–ehermitderTen-
denz der Abschiebung zurück
nach Afrika. Eine „Rückführung“
nach Italien käme dann nicht
mehr in Betracht. Deshalb ver-
langt die Lampedusa-Gruppe,
die amWochenende ihr weiteres
Vorgehen diskutierte, rechtsver-
bindliche Vereinbarungen und
bekräftigte nochmal ihre Forde-
rung nach einer Gruppenlösung
aus humanitären Gründen.

Unterdessen dauern die Soli-
daritätsaktionen an: Nach dem
Spiel des FC St. Pauli demonst-
rierten am Freitagabend 8.000
bis 10.000 Menschen gegen die
Flüchtlingspolitik des Hambur-
ger Senats. Zu dem weitestge-
hend friedlichen Protestmatsch
vom Stadion bis zur St. Pauli Kir-
chehattennebendemFC St. Pau-
li rund 110 Vereine, Fan-Organi-
sationen und Stadtteilinitiativen
aufgerufen. Die Polizei hatte
nach eigenen Angaben mit weit
weniger Demonstranten gerech-

Kein Ende des Konflikts in Sicht
VERHANDLUNGEN Die Lampedusa-Flüchtlinge werden ihre Identität erst preisgeben, wenn
es rechtsverbindliche Vereinbarungen gibt. Tausende demonstrierten amWochenende

VON KAI VON APPEN

UND ANNIKA STENZEL

Die Flüchtlinge der Gruppe Lam-
pedusa in Hamburg“ werden
sich auf das „Angebot“ von SPD-
InnensenatorMichael Neumann
nicht einlassen, ohne dass in di-
rekten Verhandlungen mit dem
SPD-Senat Details „rechtsver-
bindlich“ geklärt werden. Neu-
mann hatte in Gesprächen mit
Bischöfin Kirsten Fehrs verspro-
chen, er garantiere eine staatli-
che Duldung, selbst für den Ver-
lauf des eventuell langwierigen
Widerspruchsverfahrens, wenn
die 300 Männer ihre Identität
preisgeben und sich einem übli-
chem Asylverfahren mit Einzel-
fallprüfung unterziehen.

Denn ein solches Verspre-
chen Neumanns könnte sich be-
reits am 1. Dezember in Luft auf-
lösen,wennderneueParagraf 34
Aufenthaltsgesetz in Kraft tritt.
Dann besteht die Möglichkeit,
dass das Bundesamt fürMigrati-

HEUTE IN HAMBURG

„Wir werden reifer“

taz:WievielKontroverse erwar-
tenSiebeimThema„DieFrau in
der Arabischen Gesellschaft“,
Herr Khalifa?
MohammedKhalifa:Wir erwar-
ten auf jeden Fall Diskussion bei
den Arabischen Wochen. Wir be-
trachtendasThemaauskulturel-
ler, religiöser und politischer
Perspektive und haben dabei
Gäste mit unterschiedlichen Po-
sitionen: etwa einen koptischen
Priester aus Ägypten, der mit ei-
ner Doktorandin sprechen wird,
die über islamischen Feminis-
mus geforscht hat.
Was hat Sie als Organisator am
Thema gereizt?
Im Lauf der Revolutionen in
Ägypten, Syrien und Tunesien
waren die Frauen aktiv dabei. Ei-
niges haben sie erreicht, einiges
scheiterte auch.Wirwollen deut-
sche und arabische Frauen und
Männer darüber ins Gespräch
bringen – bei den Veranstaltun-
gen und auch danach, beim ge-
selligen Teil.
Ein Ziel soll der Abbau von Vor-
urteilen sein. Wo liegen die?
Die Medien bei uns vermitteln
ein blutiges und aggressives Bild
des Nahen Osten. Wir vergessen
darüber die gesellschaftliche
und kulturelle Ebene, auf derwir
uns begegnen können. Auf der
anderen Seite: Wer in der Arabi-
schen Welt lebt, hat gewisse Vor-
urteile, ob die Europäer nur ihre
wirtschaftlichen Interessen ver-
teidigen wollen. Darüber ver-
gisst man, dass ein Großteil der
LeutehierMitgefühl fürdieMen-
schen imNahen Osten hat.
Das Rad dreht sich dort schnell

– wurden Sie vom Gang der Er-
eignisse überrascht?
Was Ägypten anbelangt, eigent-
lich nicht. Ich bin mindestens
dreimal pro Jahr dort und dank
Telefon und Facebook bekomme
ichmit, was dort abläuft.
Müssen Sie die Arabischen Wo-
chen als Ein-Mann-Betrieb or-
ganisieren?
Ich habe glücklicherweise Stu-
dierende vomAfrika-Asien Insti-
tutmit ins Boot genommen.Die-
ses Jahr habe ich eine Studentin,
Gabriele von Stritzky, die die Lei-
tung der Organisation mit drei
Kommilitoninnen übernom-
menhat – und alle sind schon im
Nahen Osten gewesen.
Washat sich indenzehnJahren,
in denen es die Arabischen Kul-
turwochen gibt, verändert?
Wir haben ursprünglich mit ei-
ner Woche angefangen. Damals
warenwir sehr auf Fotos und Fil-
me konzentriert. Nun haben wir
auch Konzerte, Workshops und
Diskussionenund es sind 34Ver-
anstaltungen über 30 Tage hin-
weg. Sagen wir mal so: Wir wer-
den immer reifer. INTERVIEW: GRÄ

10. Arabische Kulturwochen: 28.10

bis 27.11. Mehr unter www.arabi-

sche-kulturwochen-2013.jim-

do.com

BILANZ Die Arabischen Kulturwochen fragen, was
aus den Frauen der Revolutionen geworden ist

Viel los am Wochende: Tausende demonstrierten gegen die Flüchtlingspolitik des Hamburger Senats Fotos: dpa

das wetter
Mit andauerndem Regen beginnt die Woche, es bleibt grau,

bei Höchstwerten von 15 Grad. Dazu weht der Wind stark von

Südwesten her
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.............................................Mohammed Khalifa

■ 51, unterrichtet Hoch-Arabisch

an der Uni Hamburg.

Er ist Initiator und

Organisator der

Arabischen Kultur-

wochen in Hamburg.

IN ALLER KÜRZE

Streik bei Karstadt

Hunderte Karstadt-Mitarbeiter
haben am Samstag den zweiten
Tag in Folge die Arbeit niederge-
legt. VordenEingängenderneun
Hamburger Kaufhäuser began-
nen am Morgen die Proteste.
Knapp 600 Mitarbeiter nahmen
an demWarnstreik teil. (dpa)

Sprayer verunglückt

Ein Sprayer ist am Sonntagmor-
gen auf der Bahnstrecke Rich-
tungHasselbrookvoneinemZug
erfasstund lebensgefährlichver-
letztworden.EinZugführerhatte
den25-JährigennebendenSchie-
nen entdeckt.(dpa)

SPD beschließt Reform

der Arbeitslosenberatung

Die SPD-Fraktion hat mir ihrer
Mehrheit in der Bürgerschaft die
Reform der Arbeitslosenbera-
tung durchgewunken. Ziel ist es,
dass sich die Stadt nur noch um
das kümmert, wofür sie nach
den Hartz-IV-Reformen zustän-
dig ist: die BeratungvonHarz-IV-
Empfängern.Nuraufdiese,nicht
auf alle Arbeitslosen, sollen sich
die Beratungsvereine konzent-
rierenundsichdabeiaufpsycho-
soziale Beratung beschränken.
EinenAntrag derGrünen, die Re-
form zu überdenken, wies die
SPD ab. (taz)

hundert zur Elbe hin abschloss.
Die kolossale Befestigung erwies
sich als gute Investition: Sie hat
Hamburg im 30-jährigen Krieg
vor der Eroberung bewahrt.
Oben auf der ehemaligen Basti-
on ist nach dem Zweiten Welt-
krieg eine Jugendherberge ge-
baut worden. Ein kleiner Platz –
der Paula-Karpinski-Platz – erin-
nert andie frühere Funktiondie-
ses Areals.

„Das ist ein Ort, wo alle Leute
gerne feiern“, sagt Birgit Kiupa,
die das Protest-Fest mitorgani-
siert hat. Das geplante sechsstö-
ckige Haus werde den Blick von
dem Aussichtsplatz nach Osten
auf die alte Backsteinbebauung
versauen. „Sie werden auf die
Wohnungen der dort Lebenden
schauen“, sagt Kiupa, „und die
auf Sie“. Außerdem verstelle der
NeubaudenBlick auf die ehema-
lige Bastion vonOsten. Das Areal
sei zwar ziemlich verrottet, aber
ein historisch bedeutsames Re-
likt. „Andere Städte punktenmit

einem solch markanten Rest der
Stadtbefestigung“, sagt Kiupa.
Die Initiative wolle es nicht hin-
nehmen, dass derartige Denk-
mäler aus dem Stadtbild ver-
schwinden. Wahrscheinlich wer-
de nur ein weiterer Glaspalast in
den Stadtteil gesetzt.

Arik Willner, der in der SPD-
FraktionMitte für das Thema zu-
ständig ist, weist darauf hin, dass
dass das jetzt geplante Gebäude
viel kleiner sei als das zunächst
vorgesehene. „Wir haben mit
dem Investor sehr viel verhan-
delt“, sagt er. Nach aktuellen Plan
wäre das Haus sechs statt sieben
Geschosse hoch und zehn Meter
schmaler, so dass der Wallhang
kaumangetastetwerdenmüsste.

Protest gegen Stintfang-Pläne
STADTENTWICKLUNG Anwohner fürchten Zerstörung der Aussicht und des
historisch bedeutsamen Ortes durch ein Wohn- und Geschäftshaus

Mit einem Weinfest haben Be-
wohnerInnen der Neustadt am
SonntaggegeneinenNeubauam
Stintfang unterhalb der Jugend-
herberge protestiert. Die Initia-
torInnen wollten den Besuchern
vor Augen führen, wie sich das
geplante Wohn- und Geschäfts-
haus auf diesen besonderen Ort
auswirken würde. Dem Bezirk-
samt Mitte liegen mehr als 50
Einwände gegen das Projekt vor,
die zurzeit ausgewertet werden.
Die Bezirksversammlung wird
wohlnicht vorAnfangdesneuen
Jahres über das Vorhaben be-
schließen können.

Das Grundstück liegt zwi-
schen den Eingängen der S- und
U-Bahn in der Straße Hafentor
auf der Ostseite des Stintfangs.
Heute stehen hier ein paar nied-
rigeZiegelgebäude,hinterdenen
sicheinbuschigerHangmitFuß-
wegen erhebt. Der Hang gehört
zur mehr als 20 Meter hohen
ehemaligen Bastion Albertus,
diedenWallringausdem17. Jahr-

DieoberendreiGeschosseste-
henalsRiegel schrägüberderBa-
sis des Gebäudes, um Blickach-
sen vomHang zumHafen zu öff-
nen. Das Dach des Gebäudes
schlösse nachden Plänendes Be-
zirksamtes mit der Krone des
Stintfangs ab, sodass wer dort
oben stünde, darüber weg in die
Stadt blicken könnte. Senkt sich
der Blick, stößt er auf den Neu-
bau. Begrünte Dächer sollen das
erträglichmachen.

Der Bezirk hatmit dem Inves-
tor, der Hamburger Firma Euro-
land,auchvereinbart,dass34der
geplanten 52 Mietwohnungen
öffentlich gefördert und günstig
sein sollen.Außerdemsei einGe-
meinschaftsraum für das Viertel
vorgesehen, sagt Willner. Die
SPDwerde sich die Einwände aus
dem Planverfahren sehr genau
ansehen, verspricht der Bezirks-
abgeordnete.

In der Gesamtbewertung ist
Willner, dessen SPD in Mitte mit
der FDP koaliert, einig mit Mi-
chael Osterburg von den opposi-
tionellen Grünen: Wenn man ei-
ne Bebauung an dieser Stelle
nicht grundsätzlich ablehne,
könneman das somachen.
GERNOT KNÖDLER

„Sie werden auf die
Wohnungen der dort
Lebenden schauen“
BIRGIT KIUPA, INITIATIVE

net, sie war von 1.000Menschen
ausgegangen.

Kurzzuvorhatteeinehandvoll
Autonomer das Gerüst am
Schornstein der historischen
Hufschmiede inderSt.PauliBlei-
cherstraße besetzt und ein
Transparent „Kein Mensch ist il-
legal“ angebracht. Dort versam-
melten sich nach der Demonst-
ration einige Unterstützer.

Am Samstag demonstrierten
rund 700Menschen „gegen Poli-
zeiwillkür und rassistischen
Kontrollen“, begleitet von einem
Großaufgebot an Polizei. Nach
der Demonstration zogen meh-
rere hundert Menschen zur
Schornsteinbesetzung. Unter
dem Einsatz von Pfefferspray
und den Drohgebärden eines
Wasserwerfers sowie eines
Räumpanzers wurde die Straße
geräumt, wenig später zog sich
die Polizei aber vorerst zurück.
Die Besetzer brachen die Aktion
am Sonntagmorgen unerkannt
ab.

ANZEIGE


