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GENERATION X Junge
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zur Eintragung des
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nach Bosnien und
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verboten

Guten Tag,
meine Damen und Herren!

Die Pläne, in Berlin-Kreuzberg

einen Coffeeshop zu eröffnen,

kann verboten nur aufs Schärfs-

te verurteilen. Der Vorstoß der

Grünen-Bezirksbürgermeiste-

rin löst keine Probleme, son-

dern schafft lediglich eine Men-

ge neue: Was passiert mit den

vielen Polizisten, die dann nicht

mehr für Razzien im Görlitzer

Park gebraucht werden? Oder

gibt es Pillen doch weiter dort?

Und, am allerwichtigsten: Was

wird erst aus all den freundli-

chen Haschischdealern? Fla-

schensammler? Aus kollegialer

Verbundenheit fragt verboten

Monika Herrmann:

Womit sollen tazler denn dann
ihre Haushaltskasse aufbes-
sern?

it der Juristerei ist das so eine Sache:
Die einen sagen so, die anderen so,
und wer recht hat, weiß man erst,

wenn die letzte Instanz entschieden hat. So
istesauchbeiderFrage,obeinePkw-Mautin
Deutschland europarechtlich zulässig sei,
die ausländische Autofahrer voll belastet,
während inländischen eine Kompensation
durch Senkung der Kfz-Steuernwinkt. Jetzt
hat EU-Verkehrskommissar Siim Kallas an-
gedeutet, dass dieses Vignettenmodell
prinzipiell in Ordnung sei. Auch wenn das
letzteWortnochnichtgesprochenistundin
Brüssel munter heruminterpretiert wird:
Für den Mautverfechter und CSU-Chef
HorstSeehofer istdaseinErfolg. Erdarfnun
mit seiner Position gleichberechtigt am
Tisch der Koalitionsverhandlungen in Ber-
lin Platz nehmen. Entscheiden müssen die
Koalitionäre in spe – und da bleiben in der
Sacheviele Zweifel anderMaut.

Wobei bei den Verhandlungen zwischen
CDU, SPDundCSUnicht nur sachliche, son-
dernauchsachfremdeArgumenteeineRol-
le spielen. Wird dieMaut vielleicht gar eine

M
KompensationfürdievonderSPDgeforder-
te doppelte Staatsbürgerschaft, die die CSU
ablehnt?

Der begnadete Populist Seehofer, der
schon mit seinem Widerstand gegen die
Kopfpauschale imGesundheitssystemnah
am Bürger war, hat sich diesmal die Stim-
mung vieler bayerischer Autofahrer zu ei-
gen gemacht. Sie mögen es nicht, in Tsche-
chienoderÖsterreichperMautzurKassege-
beten zu werden, während die Nachbarn
umsonstüberdeutscheStraßenkurven.Die
Mautwürdediesbeenden.

Sonst aber ist dieMaut – aus gutenGrün-
den – in Deutschland unbeliebt; auch der
mächtige Autofahrerclub ADAC macht
Front dagegen. Seine Befürchtung: Einmal
eingeführt, kann sie immer wieder erhöht
werden – ohne Kompensation bei der Kfz-

KOMMENTAR VON RICHARD ROTHER ÜBER DIE PKW-MAUT UND DIE KOALITIONSVERHANDLUNGEN

Bayerischer SchattenüberBerlin
Steuer. Auch die Umweltverbände lehnen
die Jahresvignette ab. Denn die könnte Au-
tofahrer dazu verleiten, bei geplanten Rei-
sen erst recht nicht auf die Bahn umzustei-
gen, da sie ja schon für die Straßennutzung
bezahlthaben.DieVignettehat somit keine
vernünftige verkehrspolitische Lenkungs-
wirkung.

Diese ließe sich mit einer streckenbezo-
genenMauterzielen,aberdielässtsichnicht
sinnvoll umsetzen. Der Aufbau der dafür
nötigen Überwachungsinfrastruktur ist
viel zu teuer, um von der Bevölkerung – sie
zahlt letztlich dafür – akzeptiert zuwerden.
Undkaumjemandmöchte,dasszurAbrech-
nungderMautgebühren eineprivate Firma
penibelerfasst,werwannwohinwieschnell
gefahren ist.

CDU und SPD werden sich also dreimal
überlegen,obsie sichvielÄrgereinhandeln
wollen, um Seehofer zu helfen. Ein Gewin-
nerthema ist dieMaut keinesfalls. AmEnde
könnte die Vignette also bleiben, was sie
schon häufiger war: bayerische Verhand-
lungsmasse inBerlin.

Die Jahresvignette verleitet
Autofahrer dazu, nicht auf
die Bahn umzusteigen

Mautheld im Aufwind: CSU-Chef Horst Seehofer fühlt sich durch das EU-Statement zu Straßengebühren in Deutschland bestärkt Foto: Teich/Caro

Doppelspaß für Seehofer
OFFENSIVE EinMann, zwei Ziele beim großen Koalitionspoker in Berlin

„Ruhende
Staatsbürgerschaft“
statt Doppelpass
➤ SEITE 2

Pkw-Maut,
die nur Ausländer
belastet
➤ SEITE 6

OPCW: Syrien

hat C-Waffen-

Anlagenzerstört
DENHAAGdpa/afp |Syrienkann
nach Ansicht der Organisation
für ein Verbot von Chemiewaf-
fen (OPCW) keine Chemiewaffen
mehrherstellen.DieAnlagenzur
Produktion sowie zum Mischen
und Füllen der Waffen seien zer-
stört worden, sagte OPCW-Spre-
cherMichael Luhan inDenHaag.
„Unsere Inspektoren haben das
selbst beobachtet.“ Rechtzeitig
vor demAblauf der Frist des UN-
Sicherheitsrats am Samstag sei-
en auch die letzten Anlagen un-
brauchbar gemacht worden.
➤ Ausland SEITE 10
➤ Meinung + Diskussion SEITE 12

Fotos o.: Sheppard/getty images, Archiv

Die tageszeitung wird ermöglicht
durch 13.139 GenossInnen, die in
die Pressevielfalt investieren.
Infos unter geno@taz.de
oder 030 | 25 90 22 13
Aboservice: 030 | 25 90 25 90
fax 030 | 25 90 26 80
abomail@taz.de
Anzeigen: 030 | 25 90 22 38 | 90
fax 030 | 251 06 94
anzeigen@taz.de
Kleinanzeigen: 030 | 25 90 22 22
Redaktion: 030 | 259 02-0
fax 030 | 251 51 30, briefe@taz.de
taz.die tageszeitung
Postfach 610229, 10923 Berlin
taz im Internet:www.taz.de
twitter.com/tazgezwitscher
facebook.com/taz.kommune

92 Migranten
in der Wüste
verdurstet

BERLIN taz | In Niger haben loka-
leHilfswerkeunddieStreitkräfte
insgesamt 92 Leichen entdeckt,
nachdem ein Lastwagenkonvoi
mit einheimischen Reisenden
auf dem Weg nach Algerien in
der Wüste strandete. Nach fünf
Toten am Montag wurden am
Mittwoch weitere 87 geborgen
und an Ort und Stelle beigesetzt,
teilten die Behörden jetzt mit.
Die meisten Toten waren Frauen
und Mädchen aus Bauernfamili-
en. Sie stammten aus einer der-
zeit von Lebensmittelknappheit
gezeichneten Region im Süden
des Landes. Es ist das größte bis-
her bekannte Massensterben bei
der illegalen Migration von Afri-
kanern durch die Sahara-Wüste.
In Niger sind nach UN-Angaben
ein Siebtel der rund 18Millionen
Einwohner schwer unterernährt,
nachdem die guten Ernten des
vergangenen Jahres aufge-
braucht sind. D. J.

➤ Schwerpunkt SEITE 4

AFRIKA Leichen von
Bauernfamilien
in Niger geborgen

Neuer Job

für Edward

Snowden
MOSKAU taz/afp | Der frühere
NSA-Mitarbeiter Edward Snow-
den soll künftig für eine russi-
sche Website arbeiten. Der IT-
Spezialist werde die Website ab
Freitag „unterstützen und ent-
wickeln“, so sein Anwalt. Laut
ersten Spekulationen könnte es
sich um die russische Facebook-
Variante Vkontakte handeln.
Snowden hatte im August tem-
poräres Asyl in Russland erhal-
ten. Nach derKritik ausDeutsch-
land an den Abhörpraktiken der
NSA lud der US-Botschafter in
Berlin am Donnerstag Journalis-
ten zumGespräch.
➤ Schwerpunkt SEITE 3
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Lieder über Männer, Beziehungskuddelmuddel, Gott und die Welt ➤ Seite 16

Cass McCombs: Sounds like Grönemeyer
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■ 43, ist Rechtsanwalt in Berlin. Er

hat als Experte den Sachverständi-

genrat für Zu-

wanderung

und die türki-

sche Regie-

rung in

Staatsbür-

gerrechtsfra-

gen beraten.

US-ABHÖRAFFÄRE

Neue Allianz für verschlüsselte E-Mails
NEWYORK/BERLIN | Zwei Anbie-
ter verschlüsselter E-Mail-Diens-
te machen einen neuen Anlauf
für vertrauliche Kommunikati-
on.DieDarkMailAlliancewill ei-
ne Plattform für E-Mails schaf-
fen, auf die Behörden nicht zu-
greifen können. Die beiden E-
Mail-Anbieter waren in die
Zwickmühle des NSA-Skandals
geraten. Einer ist der geschlosse-
ne Dienst Lavabit, denwohl auch
Edward Snowden genutzt hatte.
Zweites Gründungsmitglied ist
die Firma Silent Circle, zu deren
Gründern der Erfinder der Ver-
schlüsselungssoftware PGP, Phil
Zimmermann, gehört.

Die Idee ist, dass die Schlüssel
für die Mail nur auf den Geräten
der Nutzer gespeichert werden
sollen.Damit könntendieAnbie-
ter der Dienste die Inhalte der E-
Mails denBehördenmangels Zu-
griff nicht imKlartext aushändi-
gen. Die Technologie soll für alle
Anbieter offenstehen. Lavabit
und Silent Circle waren vom
NSA-Skandal gestoppt worden.
Lavabit-Gründer Ladar Levison
stelltedenBetriebein,weilerkei-
ne Daten an US-Behörden her-
ausrücken wollte. Als das be-
kannt wurde, löschte auch Silent
Circle ohne Vorwarnung alle E-
Mails auf seinen Servern. (dpa)

SCHIFFBRÜCHIGE

Libyer retten 84

Bootsflüchtlinge

 www.taz.de

PRAKTIKANTEN

Union und SPD für

bessere Bezahlung

BERLIN | Union und SPD haben
bei ihren Koalitionsverhandlun-
gen weitere Teileinigungen im
Bereich Arbeit und Soziales ver-
kündet. Die Arbeitsgruppe ver-
ständigte sich nach Angaben der
Kovorsitzenden Andrea Nahles
(SPD)auchdarauf, füreinebesse-
re Bezahlung von Praktikanten
zu sorgen. Sofern diese Praktika
nicht Teil von Schule oder Studi-
umseien, sondernnacheinerab-
geschlossenen Ausbildung an-
stünden,müsse es aucheine „an-
gemessene Vergütung“ geben,
sagte Nahles. (afp)

Usbekistans

Räuberbaronin
er Stern von Gulnara Ka-
rimowa sinkt. Die Toch-
ter des usbekischen Prä-
sidenten verliert immer

mehr an Einfluss undMacht. Für
„die Poetin, Mezzosopranistin,
Designerin und exotische
Schönheit“, so die Eigenbeschrei-
bung der 41-jährigen Usbekin,
wird es in dem zentralasiati-
schen Staat eng.

Ihr Cousin und enger Vertrau-
ter wurde Anfang Oktober ver-
haftet. Ihre TV- und Radiostatio-
nen wurden in Taschkent abge-
stellt – gerade als Ende Oktober
ihre alljährliche Modewoche
www.style.uz in der usbekischen
Hauptstadt zelebriert wurde.
NunsollendieusbekischeStaats-
anwaltschaft und Steuerbehörde
die Stiftung der Präsidenten-
tochter überprüfen. Zudem hat-
tesichihreSchwesterLolaöffent-
lich in einem BBC-Interview von
Gulnara losgesagt.

Dabei wollte Gulnara Karimo-
wa hoch hinaus. „Papa, wenn du

D

Entscheidung mit spätestens 23 Jahren: Erwachsene Deutschtürken dürfen nur eine Staatsbürgerschaft besitzen Foto: Miguel Lopes

TRIPOLIS | Die libysche Küsten-
wache hat 84 in Seenot geratene
afrikanische Bootsflüchtlinge
gerettet. Die Küstenwache habe
die Marine alarmiert, nachdem
ihr das havarierte Boot der Men-
schenschmuggler imMittelmeer
vor Tripolis aufgefallen war. Das
meldete die staatliche Nachrich-
tenagentur Lana gestern Mor-
gen. Die Afrikaner, die versucht
hatten, auf dem Seeweg illegal
nach Europa zu gelangen, wur-
den in den Hafen der westlich
von Tripolis gelegenen Klein-
stadt Al-Sawija gebracht. (dpa)

Mithören

Zuhören

Durchhören

Dudelfunk war gestern. Heute

gibt es „taz.mixtape“: die erste

Radiosendung der taz in Koope-

ration mit byte.fm. Einschalten

um 17 Uhr auf www.taz.de/radio

WELTPREMIERE: TAZ-RADIO

PORTRAIT

Beim Vater in Ungnade gefallen:
Gulnara Karimowa Foto: reuters

NACHRICHTEN

spätere CDU-Ministerpräsident
Roland Koch initiierte in Hessen
eine Unterschriftenkampagne
gegen den Doppelpass und ge-
wanndamitdie Landtagswahlen.
Somitwardie PositionderUnion
in dieser Frage auf Jahre zemen-
tiert.

Doch nun hat CSU-Chef Horst
Seehofer überraschendKompro-
missbereitschaft angedeutet.
Schon im Sondierungsgespräch
mit den Grünen erklärte er sich
bereit, dieOptionspflicht infrage
zu stellen, die es vor allem von
jungen Deutschtürken verlangt,
sichbiszum23.Lebensjahrfürei-
nen der beiden Pässe zu ent-
scheiden,mitdenensiebisdahin
aufgewachsensind. IndieserWo-
che brachte Seehofer nun den
Kompromissvorschlageiner „ru-
henden Staatsbürgerschaft“ ins
Spiel.NachdemMotto:Wo ich le-
be, da wähle ich.

Experten sehen das kritisch.
Stephan Mayer, der als Mitglied
im CSU-Vorstand und in der Ar-
beitsgruppe sitzt, ist von diesem
Vorschlag „persönlich nicht
überzeugt“, sagte er der taz. Eher
schonkanner sichvorstellen, bei
der Optionsregelung die Fristen
zu verlängern und Einwanderer-
kindern künftig sogar bis zu ih-
rem30.LebensjahrZeit zugeben,
sichzueinemLandzubekennen.

Auch Aydan Özoguz hält von
Seehofers Kompromissvor-
schlag nicht viel: „Seehofer
denkt laut nach. Vielleicht ge-
hört das dazu, um seine Leute an
den Gedanken zu gewöhnen,
dass die Mehrstaatlichkeit kein
Tabumehr ist“, sagtdieSPD-Vize-
vorsitzende der taz. „Ich sehe
aufgrund unserer bisherigen Er-
fahrungennicht,welchenVorteil
ein solches Modell haben sollte.
WirnehmenMehrstaatlichkeit ja
in vielen Fällen schon hin.“

Die große Schlacht findet
wohl am Donnerstag nächster
Woche statt. DannwollendieUn-
tergruppe „Migration“ und die
Arbeitsgruppe „Innen und
Recht“ gemeinsamüber das The-
ma reden, den ganzen Tag. „Die
doppelte Staatsangehörigkeit ist
fürdieSPDdaswichtigsteThema
im Bereich Innen und Recht“,
heißt es dazu aus SPD-Kreisen -
also wichtiger als Extremismus-
klausel, Volksentscheid oder
das NPD-Verbotsverfah-
ren. Parteichef Sigmar
Gabriel braucht einen
Erfolg beim Doppelpass
als Trophäe, um ihn
beim anstehenden Mit-
gliederentscheid in die
Waagschale zu werfen – und
Wähler mit Migrationshinter-
grund bei der Stange zu halten.

Seehofers Ziel: ruhende
Rechte für Migranten
MIGRANTENCSU-Chef unterbreitet bei denKoalitionsverhandlungen
zum Staatsbürgerschaftsrecht einen Kompromissvorschlag

AUS BERLIN DANIEL BAX

Die SPD hat es im Wahlkampf
zum zentralen Ziel erklärt: die
Einführung der doppelten
Staatsbürgerschaft. In den Koali-
tionsverhandlungen spielt das
Thema eine prominente Rolle.
„Ohne Doppelpass keine Große
Koalition“, zitierte die türkische
Zeitung Hürriyet jüngst voller
Vorfreude die Vizevorsitzende
der SPD, Aydan Özoguz. Thomas
Oppermann, der für die SPD die
Verhandlungen mit Bundesin-
nenminister Hans-Peter Fried-
rich (CSU) führt, gab sich zuver-
sichtlich, dass es hier zu einer Ei-
nigung kommt. „Auch die Union
kann ja nicht verkennen, dass
wir qualifizierte Einwanderer in
Deutschland brauchen“, erklärte
er vor dem ersten Treffen der In-
nen-Arbeitsgruppe in Berlin.

Wenn sich am heutigen Frei-
tagdieUnterhändlerderArbeits-
gruppe„IntegrationundMigrati-
on“ treffen, dann schwebt das
Themaüber allen anderen.Denn
auch für die Union besitzt das
Thema eine besondere Bedeu-
tung, wenn auch eine weitge-
hendhistorische.Als sichdieers-
te rot-grüne Bundesregierung
1998 an eine Reform des Staats-
bürgerrechts machte, probten
TeilederParteidenAufstand.Der

„DieseArtStaatsbürgerschaft
ist viel zu kompliziert“

taz: Herr Uslucan, was ist eine
„ruhende Staatsbürgerschaft“?
Sükrü Uslucan: Das ist ein alter
Hut. Es gab zwischen mehreren
lateinamerikanischen Staaten
und Spanien oder zwischen Itali-
en und Argentinien in den
1960er Jahren eine Weile lang
das Prinzip einer aktiven und ei-
ner passiven Staatsbürgerschaft.
Spanier, die für eine Weile in
Übersee lebten, sollten ihre spa-
nischeStaatsbürgerschaft so lan-
geruhen lassen.DashatdieFran-
co-Regierung in bilateralen Ab-
kommen mit diesen Staaten er-
wirkt, um es der Diaspora zu er-
möglichen,wieder nach Spanien
zurückzukehren. Aber Spanien
und Italien haben zu diesen Län-
dern aber auch eine besondere
Beziehung.
Horst Seehofer hat das Modell
einer „ruhenden Staatsbürger-
schaft“ jetzt ins Gespräch ge-
bracht, um einen Kompromiss
mit der SPD bei der doppelten
Staatsbürgerschaft zu finden.
DasModell istviel zukompliziert
und auchmit einemhohemVer-
waltungsaufwand verbunden.

Es ergibt auch wenig Sinn,
damit eine neue staats-
bürgerrechtliche Kate-
gorie zu schaffen, denn
durch diese neue Kon-
struktion würden wie-

der neue Probleme entste-
hen, die gar nicht abzusehen
sind. Damit würde auch die be-
stehende Ungleichbehandlung

fortgesetzt. Denn EU-Bürger und
Angehörige von Staaten, die ihre
Staatsbürger nicht aus ihrer an-
gestammten Staatsangehörig-
keit entlassen, dürfen schon jetzt
mehrere Pässe besitzen. Andere,
deren Regierungen weniger
strikt sind, dürfendasnachdeut-
schem Recht dagegen nicht.

RECHT Experte Sükrü Uslucan hält nichts
vomModell: „Kein Anreiz zur Einbürgerung“

Wie würde sich das Modell ei-
ner ruhenden Staatsbürger-
schaft auf die Deutschtürken
auswirken?
Es wäre jedenfalls kein zusätzli-
cher Anreiz, sich einbürgern zu
lassen. denn auf seine Rechte in
der Türkei müsste man dann ja
trotzdem verzichten. Ein Fort-
schritt wäre das deshalb nicht,
und von so einem Modell ginge
eine falsche Symbolik aus. Die
Botschaft wäre weiterhin: Wir
wollen euch nur hier, wenn ihr
eure Beziehungen zur Türkei
kappt. Aber das ist lebensfern.
Vor allem aber müsste man dar-
über erstmalmit der Türkei eine
vertragliche Einigung erreichen.
Denn die Türkei müsste dann ja
aufeinigeAnsprücheverzichten,
die sie an ihre Staatsbürger stellt.
Zum Beispiel, was die Wehr-
pflicht betrifft. Warum sollte sie
das tun? Außerdem hat die Re-
gierung Erdogan gerade erst die
Briefwahl eingeführt für die tür-
kischenStaatsbürger,die imAus-
land leben. Warum sollte er auf
diese potenziellen Wähler jetzt
wieder verzichten? Das werden
die nichtmachen.
Warum ist die türkische Staats-
bürgerschaft vielen Deutsch-
türken immernoch sowichtig?
Bei vielen jüngeren Deutschtür-
ken ist das garnichtmehr so.Um
der Wehrpflicht in der Türkei zu
entgehen, lassen sich immer
mehr von ihnen aus der Türkei
ausbürgern – spätestens mit 38,
denn so lange kannman sich da-
von zurückstellen lassen. Deswe-
gen wird da meiner Meinung
nach ein Popanz aufgebaut.
Wenn man junge Leute dazu
zwingt, sich bis 23 für einen der
beiden Pässe zu entscheiden,
dann führt das nur dazu, dass
manche ausgebürgert werden,
weil sie das nicht rechtzeitig ge-
tan haben.

INTERVIEW: DANIEL BAX

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

......................................................
Sükrü Uslucan

...........................................................................Foto: privat
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Nach der Scheidung
legte die Harvard-
absolventin und zwei-
fache Mutter 2001 los

magst, lassmich dein Sohn sein“,
trällerte sie im Dezember 2012
auf einem von ihr finanzierten
Konzert in Taschkent ins Mikro-
fon. Damit war ein Machtan-
spruch formuliert. Gulnaras Va-
ter, der 75-jährige Präsident Is-
lam Karimow, regiert das zen-
tralasiatische Land mit harter
Hand. Die Nachfolgeregelung ist
ungeklärt und lange schien es,
als obvorallemGulnara, die älte-
re der beiden Töchter, in der
Gunst des Diktators stünde.

Nach der Scheidung startete
die Harvardabsolventin und
Mutter zweier Kinder 2001
durch. Sie bediente sich dabei so
großzügig aus der Staatskasse,
dass sie in einer auf Wikeleaks
veröffentlichten US-Botschafts-
depesche als „Räuberbaronin“
bezeichnet wird.

Als usbekische Botschafterin
in Spanien und in der UNO in
Genf tingelte sie von Charitye-
vent zu Modenshow, ließ sich
von dem Popstar Elton John um-
armen. Derweil okkupierte ihre
Stiftung das gesamte Kulturle-
ben in Usbekistan. Nach einem
Schwarzgeldskandal im letzten
Sommer in der Schweiz, Schwe-
den und FrankreichmiedGulna-
ra KarimowaEuropaundmusste
den Genfer Botschafterposten
räumen.

Nun sieht es jedoch so aus, als
ob Islam Karimow seine exzent-
rische Tochter in die Schranken
weist – noch bevor diese ihn um
seinen Verstand sowie sein Hab
undGut bringen kann. Die versi-
chert ihren Vater jedoch un-
längst ihrer Treue. „Genosse Sta-
linwar undwird sein. Er istmein
Vater und wird es bleiben bis ich
abkratze“, zitierte siealsReaktion
auf den Liebesentzug über Twit-
ter eine Szene aus einem Stalin-
film. MARCUS BENSMANN
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NSA-Spähaffäre Prism, Tempora und jetzt: Muscular. Während die Enthüllungen

kein Ende finden, gibt sich der US-Botschafter in Berlin gelassen

Unters Dach der Berliner US-Botschaft führte der Hausherr die Gäste nicht. Auch deutschen Behörden will er keinen Einblick gewähren Foto: Ipon/imago

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

......................................................
Die NSA-Spähprogramme

■ „Prism“: Das Programm zielt

auf die Serverdaten großer Inter-

netkonzerne und sozialer Netz-

werke wie Microsoft, Google oder

Facebook. Es funktioniert wie eine

automatische Schnittstelle, über

die die NSA die gespeicherten Nut-

zerdaten anfordern kann, wenn

entsprechende Beschlüsse ge-

heim tagender US-Gerichte vorlie-

gen. Diese erlauben aber womög-

lich eine pauschale Dauerüberwa-

chung.

■ „Muscular“: Bei dem nun ent-

hüllten Programm geht es um das

wahllose Abfangen der Datenströ-

me aus Glasfaserkabeln zwischen

den Rechenzentren der Internet-

konzerne Google und Yahoo.

Google betreibt weltweit 13 dieser

Anlagen, auf denen die Daten von

Nutzern verwaltet werden. Die

Zentren tauschen ständig giganti-

sche Datenmengen untereinan-

der aus. NSA und der britische Ge-

heimdienst GCHQ haben sich wohl

heimlich Zugang zu den Verbin-

dungskabeln verschafft.

■ „Tempora“: Lange zuvor wurde

das ähnlich arbeitende Programm

„Tempora“ bekannt. Der GCHQ

greift angeblich auf Daten aus in-

ternationalen Seekabeln zu, um

sie ungefiltert abzuzweigen und in

gigantischen Pufferspeichern zu

sammeln. Mit geeigneter Soft-

ware kann das GCHQ aus diesen

Daten Nachrichten von Verdächti-

gen heraussuchen oder die Stim-

men von Gesuchten identifizieren.

■ „XKeyscore“: Hier handelt es

sich wohl um eine interne Analyse-

und Datenbanksoftware, mit der

unter anderem auffällige Kommu-

nikationsmuster erkannt werden

sollen. „XKeyscore“ hat Zugriff auf

die durch andere Programme ge-

sammelten Informationen und

verknüpft alles von E-Mail-Adres-

sen über Telefonnummern bis hin

zu den persönlichen Suchbe-

griffen. (afp)

aus ausspioniert worden sei? Da-
zu könne er leider nichts sagen,
entschuldigt der Diplomat und
ergänzt jovial: Die Journalisten
seien herzlich eingeladen zu fra-
gen, was sie fragen wollten. Er
könne die Vorwürfe nur leider
nichtkommentieren.Ebensowe-
nig wie die „Struktur dieses Ge-
bäudes“. Bislang habe es jeden-
falls noch keine Anfragen deut-
scher Ermittler gegeben.

Google gibt sich empört

Ein Journalist hält Emerson ein
Papier mit knallbunten Wärme-
bildfotos entgegen, die angeb-
lich zeigen, wo ein paar Etagen
höher die Abhörtechnik unter-
gebracht ist. Er wisse nicht, wie
man diese Fotos auf Englisch
nenne, entschuldigt der Repor-
ter. „Kunst!“, ruft der Botschafter
vergnügt – der frühere Wirt-
schaftsanwalt nimmt die brisan-
te Angelegenheit mit Humor.

Dabei sind gerade erst neue
Ungeheuerlichkeiten aus dem
Datenschatz des Whistleblowers
Edward Snowden ans Licht ge-
kommen: Im Rahmen des Späh-
programms „Muscular“ soll der
US-Geheimdienst NSA massen-
haft Daten bei den Internetgi-
gantenGoogleundYahooabgrei-
fen – ohne deren Einwilligung
oder Wissen, meldet die Wa-
shington Post. Die NSA klinke
sich in Leitungen zwischen Re-
chenzentren ein, vermutlich au-
ßerhalb der USA. Allemöglichen
Informationen von Hunderten
Millionen Menschen könnten
betroffen sein. Der Chefjustiziar
von Google zeigte sich „aufge-
bracht“darüber, „wieweit dieRe-
gierung anscheinend gegangen
ist, um Daten aus unseren priva-
ten Glasfasernetzen abzugrei-
fen“. Yahoo versicherte, den Be-
hörden keinen Zugriff auf seine
Rechenzentren gewährt zu ha-
ben. Zugleich meldet die Wa-
shington Post unter Berufung
auf US-Beamte, der deutsche
Auslandsgeheimdienst BND ha-
be2008dieKommunikationvon
mindestens 300 US-Einwohnern
ins Visier genommen. „Aus der
deutschenBotschaft inWashing-
tonwird keine Fernmeldeaufklä-
rung durchgeführt“, versicherte
BND-ChefGerhard Schindler der
Zeit. Der Vorwurf ist damit noch
nicht dementiert.

Doch der US-Botschafter lässt
dies unkommentiert. Stattdes-
sen lobt er die bewährte Zusam-
menarbeit der Geheimdienste
beider Länder. Anschläge und
Cyberattacken seien verhindert
worden – die Fortsetzung dieser
Kooperation sei im Interesse al-
ler Bürger. Für seine Handykom-
munikation habe er ein Black-
berry und ein iPhone, verrät
Emerson dann noch. Allerdings
nutze er beide nicht im Büro.

Frohe Botschaft in Berlin
BESUCHNachBekanntwerdendesumfangreichenSpitzelprogramms„Muscular“ öffnetdie
US-Vertretung in Berlin ihre Pforten für Journalisten. Sie könnten fragen, was siewollten,
sagt Botschafter John Emerson freundlich – nur antworten könne er nicht auf alles

AUS BERLIN ASTRID GEISLER

Da lacht der Hausherr höflich.
Gerade hat ein Journalist ihn ge-
fragt, ob denn die deutschen Be-
hördenvielleichtdochmaleinen
Blick in den obersten Stock der
amerikanischen Botschaft wer-
fen dürften. Die Antwort, sagt
US-Botschafter John Emerson
knapp, sie laute: „Nein.“ Dann
schiebt er halb amüsiert, halb
kumpelhaft hinterher: „Aber:
Netter Versuch!“

Acht Tage ist es her, dass eine
Nachricht um die Welt ging: Der
US-Geheimdienst soll jahrelang
das Handy der Bundeskanzlerin
abgeschöpft haben – und im
Dachgeschoss der amerikani-
schen Botschaft im Zentrum des
Berliner Regierungsviertels soll
sich eine Abhörstation befinden.
Nun hat der Botschafter in eben-
jenes Gebäude zum persönli-
chen Gespräch gebeten. Im Erd-
geschoss empfängt Seine Exzel-
lenz eine Runde von Reportern.

Emerson hat eine kurze An-
sprache vorbereitet. Beruhigen-
de Worte für die aufgewühlten
Germans. Washington nehme
die Vorwürfe wirklich „sehr
ernst“, versichert Emerson. Bis
zum Jahresende wolle US-Präsi-
dent Barack Obama die Geheim-
dienstarbeit auf den Prüfstand
stellen. Womöglich, sagt Emer-
son, habe die Kontrolle nicht
ganzmithalten könnenmit dem
technischen Fortschritt im zu-
rückliegenden Jahrzehnt. Damit
wiederholt er fast wortgleich,
was sein oberster Chef Obama
bereits vorgetragen hat.

Zu einer Entschuldigung ist
der Diplomat an diesem Vormit-
tag nicht bereit, Emerson hat
eine andere Botschaft mitge-
bracht: Natürlich seien Deutsch-
land und die USA „Partner und
Freunde“. Er spricht über die vie-
len Amerikaner mit deutschen
Vorfahren, über die Sicherheits-
undWirtschaftsbeziehungen.

Bei den Fakten hakt es

Schließlich serviert der Bot-
schafter noch ein ganz exquisi-
tes Häppchen diplomatischer
Küchenpsychologie: „Freunde
können einander enttäuschen
von Zeit zu Zeit. Aber in einer
echten Freundschaft arbeitet
man dann hart. Man sieht sich
die Fakten an, man kämpft sich
durch und man geht weiter.“
Emerson klingt jetzt pathetisch.
„Hinterher kann man stärker
sein als zuvor.“ Er jedenfalls sei
zuversichtlich, dass dies so kom-
menwerde.

Nein, an Freundlichkeiten
fehlt es nicht an diesem sonni-
gen Herbsttag auf dem Gelände
der US-Botschaft. Nur bei den
Fakten hakt es noch. Ob Merkel
tatsächlich ausdiesemHausher-

hüllte NSA-Überwachung Aber-
tausender Bundesbürger noch
heruntergespielt hatte. In Brasi-
liens O Globo berichtete Green-
wald von der Ausspähung der
Präsidentin Dilma Rousseff und
Mexikos Präsident Enrique Peña
Nieto. Die Veröffentlichungen
schaffen einen Pulk von verär-
gerten Ausgespähten, den die
US-Regierung immer schlechter
ignorieren kann.

Der Kreis um den inzwischen
ehemaligenGuardian-Journalis-
ten Glenn Greenwald in Brasili-
en,dieDokumentarfilmerinLau-

ra Poitra und den Snowden-Ver-
trauten und Internetaktivisten
Jacob Appelbaum in Berlin ha-
ben sich offenbar mit Snowden
gemeinsam gut überlegt, wann
sie welche Information an die
Medien durchstecken, ummaxi-
male Wirkung zu entfalten.

Von Manning gelernt

Anders als Chelsea (vormals
Bradley) Manning gab Snowden
ebennicht einfachalle in seinem
Besitz befindlichen Dokumente
zurVeröffentlichung.Mit immer
neuen, gezielten Enthüllungen

Ein durchdachter Zeitplan
TIMING Seit den ersten Enthüllungen im Sommer kommen fast wöchentlich neue Informationen über die
Spionageaktivitäten desNSA ans Licht. Die Sachwalter vonWhistleblower Snowden arbeiten nach System

BERLIN taz | Die Enthüllungen
aus den Dokumenten Edward
Snowdens folgen offenbar einer
Strategie: Pünktlich zur Ankunft
vonUS-Außenminister JohnKer-
ry in Paris vor zehn Tagen brach-
te die französische Tageszeitung
Le Monde die Nachricht von der
NSA-Bespitzelung der französi-
schen Regierung.

Kurz vor dem EU-Außenmi-
nistertreffen vergangene Woche
kam im Spiegel die Nachricht
von der Abhörung des Merkel-
Handys – nachdem die deutsche
Bundesregierung die im Juli ent-

mit ansteigendem Skandal-
potenzial bleibt das Thema nun
schon seit fünf Monaten in der
Öffentlichkeit.

Die Gegenseite reagiert zu-
nehmend verunsichert – offen-
bar ist in Washington noch im-
mer nicht ganz genau bekannt,
was mit Snowdens Dokumenten
alles belegt werden kann. In der
vergangenenWochewurdenaus-
ländische Diplomaten über
mögliche weitere Enthüllungen
aufgeklärt, aber es scheint, als
stochere die US-Regierung noch
immer imNebel.

Es wird interessant, wie sich
der über die Medien ausgetrage-
ne Dialog zwischen Snowdens
Sachwaltern und der US-Regie-
rung weiter entwickelt. Bislang
ist all daseinklarerPunktsieg für
Snowden: In keinem Fall hat die
US-Regierung seine Angabenwi-
derlegen können.

Snowden selbst hat unterdes-
sen in Russland einen neuen Job
gefunden. Nach Angaben einer
seiner Anwälte fängt er an die-
sem Freitag als technischer Kun-
denbetreuer einer großen russi-
schenWebseite an. PKT

Ein bisschen lustig, ein bisschen pathetisch, aber wenig informativ: US-Botschafter John Emerson Foto: W. Kumm/dpa
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Afrika Wenndie Zeiten inderHeimat –wie jetzt – schlecht sind,müssen

die Nigrer fortziehen, um sich und ihre Familie zu ernähren

Wie die Männer auf diesem Lastwagen hofften auch die Leute aus Matameye auf einen Job irgendwo jenseits der Wüste Foto: Dorfinn/laif

Männer machten sich auf den
Weg, um Hilfe zu holen – offen-
bar sehr spät, und sie waren lan-
ge unterwegs. Zurückgekehrt zu
ihren Familien, fanden sie fast
nur noch Tote – verdurstet und
verstreut in sengender Wüsten-
hitze.

NigrischenMedienzufolgeka-
mendie Lastwagenpassagiere al-
le aus dem Landkreis Matameye,
im Distrikt Zinder im äußersten
SüdenNigers direkt an derGren-
ze zu Nigeria. Diese relativ dicht

besiedelte Region ist Grenzgän-
gerland. Getreide- und Vieh-
händler aus Niger und Nigeria
betreiben regen Austausch, aus
Nigeria kommen auch Konsum-
güter. Wenn die Zeiten schlecht
sind, weil Dürre oder eine Heu-
schreckenplage die Ernten schä-
digt, zieht man aus Matameye
traditionell nach Süden, in nige-
rianisches Gebiet.

Dieses Jahr sind die Zeiten
schlecht. Im Distrikt Zinder mit
drei Millionen Einwohnern sind
nach UN-Angaben dieses Jahr
362 Kinder verhungert, fast
80.000FälleschwersterUnterer-
nährung wurden registriert. Ma-
tameye ist davonweniger betrof-
fen, aber das ist alles relativ. In

Niger insgesamt sind dieses Jahr
nach UN-Angaben 13,3 Prozent
der Gesamtbevölkerung schwer
unterernährt – ein Anteil von
10 Prozent gilt international bei
Hilfsorganisationen als Notsitu-
ation, der unmittelbare Nothilfe
erzwingt und eigentlich nur in
Bürgerkriegsgebieten oder Zen-
tren von Hungersnot angetrof-
fen wird.

Der Migrationsausweg nach
Nigeria ist dieses Jahr aber ver-
sperrt. Der an den Süden Nigers

Tod in der Wüste
MIGRATION Aus einer Armutsregion des ärmsten Landes der Welt
waren sie aufgebrochen. Sie kamen nie ans Ziel. 92 Angehörige
von Bauernfamilien aus Niger sind in der Sahara verdurstet

Aus keinem anderen
Kontinent haben so
wenige Menschen frei-
willig und erfolgreich
auswandern können
wie aus Afrika

VON DOMINIC JOHNSON

BERLIN taz |Manche Leichenwa-
ren schon von Schakalen ange-
fressen, andere teilverwest. Ver-
streut waren die insgesamt 92
Toten in der Wüste von Niger
über einenRaumvon20Kilome-
tern, berichteten die Bergungs-
mannschaften. Hier, nahe der
Grenze zu Nigeria, waren am
Montag fünf gefunden worden,
am Mittwoch weitere 87. Es ist
das größte bislang bekannt ge-
wordene Drama der afrikani-
schenMigration in der Sahara.

„Die meisten fanden wir in
kleinenGruppen“, sagteAlmous-
tapha Alhacen von der lokalen
Hilfsorganisation Aghir In’Man
(Menschlicher Schutzschild), die
die Leichen barg. „Viele lagen un-
ter Bäumen, andere in der pral-
len Sonne. Manchmal eine Mut-
ter und ihrer Kinder. Manchmal
die Kinder allein.“ Es waren 52
Kinder, zumeist Mädchen; dazu
33 Frauen, nur 7 Männer.

Das ärmste Land der Welt

Niger ist das ärmste Land der
Welt und hat die weltweit höchs-
te Bevölkerungswachstumsrate
und die weltweit größten Uran-
reserven, strategisch für Frank-
reich sehrwichtig. Zwischen den
instabilenNachbarnLibyen,Mali
und Nigeria gelegen, ist es ein
Wunder, dass es nicht schon
längst selbst ein Kriegsherd ist.
Das ist zum großen Teil das Ver-
dienst des demokratisch gewähl-
ten nigrischen Präsidenten Ma-
hamadou Issoufou. Er hat mit
derTuareg-Minderheit zumFrie-
dengefundenundbeteiligte sich
Anfangdes JahresaktivanFrank-
reichs Militärfeldzug gegen Isla-
misten inMali.

AusderUranstadtArlit fuhren
am 15. Oktober zwei Lastwagen
los, hochbeladen mit 113 Men-
schen unterwegs nach Taman-
rasset in Algerien. Es ist eine
Strecke von 630 Kilometern; das
größere algerische Stück davon
ist geteert, ein normales Auto
schafftdasaneinemTag.Diebei-
den Lastwagen, auf denen die
Nigrer nach Angaben von Über-
lebenden „zusammengepfercht
wie Vieh“ hockten, schafften
nicht einmal die 220 Kilometer
bis zur Grenze. Zehn Kilometer
vorher hatte ein Lastwagen eine
Panne; angeblich hatten sie die
Straße verlassen, um den drako-
nischen algerischen Kontrollen
zu entgehen.Der andere fuhr zu-
rück, umErsatzteile zubesorgen,
und kam nicht zurück. Einige

angrenzende Teil Nigerias ist
Kriegsgebiet, wo die islamisti-
sche Miliz Boko Haram immer
wieder Zivilisten massakriert
und Sondereinheiten des Mili-
tärs vermeintliche Islamisten
verfolgt. Es fliehen nicht mehr
Nigrer nach Nigeria, sondern Ni-
gerianer nach Niger. Um den Ex-
port von Gewalt zu vermeiden,
verschärfen Niger und Nigeria
gerade ihreÜberwachungderge-
meinsamen Grenze.

Lastwagen nach Algerien

So bleibt nur der Weg nach Nor-
den. Den Reisenden aus Mata-
meye ging es vermutlich nicht
darum, nach Europa zu gelan-
gen. Dafür fährt man nach Liby-

auch Reisende aus zahlreichen
afrikanischen Ländern aufhal-
ten. Es ist der Mittelpunkt der
panafrikanischen Autobahn von
Lagos nach Algier, ein Großpro-
jekt der afrikanischen Einigung.

Aber seit dem französischen
Mali-Krieg überwacht Algeriens
Armee die Südgrenze noch
schärfer als früher. Das liegt
nicht nur an den Erfordernissen
der Terrorismusbekämpfung,
sondern es ist auch im Sinne der
Maghrebpolitik der EU. Europa
wünscht sich, dass nordafrikani-
sche Länder Migranten aus Afri-
ka südlich der Sahara möglichst
schon an den eigenen Grenzen
abfangen sollten, und stellt für
Abschottung in der Wüste reich-

lich Mittel zur Verfügung. An
sämtlichen Straßen im Süden
Algeriens kann das Militär ver-
dächtige Reisende abfangen und
wortwörtlich in die Wüste zu-
rückschicken.Daher derVersuch
dieser Nigrer, abseits der Straße
nach Tamanrasset zu reisen.

Darauszuschließen,dieToten
seien Opfer von Menschenhan-
del, wie es jetzt allgemein in in-
ternationalen Berichten getan
wird, ist allerdings vermessen.
Nigrischen Meldungen zufolge

hatten zumindest einige der Rei-
sendeVerwandte inTamanrasset
und wollten dort auch nur kurz
bleiben. Ihre Reise wurde von ei-
ner in Tamanrasset ansässigen
Nigrerin organisiert. Die haben
die algerischen Behörden jetzt
als Schleuserin verhaftet und
nach Niger deportiert.

DasDrama inder Saharawirft
somit ein Schlaglicht auf die
wahren Probleme der afrikani-
schen Migration, bei denen Er-
trinken im Mittelmeer eher die
Ausnahme darstellt. Wie überall
auf der Welt findet der Großteil
der zwischenstaatlichen Wande-
rungsbewegungen auf dem afri-
kanischen Kontinent innerhalb
Afrikas statt: rund 65 Prozent im

enmit seinen Mittelmeerrouten
– einWeg, der überNigers größte
Wüstenstadt Agadez führt und
jedenMonatvonrund5.000Nig-
rern gewählt wird. Schwieriger
undunbeliebter, wenn auch kür-
zer ist die Reise aus Niger ins ab-
geschottete Algerien, die diese
Gruppe vornahm.

Tamanrasset, die 100.000
Einwohner zählende größte
Stadt im Süden Algeriens, ist ein
kosmopolitischer Knotenpunkt
des Sahara-Handels, wo sich

Falle Afrikas südlich der Sahara,
der höchste Anteil weltweit,
heißt es in einer Studie der Afri-
kanischen Entwicklungsbank.
Aus ganz Afrika landen nur 29
Prozent aller Migranten in Euro-
pa, die allermeisten davon aus
dem Maghreb. Von Auswande-
rern aus Westafrika verbleiben
knapp 90 Prozent innerhalb ih-
rer Heimatregion.

Afrikas wichtigste Wander-
ströme führen historisch von
Mali und Burkina Faso in die El-
fenbeinküste, vonNiger nachNi-
geria, von Äthiopien und Eritrea
nach Sudan, von Sambia undBu-
rundi nach Tansania, von Mo-
sambik, Lesotho und Simbabwe
nach Südafrika. Dazu kommen
auch Massenfluchtbewegungen
infolge von Bürgerkriegen, mit
Ländern wie Somalia, die Demo-
kratische Republik Kongo oder
die ZentralafrikanischeRepublik
als wichtige Ursprungsländer.

Jugend auf Arbeitssuche

Zwar leben 140 Millionen Men-
schen mit afrikanischen Wur-
zeln außerhalb Afrikas, aber die
meisten davon sind Nachfahren
des Sklavenhandels. Aus keinem
Kontinenthaben sowenigeMen-
schen freiwillig und erfolgreich
in einen anderen Kontinent aus-
wandern können. Das erschwert
Afrikas Armutsbekämpfung.

Historisch prosperieren Welt-
regionen dann am schnellsten,
wenn sie ihre arbeitsuchende Ju-
gend millionenfach nach Über-
see ziehen lassen. Davon profi-
tierte Europa vor gut hundert
Jahren, verwehrt aber Afrika die-
selbe Chance unter Inkaufnah-
me Zehntausender Toter imMit-
telmeer. Dramen wie in Niger
sind einemittelbare Folge.

Die Tragödie in der Sahara ist
für Afrika aber zuallererst eine
eigene Herausforderung. Die
Lastwagen mit den 113 Hunger-
migranten aus Matameye bra-
chenam15.OktoberausArlit auf,
am Welternährungstag. Die Lei-
chen wurden am 30. Oktober ge-
borgen, dem von der Afrikani-
schenUnionausgerufenen„Afri-
kanischenTagder Ernährungssi-
cherheit“, der in Nigers Haupt-
stadt Niamey mit einem Staats-
akt begangen wurde.

„Afrika mobilisiert für das
Recht auf ausreichende Ernäh-
rung“, schlagzeilte am Donners-
tag Nigers staatliche Tageszei-
tung Le Sahel und berichtete, die
Feier belege, wie prioritär dieses
Thema fürNiger sei.Die Toten in
der Wüste blieben unerwähnt.

ALGERIEN

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta, S. Weber
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Vietnam Die Alten glauben noch an den Kommunismus, sagt eine

Studentin. Die jungen Leute denken anders – aber nicht laut

Schulschluss in Ho-Chi-Minh-Stadt (Saigon), auf dem Plakat grüßt lässig der sozialistische Arbeiter Foto: Mark Henley/Ropi

Computer. „Die Partei erzählt je-
dem, dass die Menschen welt-
weit unter demKapitalismus lei-
den. Aber ich sehe doch, dass die
Menschen davon profitieren.
Junge Europäer könnenmachen,
was sie wollen“, sagt die 23-Jähri-
ge in einemdrängelndenTon, als
müssesie ihreElterndavonüber-
zeugen, dass auch sie diese Frei-
heit braucht.

Ihre Elternwohnen imdritten
Stock. Eine Etage über ihr. In Vi-
etnam ist es üblich, dass die älte-
re Generation über der jüngeren
wohnt. Bian hat Englisch auf
Lehramt studiert. „Aber ich will
nicht unterrichten. Lieberwürde
ich für eine NGO arbeiten. Men-
schen unser Land zeigen, für
mehr Verständnis sorgen“, sagt
die junge Frau. Sie hat das jedoch
nicht zu entscheiden. Ihre Eltern
sagen, wo es langgeht. Heiraten
und Nachwuchs stehen ganz
oben auf der Agenda.

NatürlichwürdeBiangernhe-
rumreisen, etwas von der Welt

sehen. „Andererseits will ich bei
meinen Eltern bleiben“, sagt sie.
Schön sei es, dass sie sich darauf
verlassen kann, dass immer je-
mand für sie da ist. „Ich würde
meinen Eltern niemals wider-
sprechen. Auch wenn sie streng
sind, wissen sie ja, was das Beste
für mich ist. Sie haben mehr Er-
fahrungen als ich, das respektie-
re ich.“

Bian versucht ihre Gefühle zu
erklären. „WirVietnamesenmüs-
sen nicht für uns selbst denken,
das machen die Eltern und die
Regierung. Deswegen sind ja alle
hier so passiv“, sagt sie selbstkri-
tisch und schaut auf den Boden.
In Vietnam werden Konflikte
nicht offen ausgetragen. Nie-
mandmöchte dasGesicht verlie-
ren. „Nur in mir drin kann ich
diesen Konflikt austragen.“

„Alle hier sind so passiv“

Bian balanciert zwischen Tradi-
tion und Moderne, zwischen Fü-
gung und Selbstbestimmung.
Lange Zeit habe sie zu ihrem Va-
ter aufgeschaut – einem Polizei-
kommissar.Unddannhatdas In-
ternet den kommerziellen Femi-
nismus à la Avril Lavigne bis in
ihr Kinderzimmer vermarktet.
Skateboardfahren fanden ihre
Eltern gefährlich, stattdessen
unternahm Bian heimlich mit
Freunden Ausflüge in die Umge-
bung. „Jetzt rennt Avril Lavigne
herum wie ein Prinzessin“, sagt
Bian enttäuscht von ihrem Idol.
Ihre Rebellion hat sie aufgege-
ben, aber den gleichen Beruf er-
greifenwie ihr Vaterwill sie den-
noch nicht. Ihr Kampf ist bis an
die elterliche Front nie vorge-
drungen. Jetzt postet sie Bilder
von Hochzeitskleidern.

Als Generalmajor Pham Ngoc
Lan 23 Jahre alt war, hatte er an-
dere Sorgen. Der Krieg gegen die
Franzosen und gegen die Ameri-
kaner hat sein Leben geprägt.
Auch heute noch trägt der Gene-
ral a.D. seine Uniform, zahlrei-
che Medaillen schmücken seine
Brust. Ho ChiMinhhat demPilo-
ten,der imVietnamkriegdasers-
te amerikanische Flugzeug ab-
schoss, persönlich die Ho-Me-
daille überreicht.

Auch der 79-Jährige kämpft.
Nicht gegen sich selbst, sondern
gegen einen Feind, den es schon
lange nicht mehr gibt. „Solange
ich atme, werde ich mein Leben
dem Kampf gegen die ausländi-
schen Kräfte widmen, die uns
von unserem ganz eigenen Weg
abbringenmöchten“, sagt er. Die
Partei habe sich nur die guten
Seiten des Kapitalismus abge-
schaut. Um große Worte ist der
alte Mann nicht verlegen. Seine
Frau sitzt neben ihm. Die beiden
waren im wiedervereinten Viet-
nam ein glamouröses Paar. Der
junge Kriegsheld und die attrak-
tive Lehrerin. Davon erzählen
beide heute noch gern. Auch der
Fotograf, den Pham Ngoc Lan ei-
gens für das Interview herbe-
stellt hat, kommt nicht darum
herum, mehrere Fotos nur von
dem General und seiner großen
Liebe zumachen.

Die Zeiten, in denen das Paar
für eine perfekte Beziehung Mo-
dell gestanden hat, sind jedoch
lange vorbei. Bians Generation
honoriert eher die Höhen und
Tiefen von TV-Soaps als die ge-
diegene Zweisamkeit sogenann-
ter Kriegshelden. Auchdie Politi-
ker seien nicht mehr wie früher,
klagt Pham Ngoc Lan. „Viele von

Abmarsch in die Zukunft
Die Sozialistische Republik Vietnamhat lange für die Unabhängigkeit gekämpft. Zwar ist der Krieg vorbei, doch
kommt der Feind jetzt aus den eigenen Reihen: Viele junge Vietnamesen sehnen den Kapitalismus herbei

AUS HANOI TIMO ROBBEN

Thi Bian Nguyen* lebt einen
Traum.Nicht ihren eigenen, son-
dern den der Kommunistischen
Partei Vietnams. Das Politbüro
träumt von Fortschritt, Entwick-
lungundProfit. Deswegenmuss-
tedie jungeFraunach ihremAbi-
tur dieUniversität besuchen, um
zu studieren. So wie jeder Abitu-
rient in Vietnam. Bian glaubt
schon lange nicht mehr an den
Kommunismus. „Es braucht Ka-
pitalismus, um Fortschritt zu er-
zielen. EinKonkurrenzsystem, in
dem es darum geht, die beste
Partei zu sein. Das Beste für die
Menschen zu tun“, sagt die 23-
Jährige. Öffentlich dafür kämp-
fen kann sie im politischen Kli-
ma Vietnams nicht. Deswegen
kämpft sie mit sich selbst.

Lange ist es her, dass amerika-
nische B-52 Hanoi bombardier-
ten. 1975 ging der Krieg zu Ende,
1976 folgte die Wiedervereini-
gung von Süd- und Nordviet-
nam; Mitte der 80er Jahre wur-
den erste marktwirtschaftliche
Reformen eingeleitet. Trotzdem
ist der Konflikt zwischen Kapita-
lismus und Kommunismus in
Vietnam nach wie vor allgegen-
wärtig – er findet in den Köpfen
der Menschen statt. Die Gesell-
schaft ist gespalten.Währenddie
Kriegsgeneration immer noch
ihren Führern vertraut, ver-
schließen junge Vietnamesen
wie Bian nicht länger ihre Augen
vor den Problemen des korrup-
tenStaatsapparats. Siewollenge-
nau das, wogegen so viele Men-
schen jahrelanggekämpfthaben
– Kapitalismus.

Der Direktor der Uni hat Bian
gerade feierlich ihr Bachelorzer-
tifikat für das Studienfach Eng-
lisch überreicht. Sie streift ihr
schickes Kleid ab, die hohen
Schuhe landen in der Ecke. Jetzt
sitzt sie in Jeans und T-Shirt auf
dem Bett ihres schlichten Kin-
derzimmers im Süden Hanois.
Eine Matratze auf dem Boden,
ein Schreibtisch in der Ecke, Fa-
milienfotos an den Wänden. Die
Balkontür kann die 23-Jährige
nicht aufmachen. Die Eltern ver-
bieten es, es sei zu gefährlich.
Bian zuckt mit den Augenbrau-
en. Sie weiß, wie albern das
klingt. Ihr Fenster zur Welt steht
auf ihrem Schreibtisch – der

denen haben ja den Krieg schon
gar nicht mehr mitgemacht.“
Ausnahmslos alles, was Pham
Ngoc Lan sagt, wird von seinen
Freunden und seiner Frau eifrig
benickt. „Die meisten sind trotz-
dem gute Leute, die an die Men-
schen hier im Land glauben.“

Der General lacht Tränen

Zum Thema Demokratie fällt
ihm nur eine Anekdote ein. „Vor
ein paar Jahren habe ich auf ei-
ner Jubiläumsfeier der vietna-
mesischen Unabhängigkeit ei-
nen amerikanischen Soldaten
getroffen“, erzählt der General.
Der Soldat habe eine Ansprache
gehalten. Es ging um Demokra-
tie. „Ich habe ihn gefragt, was
denn so toll sei an seiner Demo-
kratie.“ Der Amerikaner sprach
sich für die Meinungsfreiheit
aus. „‚Ein Amerikaner könne je-
derzeit gegen den amerikani-
schen Präsidenten wettern‘, hat
er gesagt“, Lan legt eine Kunst-
pause einund lacht indieRunde.
„Ich hab ihm dann gesagt, dass
Vietnam auch demokratisch sei.
Jeder hier kann jederzeit gegen
den amerikanischen Präsiden-
ten wettern.“ Der General lacht
Tränen. Seine Frau und seine
Freunde lachenmit.

„Die alte Generation glaubt
noch an den Kommunismus“,
sagt Bian. Über Pham Ngoc Lans
Witz kann sie nicht lachen. Die
beiden leben im selben Distrikt
Hanois. Der General ist eine Be-
rühmtheit in der Gegend. „Diese
Generation verbindet mit dem
WestennurBombenundTod.Die
ticken einfach anders als ich“,
sagt Bian. Heute Abend geht sie
mit ihren Freundinnen ins Kino,
um sich den neuesten Holly-

wood-Import anzuschauen. „Die
IdeenHo ChiMinhs sind einfach
nicht mehr zeitgerecht, und die
Politiker heute denken sowieso
alle nur ans Geld.“

Trotz allem ist Bian patrio-
tisch. Sie liebt ihr Heimatland.
Wennes inVietnamerlaubtwäre
zu demonstrieren, würde sie
nicht gegen die Zensur im Ein-
parteienstaat wettern, sondern
gegen China. Halb Südostasien
streitet sich um die Spratley-In-
seln im Südchinesischen Meer –
auch Vietnam istmit dabei. „Der
Konflikt dauert schon ewig. Chi-
na sagt, die Insel gehöre nicht zu
Vietnam. Das tut sie aber“, sagt
die 23-Jährige.

In ihrem Leben spielen Gren-
zen eine große Rolle. Wenn sie

„Ich würde meinen
Eltern nie widerspre-
chen. Sie wissen, was
das Beste für mich ist“
THI BIAN NGUYEN, 23

schon ihre eigenen Grenzen
nicht erweitern kann, dann eben
die Grenzen des Landes, in dem
sie lebt.

Damit das sozialistische Viet-
nam seinen ganz eigenen Weg
gehen kann, hat Pham Ngoc Lan
sein Leben demKrieg gewidmet.
Auch Bian kann nicht ihren eige-
nen Weg gehen, sondern nimmt
den vorgeschriebenen. Schon in
der Grundschule lernen vietna-
mesische Kinder das Marschie-
ren. „Fragen sind nicht erlaubt,
wir mussten nur auswendig ler-
nen“, sagt Bian. „Aber jetzt fan-
genviele jungeMenschenan, für
sich selbst zu denken. Ich hoffe,
wir können irgendwann einen
anderenWeg gehen.“

*Name geändert
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NACHRICHTEN

VOLKSABSTIMMUNGEN IM BUND

Oppermann will Grundgesetz ändern
BERLIN | Die SPD will sich in den
Koalitionsverhandlungen mit
der Union dafür einsetzen, dass
eskünftigauchaufBundesebene
Volksabstimmungen gibt. „Eine
Große Koalition hätte die Chan-
ce, das Grundgesetz zu ändern
und mehr direkte Demokratie
einzuführen“, sagte SPD-Parla-
mentsgeschäftsführer Tho-
mas Oppermann. „Volks-
abstimmungen
sind eine sinnvol-
le Ergänzung zur
repräsentati-

FRANZÖSISCHE ARMEE

Letzte Kampfeinheit

wird abgezogen

PARIS | Das zur Deutsch-Franzö-
sischenBrigade (DFB)gehörende
110. Infanterieregiment der fran-
zösischen Armee wird aufgelöst.
Das gabdasVerteidigungsminis-
terium gestern in Paris bekannt.
Damit wird die letzte noch in
Deutschland stationierte franzö-
sische Kampfeinheit mit derzeit
725 Soldaten abgezogen. Militär-
experten beider Seiten äußerten
die Befürchtung, der Abzug der
letzten französischenKampfein-
heit auf deutschemBoden könn-
te die Zukunft der gesamten
Deutsch-Französischen Brigade
infrage stellen. (afp)

ALKOHOLVERKAUF

Großstädte fordern

Einschränkung

WIESBADEN | Im Kampf gegen
Jugendkriminalität fordern
mehrere deutsche Städte, die
VerkaufszeitenfürAlkoholzube-
schränken. Das Verbot, Alkohol
an Minderjährige zu verkaufen,
werde immer noch von vielen
Supermärkten und Kiosken
missachtet, so das Städtenetz-
werk Kriminalprävention. Dem
Netzwerk gehören elf Städte an,
darunter Frankfurt, Wiesbaden,
Bremen, Hannover und Leipzig.
Die Städte forderten die Länder
auf, freien Verkauf von Alkohol
rund um die Uhr einzuschrän-
ken. (dpa)

HARTZ-IV-EMPFÄNGER

Mehr als jeder dritte

psychisch krank

NÜRNBERG | Hartz-IV-Empfän-
ger leiden besonders häufig un-
ter psychischen Erkrankungen.
Bei mehr als einem Drittel von
ihnen wurde innerhalb eines
Jahres mindestens eine psychi-
sche Beeinträchtigung festge-
stellt, so eine Studie des Instituts
fürArbeitsmarkt-undBerufsfor-
schung und der Uni Halle. Die
Forscher berufen sich unter an-
derem auf Krankenversiche-
rungsdaten. Viele Arbeitslose lit-
ten unter affektiven und neuro-
tischen Störungen, Depressio-
nen und seelisch bedingten kör-
perlichen Leiden. (dpa)

DAS WETTER

Der November startet

trübe und eher nass

Heute ist es schon wieder fast
durchgängig bedeckt, die Sonne
lässt sichnurnochseltenblicken.
Am frühen Morgen gibt es be-
sonders in der Landesmitte et-
was Regen, tagsüber ist es aber
meist trocken. Abends kommt
dann im Westen schon wieder
neuer Regen an. Die Temperatu-
ren liegen meist bei 10 bis 13
Grad, im leicht föhnigen Chiem-
gauundamsüdlichenOberrhein
werden immerhin bis zu
16 Grad erreicht. Der
Wind weht abends
im Nordwesten
stark böig.

Nie wieder Putenwurst
mit Dosenobst

BERLIN taz |DerBestellschein im
Lager Neuburg an der Donau ist
blassblau, zur Wahl stehen etwa
„Heringsfilet in Tomatensoße“,
„Kiwi (2 St.)“, „Mischbrot (500
Gramm)“ oder „Obst in Glas/Do-
se“. 23 Kreuze sind erlaubt, zwei
Mal pro Woche durften die
12.000 Bewohner der 130 bayeri-
schen Sammelunterkünfte für
Asylsuchende so ihr Essen be-
stellen. „Immer das Gleiche: Die
exaktgleichePutenwurst, derex-
aktgleicheKäse, jahraus, jahrein.
Das macht die Leute wahnsin-
nig“, sagt Alexander Thal vom
Bayerischen Flüchtlingsrat.

Die seit 1993 geltende Versor-
gung von Asylsuchendenmit Es-
senspaketen war Geschäft und
Schikane zugleich. Doch das soll
jetzt vorbei sein: „Ich will weg
von den Essenspaketen in den
Gemeinschaftsunterkünften
und diese durch Geldleistungen
ersetzen“, sagte die neue Sozial-
ministerin Emilia Müller (CSU)
am Mittwoch. Zudem wolle sie
durchsetzen, dass Flüchtlinge
schneller einen sogenannten
„nachrangigen Arbeitsmarktzu-
gang“ erhalten. Derzeit gilt ein
absolutes Arbeitsverbot von
neunMonaten für Asylbewerber
im laufendenVerfahrenundvon
zwölf Monaten für Geduldete.
„Aber die Menschen wollen in

ASYLBEWERBER Auch in Bayern werden Essenspakete
abgeschafft. CSU nun für Geld statt Sachleistungen

Thomas Op-
permann
(SPD) F.: dpa

ven Demokratie“, so Opper-
mann. Er kenne die Skepsis der
Union. Erhoffe aber, dass sie sich
in den Koalitionsverhandlungen
„nicht gegen einen behutsamen
Einstieg in mehr direkte Demo-

kratie wehrt“. Die Ver-
handlungsgruppeIn-
neres und Justiz, die
von Oppermann

und Bundesinnen-
minister Hans-Peter

Friedrich (CSU)
geleitet wird,
kommt amDon-
nerstag erneut
zusammen.

(afp)
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zen will. Dafür hat sie schon bei
den letzten Landtagswahlen ge-
worben, und bei den Bundes-
tagswahlen ebenso. CSU-Chef
Horst Seehofer hat sich festge-
legt. „Ich unterschreibe als CSU-
Vorsitzender nach der Bundes-
tagswahl keinen Koalitionsver-
trag, in dem die Einführung der
Pkw-Maut für ausländische Au-
tofahrer nicht drinsteht.“

Kanzlerin Angela Merkel hat-
te sich zunächst ebenfalls festge-
legt. „Mit mir wird es keine Pkw-
Maut geben“, sagte sie im TV-Du-
ell mit SPD-Konkurrent Peer
Steinbrück. Angesichts von See-
hofers Starrköpfigkeit relativier-
te sie das schnell wieder. „Kluge

Politik bringt immer auch ver-
schiedene Sichtweisen zusam-
men“, sagte sie später in einem
Interview. Auch die SPD hoffte
wohl, dassSeehofersPläneschon
daran scheiternwürden, dass sie
gegen EU-Recht verstoßen.

Seehofers Kernforderung, ei-
ne Maut nur für Ausländer, ist
auch eindeutig rechtswidrig.
Denn nach Artikel 18 EU-Arbeits-
vertrag ist „jede Diskriminie-
rung aus Gründen der Staatsan-
gehörigkeit verboten“.

Kallas war vom grünen Euro-
paabgeordneten Michael Cra-
mer aber gefragt worden, ob es
zulässig ist, wenn Deutschland
eine Maut für alle einführt und

gleichzeitig die deutsche Bevöl-
kerung bei der Kfz-Steuer entlas-
tet – der „Plan B“ der CSU.

Bisher war auch dies in
Deutschland als unzulässig an-
gesehen worden. Selbst CSU-
Bundesverkehrsminister Peter
Ramsauer erklärte 2012, die ein-
seitige Mehrbelastung von aus-
ländischen Verkehrsteilneh-
mern „käme faktisch einer Dis-
kriminierunggleich“undversto-
ße deshalb gegen EU-Recht.

Kallas teilt diese Ansicht
nicht. Es gebekeineEU-Vorgaben
für die Kfz-Steuer von Pkws. Die
Mitgliedsstaaten könnten deren
Höhe deshalb „nach eigenemEr-
messen festlegen“. Eine Senkung
als Ausgleich für die Einführung
einer Maut für alle sei deshalb
„keine Diskriminierung aus
Gründen der Staatsangehörig-
keit“, so Kallas.

Völlig überraschend ist das
nicht. Als in Deutschland 2005
eine Maut für Lkws eingeführt
wurde,diskutiertemanebenfalls
über Kompensationen. Am Ende
wurde unter anderem die Kfz-
Steuer für hiesige Speditionen
gesenkt. Die EU-Kommission
hatte keine Einwände.

Ein Kommissionssprecher
stellte inzwischen klar, dass es
nicht zulässigwäre, die Kfz-Steu-
er unverändert zu lassen und al-
len deutschen Autofahrern eine
kostenlose Vignette auszuhändi-
gen. Außerdem dürfe es nicht
nur teure Jahres-Vignetten ge-
ben. Für den ausländischen
Transit-Verkehr müssten auch
billigere Kurzzeit-Vignetten an-
geboten werden.
Kommentar SEITE 1

Ausländermaut light
VERKEHR EU-Verkehrskommissar Siim Kallas hält Pkw-Maut auch dann für zulässig,
wenn Deutsche zugleich bei der Kfz-Steuer entlastet werden: „keine Diskriminierung“

VON CHRISTIAN RATH

FREIBURG taz | Es sind nur neun
Sätze, doch sie werden die deut-
schen Koalitionsverhandlungen
spannendmachen. EU-Verkehrs-
kommissar Siim Kallas hat
nichts dagegen, wenn in
Deutschland eine Pkw-Maut für
alle Autofahrer eingeführt wird,
gleichzeitig die deutschen Auto-
fahrer aber eine Kompensation
bei der Kfz-Steuer bekommen.
Das schrieb Kallas als Antwort
auf eine Anfrage aus dem Euro-
paparlament.

AuslöserderDiskussionistdie
CSU, die imBundunbedingt eine
„Maut für Ausländer“ durchset-

Vor dem Rostocker Warnowtunnel müssen alle zahlen. CSU-Chef Seehofer will eine Maut nur für Ausländer F.: dpa

„Nun sind Lager-
unterbringung und
Residenzpflicht fällig“
ALEXANDER THAL, FLÜCHTLINGSRAT

Arbeit. Deshalb werden wir uns
bei den Koalitionsverhandlun-
gen füreineVerkürzungderWar-
tezeit einsetzen.“ Dabei hatte die
CSU erst kürzlich verhindert,
dass das absolute Arbeitsverbot
bundesweit auf sechsMonatebe-
schränkt wird.

Die überraschende Wendung
ist eine direkte Folge der seit Jah-
ren andauernden Flüchtlings-
proteste, die in Bayern ihren
Schwerpunkt hatten. Im März
2012 nahm die Intensität der Ak-
tionen zu. Sie gipfelten in zwei
Durststreiks von Asylsuchenden
aus Bayern im Juni in München
und imOktober in Berlin.

„Die CSU sah sich durch diese
radikalen Aktionen so unter
Druck gesetzt, dass sie reagieren
musste“, sagt Thal. Der Schritt sei
überfällig gewesen: „Durch die
Essenspaketewurden die Flücht-
linge entmündigt. Sie durften
nicht selbst entscheiden, was sie
essenwollen. Daswar auch logis-
tisch extrem aufwendig und
wahnsinnig teuer.“

Bereits nach dem Durststreik
in Juli hatteMüllers Vorgängerin
Christine Haderthauer (CSU) aus
einem Gesetzestext den Satz
streichen lassen, dass die Lager-
unterbringung von Asylbewer-
bern „die Bereitschaft zur Rück-
kehr in das Heimatland fördern“
solle.

Die Lagerunterbringung
selbst, bei der die Bewohner teils
zu sechst über Jahre in einem
kleinen Zimmer leben müssen,
tasteteHaderthauer jedochnicht
an. „Das ist als nächstes fällig, ge-
nauwiedieResidenzpflicht“, sagt
Thal. CHRISTIAN JAKOB
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wurde das Geschlecht bereits
festgelegt – von Ärzten und von
den Eltern. Bislangwar es üblich,
aus einem intersexuellen Kind
wahlweise ein Mädchen oder ei-
nen Jungen zu machen – durch
Operationen, bei denen die
„überflüssigen“ Geschlechts-
merkmale entferntwerden, oder
mit Hormonbehandlungen und
Medikamenten.Vielfachwurden
die Kinder schon als Babys ope-
riert. „Medizinisch sind solche
chirurgischen Eingriffe nicht
notwendig“, sagt Budzinski. Da
ginge es einzig um „Kosmetik“
und um eine „leichtere Zuord-
nung“.

Der Verband Intersexueller
Menschen begrüßt die Geset-
zeserweiterung zwar, sie gehe
aber nicht weit genug: OPs dürf-
ten „nur mit ausdrücklicher in-
formierter Einwilligung der be-
troffenen Menschen und unter

vollständig zu dokumentieren-
der, schriftlicher Aufklärung er-
folgen“, heißt es auf der Ver-
bands-Homepage. Später, wenn
die Kinder und Jugendlichen ei-
ne sexuelle Identität entwickel-
ten und sich möglicherweise ei-
nem Geschlecht zugehörig fühl-
ten, sollen sie selbst entscheiden,
ob sie sich operieren lassen oder
nicht, fordert die dgti.

Der Verband will auch Ent-
schädigungen für Intersex-Men-
schen, denen als Babys und Kin-
dern ein eindeutiges Geschlecht
verpasst worden ist. Die Opera-
tionen sind irreversibel, also

nicht mehr rückgängig zu ma-
chen. Für manche Betroffene sei
das eine Katastrophe, sagt Bud-
zinski: „Ein Hormonhaushalt
lässt sich nicht operieren.“ Oder,
anders formuliert: Wer als Baby
oder als Kind beispielsweise zu
einemMädchengemachtwurde,
in der Pubertät aber merkt, dass
er ein Junge ist, muss trotzdem
als Mädchen leben. „Was weg ist,
ist weg“, sagt Budzinski: „Diese
OPs sind Verstümmelungen.“

Intersexuelle rückten erst in
den vergangenen 20 Jahren in
denFokusderÖffentlichkeitund
der Politik. Eltern mit der Diag-
nose „zwittriges Kind“ wurden
von Ärzten häufig unter Druck
gesetzt mit der Argumentation,
das Kind hätte es in der Kita und
in der Schule schwer, wenn es
sich nicht eindeutig zuordnen
könnte.
Meinung + Diskussion SEITE 12

Und ich sag dir nicht, wer du bist
INTERSEXUALITÄT Elternmüssen sich nichtmehr zwischenMädchen und Junge entscheiden,
wenn sich das Geschlecht ihres Neugeborenen nicht eindeutig bestimmen lässt

VON SIMONE SCHMOLLACK

BERLIN taz | Mädchen oder Jun-
ge? Die Frage ist spätestens nach
derEntbindungmeist schnell ge-
klärt. Doch bei jedem fünftau-
sendsten inDeutschlandgebore-
nem Kind ist das Geschlecht
nicht eindeutig: das Kind ist we-
der weiblich noch männlich,
sondern irgendetwas dazwi-
schen.

Wie geht man mit sogenann-
ten Intersexuellen um, also mit
Menschen, die sowohl weibliche
als auchmännliche Geschlechts-
merkmale aufweisen? Bislang
existierten solche Menschen für
die Behörden offiziell nicht. Das
ändert sich, wenn heute das so-
genannte Personenstandsgesetz
erweitert wird: Ins Geburtenre-
gister muss nun nicht mehr ein-
getragen werden, ob das Baby
männlich oder weiblich ist. Wird
bei einem Kind Doppelge-
schlechtlichkeit festgestellt, kön-
nen die Eltern zunächst ein X ins
Geburtenregister schreiben las-
sen.

Rund 80.000 Hermaphrodi-
ten lebenderzeit inDeutschland.
Sie sind nicht zu verwechseln
mit Transsexuellen, bei denen
das Geschlecht zwar eindeutig
ist, die sich aber im „falschen
Körper“ fühlen.

Die Gesetzeserweiterung ist
ein „Schritt in die richtige Rich-
tung“, sagt Andrea Budzinski,
Vorsitzende der Deutschen Ge-
sellschaft für Transidentität und
Intersexualität (dgti). Intersexu-
elle würden nun „endlich sicht-
bar“, die Zwangszuordnung zu
einem bestimmten Geschlecht
aufgehoben.

Die meisten der Intersexuel-
len, die vor dem heutigen Stich-
tag geboren wurden, dürften
vom geänderten Gesetz jedoch
nichtprofitieren,dennbeivielen

Erst blau dann rosa? Intersexuelle sollen selbst entscheiden dürfen, fordert deren Lobbyverband F.: F. v. Erichsen/dpa

Dem Verband Interse-
xuellerMenschengeht
die Gesetzeserweite-
rung nicht weit genug

„Offenheit“ – besonders
nach rechts

BERLIN taz | Die Gelder der Lan-
desregierung Hessen für die Bil-
dungsstätte Jugendburg Ludwig-
stein sind gestoppt. Der Grund:
Auf der Burg sollen auch völki-
sche Jugendbünde willkommen
sein. „Bis zuKlärungderVorwür-
fe ist veranlasst, dass keine Lan-
desmittel und Zuwendungen
mehr fließen“, sagt EstherWalter,
Pressesprecherin des Sozial-
ministeriums.

Am 3. Oktober fand auf der
Burgein„Marktder Jugendbewe-
gung“ statt. EinGast auf der Burg
fiel auf: Götz Kubitschek, der aus
derDeutschenGildenschaft (DG)
kommt und Mitgründer des Ins-
tituts für Staatspolitik ist. Doch
nicht bloß der neurechte Kubit-
scheksorgte fürStirnrunzeln. Im
Ministerium in Wiesbaden
musste sich die Leitung um Stif-
tungsführerin Eva Eisenträger
und Jugendbildungsstättenge-
schäftsführer Stephan Sommer-
feld bereits wegen der „Fahren-
den Gesellen – Bund für deut-
sches Leben und Wandern“, des
„Freibunds“ und der DG verhal-
ten. „Im Gespräch wurden wir
gebeten, unsere Kriterien für die
Zusammenarbeit genauer dar-
zulegen“, sagt Sommerfeld.

In Thüringen löste erst imAu-
gust die Mitgliedschaft des Re-
gierungssprechers Karl-Eckhard
Hahn (CDU) bei der DG einen
Streit wegen möglicher völki-
sche Ansätze aus. Das Regie-
rungskabinett beschloss, die DG

von der Innenministerkonfe-
renz überprüfen zu lassen. Auf
der Burg, die jährlich 16.000
Gäste besuchen, ist auch das
Archiv der deutschen Jugend-
bewegung untergebracht. Der
Archivkurator Sven Reiß kommt
aus der DG.

Sommerfeld erklärt: „Wir fol-
gen der Grundhaltung ‚Offene
Burg‘. Das heißt, wenn die Grup-
pen transparent sind und nicht
extremistisch, sind sie willkom-
men“. Diese „Offenheit“ stört
aber längst andere Gruppen.
„DasKonzeptder ‚OffenenBurg‘“
sagt Oliver Wunder, stellvertre-
tender Bundesvorsitzender des
BundesderPfadfinderinnenund
Pfadfinder e.V. (BdP), „lässt auch
Gruppierungen zu, die nicht mit
unserendemokratischenWerten
und Normen übereinstimmen.“
Die Teilnahme von „völkisch-na-
tionalistischenGruppen“ schade
demAnsehen.

Der Bund deutscher Pfadfin-
der ist Mitglied in der Vereini-
gung Jugendburg Ludwigstein
e.V. Mit dem Deutschen Pfadfin-
derverband (DVP) hat der BdP
unlängsteineErklärungverfasst.
Wunder sagt: „Wir möchten un-
sere Mitgliedern einem derarti-
gen Einfluss nicht aussetzenund
wir werden mit diesen Gruppen
keine gemeinsame Veranstal-
tung durchführen.“ Eine ab-
schließende Klärung mit dem
Ministerium ist noch nicht ge-
funden. ANDREAS SPEIT

JUGENDBEWEGUNG Das Land Hessen stoppt
Fördergelder für eine umstrittene Bildungsstätte

fehlen nicht bloß die deutschen
Pflegekräfte, sondern auch die
osteuropäischen. Denn deren
Gesellschaften schrumpfen und
altern bekanntlich auch.
Ein Medikament gegen Alzhei-
mergibt esnicht.Wasalsokann
mandem steigendenAnteil De-
menzkranker in der Bevölke-
rung entgegensetzen?
Wenn es gelänge, das Risiko, an
Demenz zu erkranken, um ein
Prozent pro Jahr zu reduzieren,
dann würde dies zumindest den
Anstieg derDemenzen aufgrund
der gestiegenen Lebenserwar-
tung kompensieren. Die Risiko-
faktoren, die Demenzen begüns-
tigen, erforschen wir derzeit. Es
sind sehr wahrscheinlich diesel-
ben wie für Herz-Kreislauf-Er-
krankungen: Bluthochdruck,
Übergewicht, Diabetes, erhöhte
Cholesterinwerte, Rauchen, Be-
wegungsmangel in derMitte des
Lebens. Esmuss also künftig ver-
stärkt um Prävention gehen.
Sind Sie optimistisch, dass das
gelingen kann?
Wir haben festgestellt, dass das
Risiko für Frauen in Deutsch-
land, imAlter zwischen75und85
Jahren anDemenz zu erkranken,
zwischen 2007 und 2009 um
3 Prozent gesunken ist. Bei den
Männern konnten wir das leider
nicht feststellen.
Die Frauen leben gesünder?
Auch. Vor allemaber denkenwir,
dass sich hier der Zuwachs an

„Der Peak wird in rund 30 Jahren erreicht“
DEMENZ Weil die Gesellschaft altert, steigt auch die Zahl der Alzheimerkranken. Eine Große Koalition
muss endlich darauf reagieren, fordert die Demografieforscherin Gabriele Doblhammer-Reiter

taz: Frau Doblhammer-Reiter,
derzeit leiden in Deutschland
1,2 Millionen Menschen an De-
menz. Sie sagen, dass sich diese
Zahl bis 2050 mehr als verdop-
pelnwird.Wasmuss eineRegie-
rung in den nächsten vier Jah-
ren tun, um einen Pflegenot-
stand zu vermeiden?
Gabriele Doblhammer-Reiter:
Sie muss jetzt die Weichen stel-
len, um gewappnet zu sein für
immer mehr potenziell pflege-
bedürftigeMenschenvon80Jah-
ren und älter. Der Peak wird in
rund 30 Jahren erreicht werden,
wenndiezahlenmäßiggroßeGe-
neration der Babyboomer in die-
sesAlterkommt.Demenzensind
die Erkrankungen im Alter mit
dem höchsten Pflegebedarf. Es
istdaherüberfällig, kognitiveBe-
einträchtigungen endlich aus-
reichend in der Pflegeversiche-
rung zu berücksichtigen. Eine
Anhebung des Beitragssatzes
wird unumgänglich sein. Zwei-
tens muss die ambulante Pflege
ausgebaut werden, um Angehö-
rige bei der Pflege zu entlasten.
Die Regierung wird nicht mehr
darauf vertrauen dürfen, dass
vor allem Frauen hierfür weiter-
hin ehrenamtlich und uneinge-
schränkt verfügbar sind.
Wer soll stattdessen pflegen?
Es gilt, den Pflegeberuf attrakti-
ver zu machen, durch bessere
Ausbildung, Entlohnung und
Aufstiegschancen. Ansonsten

Bildung bemerkbar macht, den
dieFrauenim20. Jahrhunderter-
worben haben. Wer sein Gehirn
ein Leben lang fordert, der kann
die pathologischen Einschrän-
kungen, die eine Demenz verur-
sacht, besser ausgleichen.
Andere Teile des Gehirns über-
nehmen die Funktionen der
zerstörten Bereiche?
Siekompensierensiebesser,weil
sie daran gewöhnt sind, sich zu
vernetzen. Das Erstaunliche ist:
Sie können zwei Frauen mit der-
selben Anzahl an amyloiden
Plaques im Gehirn haben …

… Eiweiß-Ablagerungen, die
Demenzkranke haben.
Ja, und die eine dieser beiden
Frauen hat eine ausgeprägte
Demenz, während die andere
noch klar bei Verstand ist. Wir
sprechenhiervonderkognitiven
Reserve, die sich spät im Leben
auszahlt.

INTERVIEW: HEIKE HAARHOFF

Helfende Hände. In der Pflegebran-
che fehlen viele Foto: Jochen Lübke/dpa

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

......................................................
Koalitionsthema: Pflege

■ In der Arbeitsgruppe Gesund-

heit und Pflege wird über eine Bür-

gerversicherung und damit über

die Abkehr vom Zweiklassensys-

tem in der Krankenversicherung

verhandelt. Die SPD-Forderung

dürfte am Widerstand der Union

scheitern.

■ Im Pflegesektor scheint eine Ei-

nigung möglich: Union und SPD

wollen Demenzerkrankungen bei

der Einordnung in eine Pflegestu-

fe stärker berücksichtigen. Dafür

sind gut 5 Milliarden Euro im Ge-

spräch. Die Beiträge zur Pflegever-

sicherung würden um 0,5 Prozent-

punkte angehoben. (hh) Foto: ITMZ/Uni Rostock

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

......................................................
Gabriele Doblhammer-Reiter

■ 50, ist Direktorin des Zentrums

zur Erforschung des Demografi-

schen Wandels

an der Univer-

sität Rostock

und Leiterin

des Nationa-

len Demenz-

registers

Deutschland.
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NACHRICHTEN

VOR DEM GAU

Oettinger fordert neue Versicherung für AKWs
MÜNCHEN |EU-Energiekommis-
sarGüntherOettinger (CDU)will
eine einheitliche Haftpflichtver-
sicherungfüralleAtomkraftwer-
ke in Europa einführen. Dann
würden die „wahren Kosten“ der
Atomkraft transparent werden,
sagte er der SZ. Die Versiche-
rungssumme müsse „so hoch
wie möglich“ ausfallen und wer-
de „sicher bei einerMilliarde Eu-
ro oder höher“ liegen. Die Versi-
cherungspflicht werde „automa-
tisch zuhöherenKosten“ fürVer-
braucher führen. Das Öko-Insti-
tut schätzt die Schäden, die eine
Katastrophewie inFukushimain
Europa verursachen würde, auf
3.000Milliarden Euro. (afp, taz)

NACH DEM GAU

Fukushima-Betreiber

baut Gewinn aus

TOKIO | Der Betreiber der Atom-
ruine Fukushimahat dank Preis-
anhebungen undKostenkürzun-
gen imzweitenGeschäftsquartal
den Gewinn steigern können.
Obwohl Tepco wegen der Ab-
schaltung seiner AKWs auch hö-
hereAusgabendurchdieEinfuhr
von Öl und Gas schultern muss-
te, konnte er einen Nettoertrag
von 178,3Milliarden Yen (1,3Mrd.
Euro) verbuchen. Im Vorjahres-
quartal waren es nur 11,1 Milliar-
den Yen gewesen. Die Schäden
durch die Atomkatastrophe von
Fukushimawerden auf 183Milli-
arden Euro geschätzt. (dpa, taz)

LBBW-VORSTÄNDE

Verfahren wegen

Bilanzfälschung

STUTTGART | Ein amtierender
und sechs Ex-LBBW-Vorstände
müssen sich voraussichtlich von
2014 an wegen Bilanzfälschung
vor dem Landgericht Stuttgart
verantworten. Die Wirtschafts-
strafkammer habe das Haupt-
verfahren eröffnet, hieß es ges-
tern. Neben den Vorständen sol-
len zwei Mitarbeiter und zwei
Abschlussprüfer wegen des Vor-
wurfs der unrichtigen Darstel-
lung und der Beihilfe der Verlet-
zung der Berichtspflicht auf der
Anklagebank sitzen. Die Staats-
anwaltschaft hatte imNovember
2012 Klage erhoben. (dpa)

EXPORT-REKORD I

US-Ministerium

rügt Deutschland

WASHINGTON | Das US-Finanz-
ministerium hat Deutschland
wegen seiner Exportabhängig-
keit getadelt. Die deutsche Aus-
fuhrstärke schade der Stabilität
in Europa und der globalenWirt-
schaft, hieß es am Mittwoch im
halbjährlichen Währungsbe-
richt. Deutschland sollte sich
darauf konzentrieren, das In-
landswachstum anzukurbeln
und Europa zu festigen. Das Er-
gebnis deutscher Exportpolitik
seiendeflationäre Tendenzen im
Euroraum und in der Welt. Die
deutschen Exporte hätten die
aus China 2012 übertroffen. (rtr)

Deshalb landen auf denMüllhal-
den etwa von Schanghai, Rio de
Janeiro oder Mexiko-Stadt der-
zeit bereitsmehr als 10.000Ton-
nen Abfälle – täglich. Die Städte
wachsen rasant, ihre Müllberge
auch. Zum Vergleich: In Berlin
mit seinen knapp 3,5 Millionen
Einwohnern fallen derzeit täg-
lichetwa3.800TonnenAbfallan.

Schon jetzt sind die Auswir-
kungen auf den Planeten desast-
rös. Dies zeigen etwadie riesigen
Müllstrudel in den Ozeanen,
warnendie Forscher. Eine Trend-
wende könnten geringeres Be-
völkerungswachstum, besseres
Ressourcenmanagement oder
auch leichtere Verpackungen
bringen, glaubt Hoornweg: „Der
Gewinn für Umwelt, Wirtschaft
und Gesellschaft wäre enorm.“

Derzeit produzieren die In-
dustrieländer in Europa und
Nordamerika den meisten Müll.

Hier erwarten die Experten den
Höchststand der täglichen Müll-
menge um das Jahr 2050. Dann
wächst die Bevölkerung nicht
mehr so schnell, technische Lö-
sungen führen zu weniger Ab-
fall. Die Stadt San Francisco in
Kalifornien hat sich so das Ziel
gesetzt, bis 2020 den Abfall auf
null zu reduzieren. Derzeit wer-
den hier bereits 55 Prozent aller
Abfälle recycelt oder wiederver-
wendet.

Generell ist Müll ein Problem
urbaner Regionen. Ein Städter
verursacht bis zu viermal so viel
Abfall wie ein Landbewohner –

Städter müllen die Welt zu
RESSOURCEN Der
Globus erstickt in
immermehr Abfall.
Wissenschaftler
halten das Problem
für weit existenz-
bedrohender als
Treibhausgase

VON KAI SCHÖNEBERG

BERLIN taz | Eine 5.000 Kilome-
ter lange Straße voll mit Müllau-
tos: drinderAbfall, den alleindie
StädterderWelt imJahr2025pro-
duzieren – täglich. Noch schlim-
mer: Der Höhepunkt der Müll-
flut, waste peak genannt, wird
möglicherweise nicht mehr in
diesem Jahrhundert erreicht
werden. Diese Entwicklung hält
ein Forscherteam um den kana-
dischen Energieexperten Daniel
Hoornweg für weit existenzbe-
drohender als andere Umwelt-
sünden, Treibhausgase einge-
schlossen.

In der aktuellen Ausgabe des
Fachjournals Nature schätzt
Hoornweg, dass dieWeltbevölke-
rung im Jahr 2010 täglich rund
3,5 Millionen Tonnen Müll pro-
duzierte.WenndieMenschenvor
allem in rasant wachsenden
Städten der Schwellenländer
weiter ihre Ressourcen so ver-
schwenden wie jetzt, werden es
im Jahr 2100 täglich mehr als
11 MillionenTonnen festeAbfälle
sein – etwa dreimal so viel.

Der Aufschwung vieler sich
entwickelnder Länder hat auch
Schattenseiten: Hier kaufen im-
mer mehr Menschen immer
mehr industriell verpackte Pro-
dukte, vor allem in den Städten.

Mehrheiten gegen
Kohle und Atom

BERLIN taz | Vor den Koalitions-
verhandlungen zum Thema En-
ergie haben Umweltorganisatio-
nen für einen Ausstieg aus der
klimaschädlichen Kohlenutzung
demonstriert. Greenpeace-Akti-
visten bauten vor dem Bun-
desumweltministerium in Ber-
lin Kohleloren auf, Campact
hängte Hunderte Protestpost-
kartengegendenPro-Kohle-Kurs
von Nordrhein-Westfalens Mi-
nisterpräsidentin Hannelore
Kraft (SPD) auf. Greenpeace ver-
öffentlichte zudem eine Emnid-
Umfrage, wonach eine Mehrheit
der Wähler von Union und SPD

einenKohleausstieg bis 2040be-
fürwortet – allerdings nicht, wie
von Greenpeace und Grünen ge-
fordert, bis 2030.

Politiker von Union und SPD
trafen sich am Donnerstag erst-
mals zu offiziellen Verhandlun-
gen zum Thema Energie. Die Ge-
spräche dauerten bei Redakti-
onsschluss noch an. Vor Beginn
hatte SPD-Verhandlungsführe-
rin Kraft den Vorwurf zurückge-
wiesen, eine Kohlelobbyistin zu
sein. „Wir wollen, dass die Ener-
giewende ein Erfolg wird“, sagte
sie – um dann erneut vor „stark
steigenden Energiepreisen“ zu
warnen und die „Wettbewerbsfä-
higkeit“ der Unternehmen zu
verteidigen.Dieharte Pro-Kohle-
Linie war auch innerparteilich
aufKritik gestoßen–unddarauf-

REGIERUNG Umweltgruppen protestieren zum
Auftakt der Koalitionsverhandlungen über Energie

Gut, dass es noch keine Geruchszeitungen gibt: Müllkippe in Buenos Aires Foto: dpa

Fühlt sich laut SZ von allen geohr-
feigt: Günther Oettinger Foto: dpa

Demgegenüber hatte das Eu-
ropaparlament die Einbezie-
hung der EU-Fonds in die „ma-
kroökonomische Konditionali-
tät“ abgelehnt. Diese „Konditio-
nalität“bedeutet, dassEU-Gelder
nur dann fließen, wenn sich ein
EU-Land an die Vorgaben aus
Brüssel hält. Sie wurde im Rah-
men der Eurokrise eingeführt
und bedeutet in der Regel Kür-
zungen im Sozialen und bei der
Kultur, eine Senkung des Min-
destlohns oder massive Privati-
sierungen.

Bisher galt die „Konditionali-
tät“ allerdings nur für Nothilfen.
Nun soll sie auch auf die Regio-
nalpolitik ausgeweitet werden –

also auch die Struktur- und Ko-
häsionsfonds. Die Neuregelung
könnesichnegativ auf Investitio-
nen in ohnehin benachteiligten
Regionen auswirken, warnte der
Chef des Ausschusses der Regio-
nen, der Spanier Ramon Luis Val-
carcel Siso. Die Sanktionsdro-
hung sei „nicht gerechtfertigt“
und sorge für große Unruhe.

Massiver Ärger droht auch im
EU-Parlament. Die Reform sei
aus ökonomischer Sicht falsch,
sagte der grüne Finanzexperte
Sven Giegold. Man dürfe schwa-
che Länder nicht doppelt bestra-
fen, dies sei „Irrsinn“. Die regio-
nalpolitische Grünen-Spreche-
rin Elisabeth Schroedter sagte,

Zuckerbrot nur noch gegen Peitsche
EU Begehrte Strukturhilfen der Gemeinschaft werden an Befolgung der Brüsseler Spardiktate gebunden.
In den Krisenländern regt sich Widerstand, Europaparlamentarier halten die Pläne für „Irrsinn“

BRÜSSEL taz |DenKrisenländern
der EU droht künftig eine dop-
pelte Strafe ausBrüssel.Wennsie
gegen die Spar- und Reformauf-
lagen der EU-Kommission ver-
stoßen, werden nicht nur EU-De-
fizitverfahren mit millionen-
schweren Geldstrafen fällig. Zu-
sätzlichsollenauchnochdie–für
viele Krisenländer überlebens-
wichtigen – Zahlungen aus den
EU-Struktur- und Kohäsions-
fonds zurückgehalten werden.
Dies beschlossen die EU-Bot-
schafter am Mittwochnachmit-
tag in Brüssel. Vor allem
Deutschland habe sich für die
umstrittene Neuregelung stark-
gemacht, hieß es in EU-Kreisen.

gerade Krisenländern eröffne-
ten Struktur- und Kohäsions-
fonds oft die einzigen Wege, zu
investieren – und so etwas gegen
die Krise zu tun: „Die Effekte die-
ser Sanktionsmaßnahmen wir-
ken in den Regionen wie ein Da-
moklesschwert“.

Regionalpolitik war im EU-
Budget für 2007–13 der zweit-
größte Posten. Die Fonds sum-
mierten sich auf insgesamt 347
MilliardenEuro. Bei diversenEU-
Gipfeln hatte Kanzlerin Angela
MerkelKrisenländernschnellere
Hilfe aus den Strukturfonds ver-
sprochen. Dieses Versprechen
wird jetzt, so die Kritiker, ad ab-
surdum geführt. ERIC BONSE

und die Verstädterung nimmt
derzeit weltweit zu. Besonders
stark wächst das Müllaufkom-
men immer dort, wo das Wirt-
schaftswachstum hoch ist – der-
zeitetwainOstasien,vorallemin
China. Für afrikanische Staaten
südlich der Sahara wird diese
Entwicklung etwa für 2050 er-
wartet. Das Aufkommen in Afri-
ka sei entscheidend für die welt-
weite Müllerzeugung und für
peak waste, glaubt Hoornweg.

Japan könnte als Vorbild für
den Umgang mit Müll dienen,
schreiben die Autoren. Der
Durchschnittsjapaner verur-
sacht einDrittelwenigerMüll als
der Normalamerikaner – bei
ähnlich hohem Bruttoinlands-
produkt.Hoornweg führt das auf
kulturelle Normen, aber auch ei-
ne dichtere Bevölkerung in den
Städten und hohe Preise für Im-
portgüter zurück. (mit dpa)

Das Aufkommen in
Afrika ist entschei-
dend für die weltweite
Müll-Erzeugung

EXPORT-REKORD II

Deutschland führt

Strom aus wie nie

BERLIN | Deutschland hat einen
neuenRekordbeimStromexport
erzielt:NachAnalysendesFraun-
hofer-Instituts für Solare Ener-
giesysteme sind 2013 bisher
23Milliarden Kilowattstunden
mehr exportiert als importiert
worden, hauptsächlich Kohle-
strom. Damit ist das Exportsaldo
des gesamten Jahres 2012 über-
schritten,dasbereitsdashöchste
der deutschen Ge-
schichte war. Bis
Ende des Jahres
soll es noch
mehr werden.
(taz)

23 Mrd.

„Wir wollen, dass
die Energiewende
ein Erfolg wird“
HANNELORE KRAFT, SPD

hin in einer vorbereitenden Sit-
zung der SPD teilweise abgemil-
dert worden.

Der geschäftsführende Um-
weltminister Peter Altmaier
(CDU) betonte zum Auftakt der
Gespräche, man wolle gemein-
sam dafür sorgen, dass die Ener-
giewende„gelingtundbezahlbar
bleibt“. Auch zwischen den Ver-
handlern derUnion gibt es hefti-
ge Meinungsunterschiede, etwa
zum EU-Klimaschutz.

Das Thema Atomkraft wird
bei den Verhandlungen hinge-
gen keine große Rolle spielen –
zum Leidwesen der Anti-Atom-
Initiative .ausgestrahlt. Sie veröf-
fentlichte am Dienstag eine re-
präsentative Emnid-Umfrage,
derzufolge eine deutliche Mehr-
heitderDeutschensichwünscht,
dass der Atomausstieg beschleu-
nigt wird. 56 Prozent der Befrag-
ten erklärten, sie seien dafür, die
letzten Atomkraftwerke früher
als 2022 abzuschalten. 41 Prozent
sind dagegen. Auch unter den
Wählern von CDU/CSU und SPD
sind 52 Prozent für einen schnel-
lerenAusstieg,nur45Prozentda-
gegen.

Der schrittweise Ausstieg bis
zum Jahr 2022 war nach der
Atomkatastrophe von Fukushi-
ma gemeinsam von Union, SPD,
FDP und Grünen beschlossen
worden. Weder CDU/CSU noch
SPD haben diesen Zeitplan seit-
her infrage gestellt. Dass sich die
Koalitionsverhandlungen vor al-
lem um Strompreise und Kohle
drehen, stößt bei .ausgestrahlt-
Sprecher Jochen Stay auf Kritik.
„Die Wähler von Union und SPD
haben andere Prioritäten: Sie
wollenmehr Tempo beimAtom-
ausstieg“, sagte er der taz. MKR
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Gesine Schwan

■ ist Präsidentin der Humboldt-Vi-

adrina School of Governance in

Berlin, einer von der Berliner Hum-

boldt-Universität und der Europa-

Universität Viadrina Frankfurt

(Oder) gegründeten Hochschule

für Politikentwicklung. Sie ist SPD-

Mitglied und kandidierte 2004

und 2009 als Bundespräsidentin.

■ An dieser Stelle

wechseln sich

wöchentlich

unteranderem

ab: Sabine Rei-

ner,Eric Bonse,

Jens Berger so-

wie Rudolf Hickel.

Hier ist Zirkus mit Tiereinlagen
bereits jetzt nicht erlaubt. In
ganz Spanien gilt dies für 133 Ge-
meinden, darunterwichtige Pro-
vinzhauptstädtewie Victoria, Vi-
go und Alicante.

Die fünf Unterstützer der Re-
form lösen damit ein Wahlver-
sprechen ein, das sie gegenüber
der Tierschutzorganisation Libe-
ra abgegebenhaben. „Das katala-
nische Parlament führt den
Kampf zur Verteidigung der
Rechte der Tiere einmal mehr
an“, zeigt sich Libera-Chef Carlos
López zufrieden. Bereits 2010
hatte das Autonomieparlament
auf Betreiben der Tierschützer
den Stierkampf in Katalonien
verboten, was damals eine heiße
Debatte inundaußerhalbderRe-
gion auslöste. Viele unterstellten
dem katalanischen Parlament,

denStierkampfnur zuverbieten,
um zu zeigen, dass Katalonien
anders sei als Spanien.

AuchdiesesMalbleibennatio-
nalistischeUntertönebei derDe-
batte nicht aus. „Wir Katalanen
sind gute Menschen“, erklärte Li-
bera-Chef López. Der Sprecher
der in Katalonien regierenden
CiU, JosepRull,wurdenochdeut-
licher. „Das Niveau der Zivili-
sation einer Nation kann an ih-
rem Umgang mit Tieren gemes-
senwerden.Mit Vorschlägenwie
diesem wird Katalonien dem

restlichen Europa ähnlicher.“
Rulls CiU will im kommenden
Jahr zusammenmit anderen na-
tionalistschen Kräften eine
Volksabstimmung über die Un-
abhängigkeit Kataloniens ab-
halten.

Nicht alle Tiere haben gleiche
Rechte in Katalonien. Die tradi-
tionellen Correbous werden ein-
mal mehr von der Reform des
Tierschutzgesetzes ausgenom-
men. Die Nationalisten verteidi-
gen das mittelalterliche Spekta-
kel, das hauptsächlich im Süden
der Region, an der Mündung des
Ebro-Flusses ins Mittelmeer, ab-
gehalten wird. Dabei werden
Stiere und Jungtiere zu Volksbe-
lustigung auf Plätzen freigelas-
sen. Vielerorts werden den Tie-
ren brennende Fackeln an die
Hörner gebunden.

Schluss in der Manege
UMWELTSCHUTZ Katalonien verbietet Zirkusnummernmit Tieren – auch, um sich vom
restlichen Spanien abzuheben. In vielen Staaten gibt es solche Gesetze, hierzulande nicht

AUS MADRID REINER WANDLER

Tanzende Bären, galoppierende
Pferde, durch Ringe springende
Löwen – all das ist in Katalonien
bald Geschichte. Fünf der sieben
im Autonomieparlament der
nordostspanischen Region ver-
tretenen Parteien einigten sich
auf eine Reform des Tierschutz-
gesetzes, die ab kommendem
Jahr Tiernummern im Zirkus
verbieten wird. Das Ziel des
neuen Gesetzes: „das Quälen
undLeidenvonTierenzuverhin-
dern“.

Katalonien ist damit die erste
Region in Spanien, die den Auf-
tritt von Zirkustieren untersagt.
In Europa gilt ein ähnliches Ver-
bot mittlerweile in 16 Ländern,
darunter Österreich, England,
Portugal und Norwegen. In
Deutschland verbieten 22 Ge-
meinden Wildtiere auf ihrer Ge-
markung, darunter Großstädte
wie Köln und Stuttgart. In der
Schweiz wird derzeit ebenfalls
über ein Verbot diskutiert. Doch
einenZirkusKnieohneseineEle-
fanten wollen sich viele Eidge-
nossen nicht vorstellen.

Die Reformmuss bis zum Jah-
resende noch im Parlament an-
genommen werden. Doch dabei
wird es keine Überraschungen
geben. Die fünf Fraktionen, von
Nationalisten aller Couleur über
Sozialdemokraten bis hin zu
Ökosozialisten, verfügen zusam-
men über 80 Prozent der Abge-
ordneten. Nur eine kleine anti-
nationalistischePartei unddie in
Madrid regierenden Konservati-
ven der Partido Popular sind
gegen das Verbot. In 99 katalani-
schen Gemeinden, in denen 70
Prozent der katalanischen Bevöl-
kerung leben, wird sichmit dem
neuen Gesetz nichts ändern.

Dieser Zirkus in Andalusien bekommt künftig wohl Einreiseverbot in Katalonien Foto: Nigel Dickinson/Still Pictures

Die traditionellen Cor-
rebous werden einmal
mehr von der Reform
ausgenommen

It’s Europe, stupid
ufgrund seines großen
wirtschaftlichen Gewichts
trägt Deutschland für die

Zukunft der Europäischen Uni-
on eine außerordentliche Ver-
antwortung. Dem ist die deut-
sche Politik in den vergangenen
Jahren jedoch nicht gerecht ge-
worden. Hier sind dringend
neueInitiativenfällig,mitdenen
dasLandnichtnurdenkurzfristi-
gen deutschen, sondern den eu-
ropäischen und damit zugleich
den wohlverstandenen langfris-
tigen deutschen Interessen ge-
rechtwerdenmuss.DiesimGeis-
te von Ex-Bundespräsident
Richard von Weizsäcker, der in
seiner Amtszeit die deutsche
Nachkriegstradition geradezu
klassisch bekräftigt hat: Danach
gibt esprinzipiell keinenGegen-
satzzwischendendeutschenna-
tionalen Interessen und denen
seiner europäischen Nachbarn,
weil sowohl die Lehren der Ver-
gangenheit als auch die grenz-
überschreitenden Herausforde-
rungen der Zukunft eine enge
demokratische Integration der
europäischenUnionerfordern.

Hier kommt es zunächst dar-
auf an, zur Erhaltung eines ge-
meinschaftsstiftenden Euro de-
mokratische Verfahren für die
gemeinsamen politischen Ent-
scheidungen zu entwickeln, die
esdenBürgerninEuropaermög-
lichen, die Union als legitimes,
wirtschaftlich, sozial und kultu-
rell erfolgreiches Zuhause zu er-
fahren. Bürgernähe, Legitimität
und Gerechtigkeit gehören zu-
sammenunderfordernzugleich
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Solidarität, die nicht als Einla-
dung zur Verantwortungslosig-
keit diffamiertwerdendarf.

Vordringlich ist dabei die
Überwindung der Arbeitslosig-
keit vor allem in Südeuropa. Sie
muss schnell erfolgen. Dazu
brauchenwirWachstum, das zu-
dem am ehesten die Chance für
eine erfolgreiche Überwindung
der Staatsschulden bietet. Spa-
ren allein reicht nicht aus, ver-
schlimmert die Schuldensitua-
tion sogar. Zugleich muss diese
Politiknachhaltig erfolgen.

AlsGerhardSchröderimMärz
2003 seine Agenda 2010 vorleg-
te, kündigte er als Erstes ein öf-
fentlichen Investitionspro-
gramm von 20 Milliarden Euro
an – allein für Deutschland. Ein
zweiter Pfeiler war die Aufgabe
der Sozialpartner, ihre Rollen
verantwortlich wahrzunehmen.
DeshalbgabeskeineAufhebung
des Kündigungsschutzes, son-
dern die Verpflichtung der Sozi-
alpartner, in unvermeidlichen
Fällen gemeinsam über Kündi-
gungen zu beschließen. Und die
Aufforderung an die Arbeit-
geber, Übergangslösungen wie
Leiharbeit nicht als Strategien
zur Kostenersparnis zu miss-
brauchen.

Wir brauchen für die Über-
windung der Arbeitslosigkeit in
der EU keinen brain drain nach
Deutschland, sondern gemein-
sam beschlossene Investitions-
programme, die über europäi-
sche Kredite finanziert werden,
fürdieaucheuropäischgehaftet
wird. Um Strohfeuer und Bau-

ruinen zu vermeiden, sollten
zwei Felder Vorrang haben: Bil-
dungundeineintegrierende,zu-
gleichKosten sparende europäi-
sche Energie-Infrastruktur für
denKlimaschutz.

Bildung braucht Zeit für den
Erfolg, aber LehrerInnen kann
man schnell auf allen Ebenen
einstellen. Sie sind in großer
Zahl vorhanden, neben Struk-
turreformen – etwa für eine er-
folgreiche duale Ausbildung –
auf jeden Fall notwendig; und
wären für die Binnennachfrage
schnellwichtigeKonsumenten.

Schwieriger sind Einigungen
für eine Energieinfrastruktur in
Europa, zumal wichtige Nach-
barnweiteraufAtomenergieset-
zen, um das Klima zu schützen.
Hier könnenundmüssenwir in-
tensive, grenzüberschreitende
Gespräche miteinander begin-
nen,wofür auchdeutsche Initia-
tiven, nicht zuletzt aus der Zivil-
gesellschaft zusammenmit Ver-
tretern des Unternehmenssek-
tors, der Politik und der Wissen-
schaft, erforderlich sind. So
könnten wir die immer wieder
geforderten Reservekraftwerke
undsubventionierteKapazitäts-
märkte sparen, die für sonnen-
oder windfreie Stunden die Ver-
sorgung sichern sollen. Wenn
wir europäisch vernetzt sind,
lässt sichbesser ausweichen.

Viel istzutun,viel istmöglich,
wenn wir die Verengung auf
kurzfristigedeutscheInteressen
überwinden. Die Sozialdemo-
kratie könnte hier an eine lange
Traditionanknüpfen.
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Untertunnelung der Demokratie?

■ betr.: „Tunnel unter dem Bosporus“, taz vom 29. 10. 13

… oder die Untertunnelung der Demokratie?
ZumAnlass der Eröffnungsfeier wird hiermit großer Anerkennung
über die Untertunnelung des Bosporus berichtet. Sicher ist die För-
derung des ÖPNVu. a. als ökologischer Beitrag zu begrüßen, jedoch
solltedergrößereKontextdiesesProjektsnichtvergessenwerden.Es
ist nur eines derMegaprojekte des autoritär-reaktionären Erdogan-
Establishments, die auch größenwahnsinnige Projekte verfolgt wie
denBaueinesgigantischenKanalsquerdurchdeneuropäischenTeil
derTürkei, „umdenSchiffsverkehrvomBosporus fernzuhalten“.Mit
derselben skrupellosenGeisteshaltungwerden andererseitsmo-
mentan für ein Straßenprojekt durch geschütztes Naturgebiet auf
demCampus des ODTÜ (TechnischeUniversität) in Ankara Fakten
geschaffen, noch bevor die rechtlichenGenehmigungsverfahren
und die Anfechtungen dagegen zu Ende geführt sind.
In großemStil undmit Nacht-und-Nebel(Pfeffergas-)-Aktionenwer-
den Bäume gerodet und Prostete gewaltsambekämpft. Die Brisanz
dabei ist, dass es sich umeinGelände handelt, das vomRepublik-
gründer Atatürk gestiftetwurde. Nicht nur symbolischwird hier ein
Kampf umdie laizistischeDemokratie geführt.
So ist auch dieWahl des Termins für die Eröffnung des Tunnelpro-
jekts sehr symbolträchtig. Der 29. Oktober ist der Feiertag zur Ausru-
fung der demokratischen Republik undwurde seit Jahrenmit gro-
ßen staatlichen Feierlichkeiten gewürdigt. Nun veränderte das Esta-
blishment den Schwerpunkt ihrer Aufmerksamkeit und feierte un-
ter BeteiligungvonGeistlichenundmitGebetendie Eröffnung ihrer
Wegemit großemPomp. Parallel dazu feierte die Opposition auf öf-
fentlichen Plätzenweiterhin die Republikgründung und demonst-
rierte ihre Bekenntnis für die laizistischeDemokratie.
OSMANYONCAOVA, Freiburg

Erhellender Bericht

■ betr.: „Ein kriminalistisches Lehrstück“ von Gabriele Goettle,

taz vom 28. 10. 13

Danke für diesen erhellenden Bericht, der vor Augen führt, wie die
„Atomlobby“ die Gefahren undAuswirkungen von Radioaktivität
verschleiert und negiert und dabei nicht zurückschreckt, aufklären-
deWissenschaftlerInnenmundtot zumachen. Immerwiederwurde
undwird der Bevölkerung versichert, dass vonNiedrigstrahlung kei-
nerlei Gefahr ausgehe, aber, wie die Arbeiten von FrauDr. Schmitz-
Feuerhake und der vorangestellte Satz von JohnW. Gofman klarma-
chen: „Es gibt keine sichere Dosis“.
HELGA SCHNEIDER-LUDORFF, Oberursel

Leben in einer seltsamen Welt

■ betr.: „Ein kriminalistisches Lehrstück“ von Gabriele Goettle,

taz vom 28. 10. 13

Vielen herzlichenDank für diesen ewig langenArtikel über die Phy-
sikerin Inge Schmitz-Feuerhake! Das nenne ichHintergrundinfor-
mationen!Habe schon langenichtmehr so etwas Interessantes gele-
sen,meineHochachtung an diese Frau!
DassWissenschaftmanipuliert wird, je nachdem,woranwasman
glaubenwill, warmir ja schon länger klar, aber dass es diese Ausma-
ßeannehmenkann,hatmichdochgeschockt!Wir leben ineiner selt-
samenWelt, in der alles unterdrückt wird, was dieWahrheit sucht.
VielenDank für denMut und dasWeiterforschen an Frau Inge
Schmitz-Feuerhake!
CLAUDIAMUCHA,Wolfsburg

Die Opferfamilien brauchen Hilfe

■ betr.: „Bonner Gericht prüft Kampfjet-Videos“, taz vom 31. 10. 13

DerdamaligeOberstKleinmusswohlAngst gehabthaben, sonsthät-
te erwomöglichnichtnuraufdieseneinen Informanten, sondernso-
garmal indiesemFall aufdieAmerikaner gehört.UndAngst ist auch
hier ein schlechter Ratgeber.
Wie langevordemVerlust der TankfahrzeugebefandderOberst sich
schon inAfghanistan?War er jemals unter dennormalenMenschen
indenDörfern?Hat er denkrassenMangel derMenschen anBrenn-,
Koch- undHeizmaterial direkt wahrgenommen – in seiner Festung,
in der alles an Versorgung aufgefahrenwird, was die Soldaten so bei
uns normal erwarten und bekommen? Kaum!Denn sonst hätte er
sehen und interpretieren können, was sich da draußen abspielte: Je-
der renntmitTopf,KanneundKanisterdorthin,umBenzinabzuzap-
fen,möglicherweise auchweiter zu verhökern; das ist in Zentrala-
siens Not die normalste Reaktion einfacherMenschen. Richtig inter-
pretieren kann ich nur, wenn ich die Verhältnisse kenne.
Wer in der Befehlskette hat denndiesenOberst – und all die anderen
– in Afghanistan eingesetzt?Wie viel interkulturelle Kompetenz
mussteOberstKleinvordemEinsatz zuHauseunddanndort vor sei-
nemEinsatz erwerben?Undwas sollte imÜbrigendieser Einsatzmit
welcher Leitidee in einemLand, das vermutlichüberhauptnicht zen-
tral verwaltet oder gar etwa demokratisch regiert werden kann, be-
wirken? Unsere Verteidigung amHindukusch?Heutewissenwir,
dassdieDemokratie beiuns täglichneuerkämpftundgesichertwer-
denmuss, auch informationell, nicht amHindukusch; das sindNe-
benkriegsschauplätze für fremdeGeschäfte. Daran ändert das Ge-
richt auch nichts, aber die afghanischen Familien der Opfer brau-
chenHilfe; eine Entschädigung kann das leider nicht wirklich sein.
EswardiepolitischeEntscheidungderBundesregierung, siewarund
ist verantwortlich für den dort angerichteten Schaden!
ERNST-FRIEDRICHHARMSEN, Berlin
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NACHRICHTEN

PERSONENKULT IN VENEZUELA

ToterChavézerscheint

Arbeitern im Tunnel

CARACAS |Venezuelasverstorbe-
ner Präsident Hugo Chávez ist
laut seinem Nachfolger Nicolás
Maduro einer Gruppe vonArbei-
tern in einem U-Bahn-Tunnel
von Caracas erschienen. „Die Ar-
beiter sindbei derArbeit und ein
Bild erscheint ihnen auf der
Wand, dann, so wie es erschien,
verschwindet es auch wieder.
Chávez ist überall“, sagteMaduro
am Mittwoch bei einem Auftritt
in der Hauptstadt. Er verwies auf
ein Foto, aufdemdieArbeiterdie
Szene festgehalten habenwollen
und das laut Maduro ein Gesicht
zeigt: „Was sehen wir in diesem

NAHOST

Israels Armee tötet

einen Palästinenser

JERUSALEM | Die israelische Ar-
mee hat im Westjordanland ei-
nen Palästinenser erschossen
und Führer der radikalislami-
schen Hamas festgenommen.
Der 22-Jährige sei in der Nacht
zum Donnerstag während einer
Razzia im Dorf Kabatia bei
Dschenin erschossen worden,
teilten palästinensische Ärzte
und Sicherheitskräftemit. Er ha-
bemitanderenSteineaufeine is-
raelische Armeeeinheit gewor-
fen, die geradevier Palästinenser
festnahm. In Ramallah nahmen
israelische Soldaten drei Hamas-
Führer fest. (afp)

SUDAN/SÜDSUDAN

Dinka für Anschluss

Abyeis an Südsudan

JUBA | In Sudans umstrittener
Grenzregion Abyei hat der
StammderNgokDinka in einem
kontroversen Referendum ge-
schlossen für den Anschluss an
den Südsudan votiert. 99,9 Pro-
zent der Teilnehmer hätten da-
für gestimmt, dass ihre Region
Teil des Südsudans werde, sagte
der Sprecher des Organisations-
komitees am Donnerstag der
AgenturAFP.Dochbeteiligte sich
der Stamm der Misserija, der
auch in der Region lebt, nicht an
der Abstimmung. Auch der Su-
danundder Südsudan erkennen
die Abstimmung nicht an. (afp)

AFGHANISTAN

Missbrauch von

Jungen im Visier

KABUL | Die afghanische Men-
schenrechtskommission hat
erstmals den sexuellen Miss-
brauch von Jungen ins Visier ge-
nommen. Die Behörden gingen
nichtentschlossengegendie ille-
gale „Tanzjungen“-Tradition vor,
monierte die unabhängigeOrga-
nisation lautdemSenderToloTV
am Donnerstag. Die Elite hält
sich oft vorpubertäre Jungen, die
als Lustknaben und zur Unter-
haltung dienen. Sie müssen in
FrauenkleidernmitMake-up vor
Männerntanzen,meistGästedes
„Besitzers“ des Kindes, das wie
ein Sklave gehalten wird. (epd)

TSCHETSCHENIEN

Russland muss

Entschädigung zahlen

STRASSBURG | Russland muss
den Familien verschwundener
Tschetschenen nach einem Ur-
teil des Europäischen Gerichts-
hofes für Menschenrechte
(EGMR) über 300.000 Euro Ent-
schädigung zahlen. Die russi-
schen Behörden hätten nie er-
mittelt, unter welchen Umstän-
den die fünf Männer 2001 und
2006 im Konfliktgebiet Nord-
kaukasus verschwunden seien,
hieß es in dem Urteil am Don-
nerstag. ZudemhabeMoskau ge-
gendasVerbotmenschenunwür-
diger Behandlung und das Recht
auf Leben verstoßen. (dpa)

willigte die Führung in Damas-
kus ein, der OPCW beizutreten
und ihrChemiewaffenarsenal zu
vernichten.

Wegen der anhaltenden Ge-
fechte konnte die OPCW in den
vergangenen vier Wochen zwei
der23bekanntenChemiewaffen-
Standorte nicht inspizieren, wie
aus dem Bericht hervorgeht. Al-
lerdings sollen aus beiden Stät-
ten alle relevanten Produktions-
anlagen verlagert worden sein.
Um welche Stützpunkte es sich
handelt, ging aus dem Bericht
nicht hervor. Aus dem Umfeld
der Inspektoren verlautete, dass
es sich um einen Standort im
GroßraumAleppoundeinDepot
inderProvinzDamaskushandle.

Alle C-Waffen-Anlagen zerstört
SYRIEN Assad-
Regierung hält
eine entsprechende
Frist ein. Wegen
Kämpfen konnten
Inspektoren
zwei Standorte
nicht besichtigen

BEIRUT/TEL AVIV rtr/dpa | Syri-
en hat nach Informationen der
internationalen Waffeninspek-
teure fristgerecht alle angegebe-
nen Anlagen zur Produktion von
Giftgas zerstört.Manseimitdem
bisherigen Fortschritt zufrieden,
hieß es in einem Bericht der Or-
ganisation für das Verbot chemi-
scher Waffen (OPCW), der am
Donnerstag vorlag.

Damit hält die Führung inDa-
maskus eine erste wichtige Frist
zur international vereinbarten
Vernichtung seiner Chemiewaf-
fen ein. Der von den USA und
Russland ausgehandelte Plan
sieht vor, dass Syrien bis Freitag
seine Produktionsstätten zur
Giftgas-Herstellung unter Auf-
sicht der OPCW zerstört.

Die Chemiewaffen-Vereinba-
rung kam unter russisch-ameri-
kanischer Vermittlung zustande.
Auslöser war ein Giftgaseinsatz
im August nahe Damaskus, bei
dem mehr als 1.400 Menschen
getötet worden sein sollen. Die
USAgabendenTruppenvonPrä-
sident Baschar al-Assad die Ver-
antwortung und drohten mit ei-
nem Militärschlag. Daraufhin

Lösegelder aus
der Privatschatulle?

AUS PARIS RUDOLF BALMER

Noch bevor vier französische
Exgeiselnnachmehralsdrei Jah-
ren Gefangenschaft am Mitt-
wochausNigerkommendbeiPa-
ris gelandet waren, begann zu
Hause schon eine Polemik über
die angeblich bezahlten Lösegel-
der. Le Monde berichtete online
mit vielen Details, wie die Ver-
handlungen hinter den Kulissen
zuerst an Rivalitäten von Diplo-
maten in Paris und an Quer-
schüssen habgieriger Kontakt-
männer inAfrika gescheitertwa-
ren. Und wie schließlich die „Tu-

areg-Connection“eines früheren
Rebellen und heutigen Vertrau-
tendes Präsidenten vonNiger ei-
nen erfolgreichen Abschluss des
„Geschäfts“ ermöglicht habe.
Zwischen 20 und 25 Millionen
Euro soll die Freilassung der vier
Franzosen, die aus einem Werk-
dorf des Uranabbaus in Arlit (Ni-
ger) nach Mali verschleppt wor-
den waren, gekostet haben.

Diese Gerüchte, die sich zur
Gewissheit verdichtet haben,
brachtendie französische Staats-
führung in Erklärungsnöte. Prä-
sident François Hollande hatte
versichert, Frankreich bezahle
prinzipiell keine Lösegelder an
Geiselnehmer. „Können Sie sich
vorstellen, dass wir den Terroris-
ten Geld für Waffenkäufe geben,
währendwirKrieggegensie füh-

FRANKREICH Für die Freilassung von vier Geiseln
in Mali wurde gezahlt. Die Regierung windet sich

Internationale Chemiewaffenexperten bei ihrem Einsatz in Syrien Foto: reuters

Wandgemälde mit Chávez’ Gesicht
in Caracas Foto: reuters

und die ultranationalistische
MHP den Tabubruch gelassen
zur Kenntnis. Nur die Republika-
nische Volkspartei CHP tat sich
schwer mit der zuvor angekün-
digtenAktion.DieParteiMustafa
Kemal Atatürks sieht sich zu
mindestens in Teilen immer
noch als Bewahrer des Kemalis-
mus, weshalb einige Abgeordne-
te für einen größeren Aufruhr
unddenBoykott der Parlaments-
sitzung plädiert hatten. Letztlich
setzte sich aber die moderatere
Parteiführung durch, die nicht
„in die Falle der AKP“ tappen
wollte. Sie beschränkte sich auf
einewütendeRede ihres stellver-
tretenden Fraktionsvorsitzen-
denMuharrem Ince.

Das Kopftuch im Parlament
habe nichts mit Demokratie zu
tun, erklärte dieser, sondern sei
nur ein neuerlicher Versuch der

AKP, sichwieder indieOpferrolle
zu bringen, obwohl sie es doch
sei, die seit Jahren mit absoluter
Macht die Staatsgewalt ausübe.
Statt mit Symbolen Politik zu
machen, solle die Regierung sich
lieber um die sozialen Nöte der
türkischen Frauen kümmern.

Damit nahm die Parlaments-
sitzung, über die im Vorfeld in
der gesamten türkischen Presse
vielWindgemachtwurde, relativ
unspektakulär ihren Lauf. Das
war allerdings bei dem ersten
Versuch einer Abgeordneten der
damaligen islamischen Fazilet-
Partei ganz anders gewesen. Sie
hatte 1999 schon einmal ver-
sucht,mitKopftuchaneiner Par-
lamentssitzung teilzunehmen.
Sie war grob des Saales verwie-
senworden, verlor ihre Immuni-
tät und setzte sich in die USA ab,
wo der Rest ihrer Familie lebte.

Kopftuch jetzt auch im Parlament
TÜRKEI Der vorab angekündigte Tabubruch von Abgeordneten der regierenden AKP wird gelassen
hingenommen. Vor einemMonat ist das Kopftuchverbot im öffentlichen Dienst aufgehoben worden

AUS ISTANBUL

JÜRGEN GOTTSCHLICH

In der Türkei ist gestern eine der
letzten Bastionen der früheren
kemalistischen Türkei durch die
islamische AKP-Regierung ge-
schleift worden: das Kopftuch-
verbot im Parlament. Unter dem
Beifall ihrer Fraktion betraten
gestern vier weibliche Abgeord-
nete der AKP den Saal mit Kopf-
bedeckung und nahmen auch so
an der folgenden Debatte über
ihrenAuftritt teil.Die Frauenwa-
ren zuvor jahrelang ohne Kopf-
tuch ins Parlament gegangen,
wollten aber nun, nachdem das
Verbot im öffentlichen Dienst
vor einem Monat aufgehoben
wurde, das Verbot auch imParla-
ment nichtmehr akzeptieren.

Von den drei Oppositionspar-
teien nahmendie kurdische BDP

Eine andere, für die Republi-
kanischeVolksparteiweitwichti-
gere Entscheidung für die Zu-
kunft fiel parallel zur Parla-
mentssitzung in Istanbul. Bei ei-
nem gemeinsamen Auftritt des
Istanbuler Parteivorsitzenden
mit dem Bürgermeister des Be-
zirks Sisle, Mustafa Sarigül, wur-
de ein monatelanges Tauziehen
um die Rückkehr des populären
Mustafa Sarigül in die CHP been-
det. Der Mann war vor Jahren
vomnationalistischen Flügel der
CHPaus der Partei gedrängtwor-
denundwurdenunreumütigzu-
rückgeholt. Damit ist es so gut
wie sicher, dass Sarigül bei den
nächsten Wahlen für die CHP in
Istanbul antreten wird. Damit
bekommtdieAKPeinenKonkur-
renten, derdasZeughat, denam-
tierendenAKP-Bürgermeister zu
schlagen.

Gesicht? Den Blick des Vater-
lands.“Madurohattebereitswie-
derholt berichtet, dass ihm sein
Mentor und Vorbild erschienen
sei. (afp)

Plan verständigt haben, wie und
wo die Giftgasbestände von
mehr als 1.000 Tonnen vernich-
tet werden sollen.

Unterdessen wurde offenbar
ein Stützpunkt der syrischen
Luftwaffe an der Küste in der
Nacht zum Donnerstag bei ei-
nemRaketenangriff zerstört. Für
Berichte regimetreuer Medien,
wonacheineRakete ausderRich-
tung des Mittelmeers gekom-
men und möglicherweise von
der israelischenMarine abgefeu-
ert worden sein soll, gab es keine
Bestätigung von unabhängiger
Seite. Eine israelische Militär-
sprecherin sagte: „Wir äußern
uns nicht zu solchen Berichten.“
Meinung + Diskussion SEITE 12

Ein syrischer Luft-
waffenstützpunkt
wurde durch Raketen-
angriff zerstört

Dennoch sprach Chemiewaf-
fenexperte Ralf Trapp von einer
wichtigen Wegmarke bei der Ab-
rüstung des Chemiewaffenarse-
nals. Gleichwohl sei es wichtig,
dass die OPCW möglichst bald
auch Zugang zu den letzten bei-
den Standorten erhalte. Die
nächste Frist für die syrische
Führung läuft am 15. November
ab.Bisdahinmuss sichdieRegie-
rung mit der OPCW auf einen

Dass und wie viel
über welche Kanäle
bezahlt wurde, sollte
geheim bleiben

ren“, hatte er im März auf dem
Höhepunkt der französischen
Intervention in Mali gegen die
Dschihadisten erklärt.

An diesem Prinzip habe sich
auch im Fall der vier von Arlit
nichts geändert, beteuerte am
Mittwoch Regierungssprecherin
Najat Vallaud-Belkacem erneut.
Wenig später relativierte Außen-
minister Laurent Fabius bereits
das unglaubwürdige Dementi:
Es seien von den französischen
Behörden keine „öffentlichen
Mittel“ aus Frankreich verwen-
det worden, präzisierte er.

Mit seiner Doktrin hatte Hol-
lande seineRegierungvor einDi-
lemma gestellt: Denn bei Ver-
handlungen mit Entführern
müssen immer Konzessionen
gemacht werden. Dass und wie
viel über welche Kanäle bezahlt
wurde, sollte geheim bleiben.

Zumindest für die vier Exgei-
selnund ihreAngehörigen spielt
es keine Rolle, ob das Lösegeld
aus einem französischen Ge-
heimdienstfonds bezahlt wurde,
wie Le Monde schreibt, oder von
ihrem Arbeitgeber Areva bezie-
hungsweise von Nigers Staats-
chef.

DiePolemikdreht sichumdas
Prinzip, das nach Meinung von
Libération für Hollande zu einer
politischen „Falle“ geworden ist.
Er kann jetzt nur froh sein, dass
FN-Chefin Marine Le Pen mit si-
cherem Instinkt für absurde
Streitereien einen Nebenkriegs-
schauplatz eröffnet hat: Sie stört
sichamAussehendervierbefrei-
ten Geiseln, die sie mit ihren ge-
stutzten Vollbärten und Tuareg-
Kopftüchern offenbar eher an
Islamisten erinnern.
Meinung + Diskussion SEITE 12
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gefangen, der Kenyatta-Prozess
noch nicht.

Die beiden einst verfeindeten
Politiker schmiedeten dieses
Jahr eine Allianz und gewannen
gemeinsam die Wahlen. Das
zwang ihre Anhängerschaft, das
Kriegsbeil zu begraben – eine
afrikanische Lösung für ein afri-
kanisches Problem. Aber nun
setzt Den Haag die Gewalt von
2008 wieder auf Kenias innen-

politische Tagesordnung. Tuei
glaubt, es wäre besser, einen
Schlussstrich zu ziehen.

SeinNachbar RichardWaweru
findet es aber besser, dass Ken-
yatta und Ruto sich vor dem
Strafgerichtshof verantworten
müssen. Der 42-jährige Waweru
ist Kikuyu. Er wurde 2008 eben-
falls vertrieben – zum dritten
Mal, denn ethnische Gewalt im
Rift Valley gab es früher auch

schon. „Wirmüssen dieWahrheit
hören. Erst dann könnenwir uns
wirklichmiteinander versöhnen
und mit unserem Leben weiter-
machen“, sagt er. Für ihn ist ein
Schlussstrich undenkbar: „Ich
schließe überhaupt nicht aus,
dass ich nochmal fliehenmuss.“

Die Zuweisung von Land an
dieVertriebeneninMajaniMingi
löst das Problem nicht. Alle kla-
gen, dass ihr Stück Land von

Weltgericht schürt neue Ängste
KENIA Ist es richtig, die beidenmächtigsten Politiker des Landes vor Gericht zu stellen? Opfer der Vertreibungen
bei den Wahlen 2008 sind dazu geteilter Meinung. Sie haben die Folgen der Gewalt noch nicht überwunden

AUS MAJANI MINGI

ILONA EVELEENS

Samwei Tuei hat gerade seinen
Mais geerntet. Er wartet auf den
BeginnderRegenzeit imkeniani-
schen Rift Valley, um neu zu
pflanzen. Der 50-jährige Bauer
ausderVolksgruppederKalenjin
kommt eigentlich von woanders
her; er musste sein Dorf 2008
verlassen, zum Höhepunkt der
Auseinandersetzungen zwi-
schen Kalenjin- und Kikuyu-Mi-
lizenwährenddesmörderischen
Streitsdarüber, obKikuyu-Politi-
ker Mwai Kibaki die Präsident-
schaftswahlen gewonnen hatte
oder nicht. Damals suchte Tuei
Schutz in einem Kikuyu-Vertrie-
benenlager. Zurück in die Hei-
mat traut er sich bis heute nicht:
Es gebe zu viel Misstrauen, sagt
er. Dieses Jahr bekam seine und
850 andere vertriebene Familie
LandvonderRegierung– als Ent-
schädigung. Jetzt will er sich ein
neues Leben aufbauen.

„DenaltenStreitneuaufzurol-
len, das kann neues Blutvergie-
ßen verursachen“, sagt Tuei auf
die Frage, was er davon hält, dass
Kenias Präsident Uhuru Kenyat-
ta, ein Kikuyu, und sein VizeWil-
liam Ruto, ein Kalenjin, jetzt
beim Internationalen Strafge-
richtshof (ICC) in Den Haag we-
gen des Schürens der Gewalt
2008 vor Gericht stehen sollen.
Der Ruto-Prozess hat bereits an-

knapp einemHektar zu klein ist.
Alle haben Angst, in ihre alten
Dörfer zurückzukehren. Alle kla-
gen über ihre Lebensumstände:
Es gebe keine Krankenstation,
keine Polizeiwache und das Was-
ser sei knapp.

Die Kalenjin sehen das Rift
Valley als ihr angestammtes Ge-
biet. Während der britischen Ko-
lonialzeit eigneten sich weiße
Siedler die fruchtbarsten Land-
striche an und stellten Kikuyu
aus der Nachbarregion als Farm-
arbeiter ein. Nach der Unabhän-
gigkeit 1963 kehrten viele weiße
Farmer zurück in ihren Heimat-
länder. Kenias erster Präsident
Jomo Kenyatta, ein Kikuyu und

Das Verfahren gegen Vizepräsident William Ruto hat bereits begonnen Foto: Daniel Irungu/dpa

„Ich schließenicht aus,
dass ich nochmal
fliehenmuss“
RICHARD WAWERU

Vater des heutigen Staatsober-
haupts, half den Kikuyu, das
Land der Weißen günstig zu kau-
fen. Kalenjin sehen die Kikuyu
daher als Eindringlinge. Sie kon-
kurrieren nicht nur um Land,
sondern auch um politische
Macht: Die beiden Volksgruppen
wechseln sich seit Kenias Unab-
hängigkeit an der Staatsspitze
ab. Dabei gehen die Kikuyu als
weitaus größte und historisch

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

.............................................Prozess verzögert sich

■ Der Prozess gegen Kenias Präsi-
dent Uhuru Kenyatta vor dem In-
ternationalen Strafgerichtshof
wird voraussichtlich verschoben.
Die Anklagebehörde in Den Haag

erklärte sich am Mittwoch einver-

standen mit einem Antrag der Ver-

teidigung auf Verschiebung und

schlug den 3. Februar 2014 als

neuen Termin vor.

■ Eigentlich sollte der Kenyatta-
Prozess am 12. November begin-
nen und parallel zum bereits be-
gonnenen Prozess gegen Kenias
Vizepräsident William Ruto lau-
fen. Ein Sondergipfel der Afrikani-

schen Union (AU) hatte im Okto-

ber die Aussetzung beider Verfah-

ren gefordert. (d.j.)

benachteiligte Ethnie davon aus,
dass sie das Recht haben, Kenia
zu regieren.

Dass Kenyatta und Ruto sich
jetzt versöhnt haben, sehen Be-
obachternichtalsZeichenfürge-
sellschaftliche Versöhnung.
„Kenyatta und Ruto arbeiten
nicht zusammen für den Frie-
den“, analysiert Joseph Omondi,
Koordinator des Bürgerforums
Bunga la Wananchi. „Sie verei-
nen ihre Kräfte, um dem ICC zu
entgehen. Gleichzeitig kann der
ICC zwischen den beiden Unei-
nigkeit schüren und damit neue
Gewalt verursachen.“ So sagen
im Prozess gegen Ruto vor allem
Kikuyu als Zeugen der Anklage
aus, und die Verteidigung sagt,
dass Kikuyu im Umfeld von Prä-
sident Kenyatta der Anklage zu-
arbeiten. Daher stellt sich die
Frage, ob das Bündnis zwischen
Kenyatta und Ruto die Belastung
durch den ICC überstehen kann.

»Steine können sprechen,
Häuser können fliegen, ein
Stock ist ein Löwe und
kann unter Wasser atmen
solange er will. Alles kann
alles.Wer spielt, tritt aus
der konsensuellen Realität
heraus und erschafft für
sich eine Welt voller Mög-
lichkeiten.«

DE:BUG November,
jetzt am Kiosk
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unächst könnte man meinen, in-
tersexuelle Menschen hätten nur
das Problem der geringen Zahl.

Umdie hunderttausendMenschen in
Deutschland, so die Schätzungen,
werden mit uneindeutigen Ge-
schlechtsmerkmalen geboren. Seit
Längeremwerden sie laut, weil Medi-
zin und Recht sie so schnell als mög-
lich „vereindeutlichen“ wollen, die
Person selbst aber erst im Laufe der
JahreihreGeschlechtsidentitätentwi-
ckelt. Deshalb ist der Ansatz, das Ge-
schlecht in der Geburtsurkunde of-
fenlassen zu können, wie es ab No-
vember zulässig ist, durchauspositiv.

Und doch muss verwundern, dass
die Politik intersexuelle Menschen
nicht umfassender schützt. Denn die
viel kritisierten „genitalangleichen-
den“ Operationen im frühen Kindes-
alter haben gravierendere Auswir-
kungenals derneueBuchstabe inden
Papieren. Krankheitsgefahren durch
Hormontherapien, Libidoverlust und
die psychische Ungeheuerlichkeit, in

Z
einem geschlechtlichen Zwangskor-
settzustecken,dassichmöglicherwei-
se als das falsche entpuppt, können
ganze Lebenzerstören.

Und hier siehtman, dass nicht nur
die geringe Zahl der Intersexuellen
das Problem ist. Verstümmelungen
derGenitalienbeiMädchenausKultu-
ren, die die weibliche Beschneidung
kennen, werden seit Jahren geahndet
– obwohl die Zahl der Opfer in
Deutschland sehr viel kleiner ist als
die der Intersexuellen. Deutlich wird
hier vielmehr, dass Verstümmelun-
gen in einem anderen Kulturkreis
leichter skandalisierbarsindals imei-
genen. Dass aber die Legitimation ei-
nem ähnlichen Muster folgt – beide
Operationen sollen Kindern die ver-
meintliche spätere Diskriminierung
ersparen –, sollte die GesetzgeberIn-
nen aufhorchen lassen: Nur wenn die
Person informiert einwilligt, sollten
solche Eingriffe stattfinden. Alles an-
dereverletztMenschenrechte.
Inland SEITE 7
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HEIDE OESTREICH ÜBER NEUE RECHTE FÜR INTERSEXUELLE

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

Verstümmelungbleibt erlaubt

ämtliche Anlagen Syriens zur
Herstellung von Chemiewaffen
sind seit gestern zerstört. Die La-

gerorte bereits produzierter Giftgase
sind versiegelt und werden von In-
spektoren der Organisation für das
Verbot von Chemiewaffen (OPCW)
kontrolliert. Damit wurde die erste
Etappe des vom UNO-Sicherheitsrat
EndeSeptemberverabschiedetenund
vom Assad-Regime akzeptierten
Plans zur vollständigen Vernichtung
der syrischen C-Waffen-Kapazitäten
bisMitte 2014 fristgemäßumgesetzt.

Die Gefahr, dass die seit den 70er
Jahren entwickelten Massenvernich-
tungsmittel noch einmal eingesetzt
werden – von wem und gegen wen
auchimmer–, istdeutlichgeringerge-
worden.Das ist eineguteNachricht.

Es gibt die Kritik, die Mission zur
Vernichtung der syrischen Chemie-
waffenlenkeabvondemmitallerBru-
talität fortgesetzten Bürgerkrieg mit
konventionellen Waffen und Assad
habemitseinerZustimmungeinmili-

S
tärisches Eingreifen des Auslands ab-
wenden können. Das Erste ist ein Pro-
blem der von den Medien erzeugten
Wahrnehmung des Konflikts. Das
Zweite ist eine Fiktion. Denn für kei-
nes der denkbaren Ziele einer militä-
rische Intervention – seien es eine
Flugverbotszone zum Schutz der Be-
völkerung, die militärische Stärkung
der bewaffneten Oppositionskräfte
odergareinoffenerKrieggegenAssad
bis zu seinem Sturz wie seinerzeit in
Libyen – gab und gibt es weder in Wa-
shington noch sonst wo jemals eine
umsetzbare Option mit Aussicht auf
Erfolg.EsgabnurdiesteileDrohrheto-
rik der Obama-Administration, die
diesen falschen Eindruck erweckte.
DerAuswegausdieser Sackgassewur-
deObamadurchdieVereinbarungzur
Vernichtung der syrischen C-Waffen
ermöglicht. Bleibt zuhoffen, dass die-
ser erste Etappenerfolg die Chancen
für die Ende November geplante Sy-
rienkonferenz inGenf erhöht.
Ausland SEITE 10
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ANDREAS ZUMACH ÜBER DIE ZERSTÖRUNG SYRISCHER CHEMIEWAFFEN
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Erster Schritt erfolgreich

Für kein Ziel einer möglichenmilitärischen
Intervention gibt es eine realistische Option

nde gut, alles gut. Das sagt der
Volksmund auch in Frankreich.
Und wenn es sich gar um den

glücklichen Ausgang eines Geiseldra-
mas handelt, soll niemand das be-
rüchtigte Haar in der Suppe suchen.
Da die Pariser Staatsführung aber all-
zu offensichtlich versucht, aus der
Freilassung von vier aus dem Niger
entführten Franzosen Kapital zu
schlagen, muss sie sich nicht wun-
dern,wennnundochvondenMedien
unbequemeFragengestelltwerden.

Wider besseres Wissen behaupten
alle Regierungssprecher, für die Frei-
lassung der vor drei Jahren ver-
schlepptenLandsleute seienkeineLö-
segelder bezahlt worden. Sie dürfen
nichts anders, wollten sie nicht ihren
Präsidenten François Hollande Lügen
strafen.ErhattenachseinemAmtsan-
tritt entschlossen angekündigt, er be-
zahle „nicht mehr“. Es wäre für ihn
peinlich, nun zugeben zu müssen,
dass er unter derDruck vonMorddro-
hungen mit 20 bis 25 Millionen Euro

E
dasRüstungsbudgetderselbenDschi-
hadistenaufstockt, die er inMalimili-
tärischbekämpft.

Hollandeweißnurzugut, dass jede
Lösegeldzahlung an Geiselnehmer
oder Piraten letztlich kontraproduk-
tiv ist, weil ein solcher Präzedenzfall
denKampfgegendiesesEntführungs-
geschäft erschwert. Hollande könnte
auf das Dilemma verweisen und sa-
gen, für ihn komme Herz und Mitge-
fühl ineinersolchenTragödievorVer-
nunft oder Staatsräson. Stattdessen
lässt erdasOffensichtlichedementie-
ren. Natürlich kauft ihm kaum je-
mand ab, dass nicht in der einen oder
anderenWeise die finanziellen Forde-
rungenderGeiselnehmererfülltwur-
den. Zynischmeinte ein Fernsehjour-
nalist dazu, das einzige Positive sei,
dass französische Geiseln offenbar
„wertvoll genug“ seien, wenn siewäh-
rend drei Jahren am Leben gehalten
werden.Dasrelativiertdieallgemeine
FreudeüberdasHappyEnd.
Ausland SEITE 10
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ie Bundestagswahl ist gelau-
fen, links der Mitte ist der Kat-
zenjammer groß. Wieder wird
es keinen wirklichen Politik-

wechsel geben. GanzWagemutige ver-
weisen auf die Möglichkeit einer rot-
rot-grünen Koalition. Doch es ist ein
Mythos, dass es im Lande eine solche
Mehrheit gibt. FDP und AfD fehlten
0,5 Prozentpunkte, um gemeinsam
mitderUnioneinekonservativeMehr-
heit im Bundestag abzubilden.

Die parlamentarische Mehrheit
von SPD, Grünen und Linkspartei ist
hingegenmehr Zufall als Wählerwille.
Eine Koalition, die eine gewisse Über-
lebenswahrscheinlichkeit haben
möchte, sollte zum einen politisch
vorbereitet sein und zum anderen
über eine relevante gesellschaftliche
Unterstützung verfügen. Beides ist
derzeit nicht der Fall. Auch ist der My-
thos zuhinterfragen, dass es ein laten-
tes linkes Wählerpotenzial gibt, das
man nur hebenmüsse. Im SPD-Sound
hieß das mal: „Kampagne können
wir!“ Gemeint war, dass sie im Ernst-
fall ihre Truppen mobilisieren kann.
Die Konservativen hatten davor gele-
gentlich Respekt, doch das ist vorbei.
Allenfalls die bürgerliche Oberschicht
verfügt noch über einen „Klassenins-
tinkt“ und weiß, was zu tun ist, wenn
der politische Ernstfall eintritt. Die so-
genannte Mitte ist politisch höchst
vielfältig, und die Unterschicht ant-
wortet auf das Unterschichtsdesinter-
essederPolitikvöllig zuRechtmitDes-
interesse an der Politik.

Wie das Land wirklich tickt

Vor der Bundestagswahl hatte die
Stimmungslage im Land zwei Seiten,
denen wiederum zwei unterschiedli-
che Problemsichten zugrunde lagen.
Rechts der Mitte wurde der Blick auf
das wirtschaftlich (vergleichsweise)
starke Deutschland gerichtet, bedroht
nur von Schuldenländern der Eurozo-
ne. Die Parole lautete: Keine Experi-
mente, weiter so. Deutschland!

Links derMitte gab es denBlickhin-
terdieKulissen:Niedriglöhne,prekäre
Arbeit, Pflegenotstand, marode Infra-
struktur und gefährdete Energiewen-
de. Hier ging es umGerechtigkeit und
einen besser ausgestatteten Staat. Wer
die Wahlanalysen nüchtern betrach-
tet,muss sichmit der Tatsache ausein-
andersetzen, dass das konservative
Versprechen von „sicherem Wohl-
stand“ (ebenso das Personalangebot)
für viele Wähler attraktiver war. Bei
einstigen Hoffnungsträgern wie Ar-
beitern, Gewerkschaftern, Frauen und
Jungwählernwar die Union die stärks-
te Partei.

D
Links der Mitte gab es kein gemein-

sames Thema, kein Projekt, das Köpfe
und Herzen der gesellschaftlichen
Mitte erreicht. Während die letzten
zwei großen Krisen – der 1930er und
der 1970er Jahre – jeweils auch eine
wirtschaftspolitischeWende zur Folge
hatten, ist dies in dieser großen Krise
ausgeblieben. LinksderMitte ist esbis-
lang nicht gelungen, machbare Alter-
nativen zumgegenwärtigen Finanzka-
pitalismus aus der Welt der Gewerk-
schaftskongresse, Sonderforschungs-
bereiche und Suhrkamp-Bände in das
Alltagsbewusstsein zu übersetzen.

Das linke Lager gibt es nicht

Dassdas „linke Projekt“ eher ein Phan-
tomist, liegt auchdaran,dassdas linke
Lager eigentlich keines ist: Die Fachar-
beiterschaft und Angestellten bzw. ih-
re politischen Repräsentanten vor al-
lem in SPDund Industriegewerkschaf-
ten richten ihr Interesse auf die indus-
triellen Exportbranchen. Dies zum
UnwillendesÖkobürgertums,dasBio-
läden und Biostrom gut findet, aber
wenig Interesse an sozialen Vertei-
lungsfragenhat. Eine linkskeynesiani-
sche bzw. sozialethische Diskurswelt
thematisiert diese Verteilungs- und
Gerechtigkeitsfrage, stößt aber schon
beidenFacharbeiternmitVorschlägen
zur Einkommens- und Vermögensbe-
steuerung auf gebremste Begeiste-
rung. Auch die kapitalismuskritische
Postwachstums-Diskurswelt hat nur
wenig Anschlussfähigkeit an die Ar-
beitnehmermitte, die mit den Forde-
rungen nach Grundeinkommen und
Solidarökonomie wenig anfangen
kann. Politische Schnittmengen links

derMitte gibt es derzeit am ehesten in
Einzelforderungen wie einem gesetz-
lichen Mindestlohn. So wichtig es ist,
die prekäre Arbeit zurückzudrängen,
so muss sich die politische Linke, will
sie 2017mehrheitsfähig sein, auch der
Aufgabe stellen, mit den Konservati-
ven den Wettbewerb um „Wirtschafts-
kompetenz“ zu führen. Nötig ist eine
prozesshafte Strategie für einen sozi-
al-ökologischen Strukturwandel der
Ökonomie und Deutschland und Eu-
ropa.Mankönnte dies als einen linken
Reformismusbezeichnen.Dreiwichti-
ge Elemente sind zu nennen:

Erstens sollte man sich über politi-
sche Ziele verständigen, die zumin-
dest in dermittleren Frist gemeinsam
erreicht werden können. Kurzfristig
wirdmaneiner Industriegewerkschaft
nicht vorwerfen können, dass sie die
Interessen ihrer im Braunkohleberg-
bau beschäftigtenMitglieder vertritt –
und einem Umweltverband nicht,
dass er genau das kritisiert.

Die Neoliberalen sind widerlegt

Zweitens: Politische Innovationen
kommenehervondenRändern,Hege-
monie aber entsteht in der Mitte der
Gesellschaft. Ein linkes Projekt wird
nur realisierbar sein, wenn es nicht
nur von Funktionären in Parteien und
sozialen Bewegungen unterstützt
wird, sondern auch von den Kleinbür-
gern mit den Kleingärten aus den
Kleinstädten.

Drittens: Der inhaltliche Kern eines
linken Reformismus sollte die Politi-
sierung der volkswirtschaftlichen In-
vestitionen sein. Die Neoliberalen ha-
ben jahrzehntelang behauptet: Lasst
den Unternehmen die Gewinne, den
Reichen die Vermögen, dann investie-
ren sie. Die empirische Realität zeigt
das exakteGegenteil. Zeit also für eine
Beweislastumkehr. In Anlehnung an
einenVorschlagdesNobelpreisträgers
Robert Shiller wäre denkbar, dass
beim Überschreiten eines demokra-
tisch vereinbarten Niveaus der Ein-
kommens- und Vermögensverteilung
höhere Steuern fällig werden. Um der
Staatsskepsis entgegenzutreten,
könnte man einen Zukunftsinvestiti-
onsfonds einrichten, der aus diesen
Einnahmen gespeist wird. Je hälftig
könnte das Geld für die ökologisch-so-
zialeModernisierungder öffentlichen
Infrastruktur verwendet werden bzw.
über Förderprogramme an die Wirt-
schaft zurückfließen. Über die Kriteri-
en der Mittelverwendung sollte eine
öffentliche Debatte geführt, und es
sollten gesellschaftliche Gruppen in
eine Art Beirat dieses Fonds einbezo-
gen werden. BENJAMIN MIKFELD

Mit links zur Mitte
ROT-ROT-GRÜN Die Linke kann 2017 mehrheitsfähig sein – wenn sie ihre
Differenzen ernst nimmt und eine gemeinsame Strategie entwickelt

Die Unterschicht antwor-
tet auf das Unterschichts-
desinteresse der Politik
völlig zu Recht mit Des-
interesse an der Politik

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

.....................................................Benjamin Mikfeld

■ geb. 1972, war von 1999 bis 2001

Bundesvorsitzender der Jusos. Seit 2011

arbeitet er als frei-

beruflicher Politik-

berater, unter

anderem als Ge-

schäftsführer des

Vereins Denkwerk

Demokratie.

Foto: Christian Thiel
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er zuvor nie etwas zu tun, als er
die neue Stelle angeboten be-
kam, zögerte er dennoch nicht.
Was ihn am meisten in seinem
neuen Job überraschte? „Meine
Mitarbeiter sind motivierter als
andere in vergleichbaren Positi-
onen“, sagt er. „Sie sind so froh,
überhaupt einen Job zu haben.“
So gebe es in diesem Betrieb we-
nigerKrankmeldungenals insei-
nem alten, erzählt Wenger. Mit-
arbeiter würden auch an ihren
freien Tagen reinkommen, um
die Kollegen zu unterstützen.

Bundesweit gibt es Betriebe,
die gezielt Menschen mit einem
Handicap einstellen. Der Soft-
warekonzern SAP will verstärkt
Menschen mit Autismus als IT-
Spezialisten einstellen. Bis 2020
will das Unternehmen weltweit
650 Autisten als Softwaretester,
Programmierer undSpezialisten
für Datenqualitätssicherung be-
schäftigen. Natürlich macht das
Unternehmen dies nicht aus
Nächstenliebe, sondernauswirt-
schaftlichen Gründen. Autisten
sind überdurchschnittlich hoch-

begabt und gelten als hochkon-
zentriert. Solche Fähigkeiten au-
tistischer Menschen könnten et-
wa in Abteilungen für Qualitäts-
kontrolle und Fehlersuche ver-
wendet werden. In Hamburg
wurde 1993 Europas erstes inte-
gratives Hotel eröffnet. Mittler-
weile haben sich wegen des gro-
ßen Erfolgs im „Embrace“-Ver-
bund 30 integrative Hotelbetrie-
be aus Deutschland und Italien
zusammengeschlossen.

Mit der Unterzeichnung einer
UN-Konvention hat sich

Hier bitte anstellen
INKLUSION In einem Supermarkt im Kölner Stadtteil Alt-Niehl ist die Mehrheit der
Angestellten körperlich oder geistig behindert. Das Projekt soll sich bald selbst tragen

„Meine Mitarbeiter
sind motivierter als
andere in vergleich-
baren Positionen“
MARKTLEITER WILFRIED WENGER

AUS KÖLN CIGDEM AKYOL

Als Milazin Shabani wieder ein-
mal aussortiertwurde,wussteer,
dass es nicht an seinerArbeit lag.
Der 31-Jährige kannte das Ritual
schon viel zu lange, immer wie-
der zu Vorstellungsgesprächen
eingeladen zu werden, um dann
doch wieder eine Absage zu er-
halten.OdernurZeitverträge,die
nie verlängert wurden. Jetzt füllt
der gelernte Bürokaufmann Re-
gale in einemSupermarkt auf. Er
kümmert sich um die Waren,
geht durch die Gänge und
schaut, wo er was machen kann
und welcher Kunde seine Hilfe
braucht. „Dies hier ist der beste
Job der Welt“, sagt er und lacht.
„Ich bin sehr, sehr glücklich.“

Wer durch den Supermarkt in
Köln Alt-Niehl geht, ahnt nicht
sofort, dass es sich umkeinen ty-
pischen Nahkauf handelt, bei
dem das Neonlicht auf den grau-
en Linoleumboden strahlt, Preis-
reduzierungen mit Knallfarben
beworben werden und Mitarbei-
ter sichmöglichst hinter den Re-
galen verstecken, um jeglichen
Kundenkontakt zu vermeiden.
Lediglich eine gerahmte Urkun-
de am Eingang weist darauf hin,
dass es sich hier um einen spezi-
ellen Betrieb handelt.

Das Besondere wird hier erst
auf den zweiten Blick erkennbar:
Dass Milazin Shabani und seine
Kollegen recht langsam arbeiten
undmeistens zu zweit anpacken.
Dass sie Kunden gegenüber äu-
ßerst aufmerksamsind. Dass der
Marktleiter besonders geduldig
mit seinen Mitarbeitern spricht
und ihnen mehr Aufmerksam-
keit schenkenmuss als sonst üb-
lich.Denn indiesemSupermarkt
haben fünf der insgesamt acht
Mitarbeiter eine körperliche
oder geistige Behinderung. So
wie Milazin Shabani, der Links-
spastiker ist, einen verkürzten
ArmundeinverkürztesBeinhat,
alsoaufdieUnterstützungseiner
Kollegen angewiesen ist.

Kein Sozialbiotop

Finanziert wird der 2012 eröffne-
te Nahkauf mit Geldern vom
Land,derAktionMenschundder
Diakonie, betrieben durch den
Qualifizierungsverein „Zug um
Zug“. Die Anschubfinanzierung
gibt es aber nur für sechs Jahre,
danach muss der Supermarkt
sich von allein rentieren. Der Be-
trieb soll auf dieDauer kein Sozi-
albiotop sein, es geht nicht um
Arbeitsbeschaffungsmaßnah-
men für Behinderte, es geht na-
türlich auch um Wirtschaftlich-
keit – wie überall. Im ersten Jahr
schrieb man eine schwarze Null,
für Ausbildungsplätze reicht das
Geld aber noch nicht.

Neben der sozialen Eingliede-
runghandelt es sich auchumein
Stadtteilprojekt: Denn die Im-
mobilie stand jahrelang leer, gro-
ße Lebensmitteldiscounter hat-
ten kein Interesse, eine Filiale
hierzueröffnen, jahrelanggabes
in Köln Alt-Niehl keinen Super-
markt. Indemrechtsrheinischen
Stadtteil lebenüberwiegendälte-
re Menschen. Es gibt ein Senio-
renheim, ein Krankenhaus und
einer Pferderennbahn. Alt-Niehl
ist wie ein Dorf in der Großstadt.

Auch für Marktleiter Wilfried
Wenger ist dieser Job eine neue
Chance. Der 58-Jährige begann
als 14-Jähriger bei Kaiser’s, war
dort zuletzt Marktleiter. Nach 41
Jahren erhielt er die Kündigung.
MitbehindertenMenschenhatte

Deutschland verpflichtet, Men-
schen mit Handicap genauso zu
behandeln wie Menschen ohne
Behinderung. Ein Schlüsselwort
in demText der VereintenNatio-
nen heißt Inklusion, also die Ein-
beziehung von beeinträchtigten
Menschen in allen gesellschaftli-
chen Bereichen von Geburt an.

Gewinn statt Belastung

Die UN-Konvention trat vor vier
Jahren in Kraft. „Doch von einer
wirklich inklusiven Gesellschaft
sind wir noch weit entfernt“, kri-
tisiert Gerhard Wegner, Direktor
des Sozialwissenschaftlichen In-
stituts der Evangelischen Kirche
in Deutschland. Unternehmen
und Betriebe sähen Menschen
mit Förderungsbedarf oft nicht
als Gewinn, sondern als zusätzli-
che Belastung. „An finanziellen
staatlichen Zuschüssen mangelt
es nicht.“ Aber eine zunehmend
auf Leistung orientierte Gesell-
schaft sorge dafür, dass selbst
kleinere Probleme zur Arbeitslo-
sigkeit führten. „Mackenmüssen
als Verschiedenheiten gesehen
werden“, fordert Wegner.

In Deutschland müssen Un-
ternehmen ab 20 Beschäftigten
mindestens 5 Prozent ihrer Ar-
beitsplätzemit Schwerbehinder-
ten besetzen. Ansonstenmüssen
sieeineStrafabgabezahlen.Nach
Angaben der Bundesagentur für
Arbeit lagen die privaten Arbeit-
geber allerdingsmit einer Quote
von 4 Prozent im Jahr 2011 unter
dieser Vorgabe.

In Deutschland werden Men-
schen mit einem Handicap als
Arbeitskräfte zumeist noch im-
mer in Behindertenwerkstätten
abgeschoben oder bleiben gar
ohne Beschäftigung. Ein gewalti-
ges Potenzial wird aus der Mitte
der Gesellschaft gedrängt. In
Deutschland bewegt sich die Ar-
beitslosenquoteunter schwerbe-
hinderten Menschen seit Jahren
um 15 Prozent und liegt damit
deutlich höher als die aktuelle
Arbeitslosenquote von 6,8 Pro-
zent. Mehr als die Hälfte der Un-
ternehmen beschäftigt nicht ge-
nug Schwerbehinderte, sondern
zahlt die Ausgleichsabgabe.

AnnaWaldau gilt in der freien
Wirtschaft als schwer vermittel-
bar. Die 24-Jährige ist psychomo-
torisch retardiert, bewegt sich
langsam und unsicher. Men-
schenwie sie sind in der Arbeits-
welt unsichtbar. Anna Waldau
hat zwareine LehrealsBürokauf-
frau in einem Berufsbildungs-
werk beendet, eine Festanstel-
lung fandsienie. Zukrank, zuan-
ders, zuspeziell–eineChancebe-
kam sie erst wieder im Nahkauf,
sie konnte sich gegen 30 Mitbe-
werberInnen durchsetzen. „Viel-
falt macht stark“, sagt die junge
Frau, die auf die Unterstützung
ihrer Kollegen angewiesen ist,
denn ein Nebeneinander funkti-
oniert hier nicht, jeder muss auf
die Einschränkungen des ande-
ren Rücksicht nehmen.

Doch die Probleme stehen zu-
meist auf der anderen Seite der
Kasse: schräge Blicke; ein Kunde
musste rausgeworfen werden,
nachdemdieser ausfällig wurde;
wirdeineTüteausVersehenzwei
Mal eingetippt, kommtauchhier
eine schroffe Nachfrage. Rück-
sicht ist im Nahkauf in Alt-Niehl
ebensoMangelwarewie invielen
anderen Supermärkten auch.
Der eigentlich selbstverständli-
che, respektvolle Umgang mit
Behinderten ist eben bei weitem
noch keine Normalität.

Tony Ruban sitzt an der Kasse. Er ist einer von fünf Menschen mit Behinderung, die im Nahkauf arbeiten Foto: Bernd Arnold
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SINGER-SONGWRITER

Blauäugig

Der amerikanische Singer-Songwri-

ter Cass McCombs hat ein neues

Album herausgebracht. Darauf hul-

digt er Sean, einem kleinen Jungen

aus einer Doku von 1969, der zugab,

Marihuana zu essen. Doch leider

fehlt McCombs das, was Sean hatte:

ein gerüttelt Maß an bezaubernder

Naivität SEITE 16

„TATORT “-ERMIT TLERIN

Berufsjugendlich

Nach dem Deutschen Fernsehpreis

für „Im Angesicht des Verbrechens“

und dem Filmpreis für „Kriegerin“

ermittelt Alina Levshin nun als ange-

hende Staatsanwältin am neuen Er-

furter „Tatort“. Im ersten Fall, „Kal-

ter Engel“, ist sie die interessanteste

Figur. Den berufsjugendlichen Film

retten kann sie aber nicht SEITE 17

Marktleiter Wilfried Wenger hilft beim Einsortieren und Etikettieren Foto: Bernd Arnold
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Alltag raus, Joint rein – in Rotterdam gehören Coffeeshops zum Stadtbild. Bald auch in Berlin? F.: Jerry Lampen/reuters

GESAGT IST GESAGT

esternwar ja Reformations-
tag, deswegen möchte ich
heute über Luther schrei-

ben. John, nichtMartin.
Wie, den kennen Sie nicht?

John Luther ist die Hauptfigur
der BBC-Krimiserie „Luther“ um
einen genial-intuitiven Londo-
ner Polizisten, der heillos in sei-
neFälleverstrickt ist. Ihmbinich
gerade verfallen. Der Titel ist
noch das Konventionellste an
der Serie von Neil Cross, in der
der Protagonist Folge um Folge
mehr Schuld auf sich lädt. Beide
Luthers verbindet das Wissen,
dass man seine Sünden nicht
mirnichtsdirnichts loswerden
kann.SieverfolgenJohnundver-
mehren sich wie die Ratten an
der Themse. Erlösung? Nicht in
Sicht. Gott? Wahrscheinlich tot,
zumindest desinteressiert. „Ein’
feste Burg ist unser Gott“ taugt
nicht zum„Luther“-Soundtrack.

Der ist trotzdem grandios –
odereher: geradedeswegen–zu-
mindest für Freunde britischer

G
Indiemusik. In der blutrot-düs-
ter-dräuendenTitelsequenz sin-
genMassiveAttack „Love is likea
sin my love“. Ja, auch die Liebe
bringt bei „Luther“ keine Erlö-
sung.AmEndedes grandios ani-
mierten Intros siehtmandie Sil-
houette von John Luther im Pro-
fil, einbulligerSchwarzer, allein,
dieHändesotief indenHosenta-
schen vergraben, als wollte er
hinterherkriechen.

IdrisElba („TheWire“)als John
Luther ist ein Ereignis – wie die
Niagara-Fälle ein Ereignis sind,
eineUrgewalt. 2012wurde er für
die Rolle mit einem Golden
Globeausgezeichnet.Wieeinan-
geschossener Bär schleppt Elbas
Luther sich durch dieHandlung,
unendlich müde der Leib, der
Geistaberhellwach.BeimGehen
wankterwieeinSchiff inSeenot.
Der Mann braucht Hilfe – doch
niemand hilft dem Freund und
Helfer außer Alice Morgan
(spektakulär spooky: Ruth Wil-
son). Doch das macht auch alles

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

DIE ABHÄNGIGKEIT VON EINER SERIE IST KEIN PROBLEM. SCHADE NUR, DASS DAS DEUTSCHE FERNSEHEN KEINE GUTEN SERIEN KANN

Auchdie Liebebringt keineErlösung

nur wieder noch schlimmer:
Morgan ist eine Mörderin, nicht
verurteilt zwar, aber doch kein
adäquaterUmgangfüreinenPo-
lizisten. Luther, derVerwundete,
jedochhat in ihr eine verwandte
Seele gefunden. Als sie nach ih-
ren Eltern einen korrupten Kol-
legen Luthers umbringt, befreit
ersieausderKlapse.Lutheristei-
ne moralisch zwiespältige, aber
nicht unmoralische Figur. Es ist
die unmoralische Welt um ihn
herum, die ihn immer wieder
Grenzenübertreten lässt.

„Warum kriegt das deutsche
Fernsehen so was eigentlich
nichthin?“, fragtmichmeinBru-

der, als wir uns gerade von Folge
vier der ersten Staffel erholen.
Darintötet…nee,dasmussman
mit eigenen Augen sehen. Erho-
len jedenfalls ist keine Floskel.
Ichstammlerum,irgendwasvon
der Übermacht der Redakteure
bei den Öffentlich-Rechtlichen,
mangelndem Mut und Können,
Angst vorwidersprüchlichen Fi-
gurenundAuslassungen.Weder
ernoch ich sindmit derAntwort
zufrieden. Das Problem ist klar,
eineLösungaberinweiterFerne.

„Ichwusste garnicht, dass die
Briten auch so gute Serien ma-
chen“, sagtmeinBruderdann. Er
sieht nicht viel fern, der Hype
um HBO-Serien ist ihm aber
nicht entgangen. Bevor er am
DienstagnachMünchenzurück-
gefahren ist,wollteerunbedingt
noch die letzten beiden Folgen
der zweiten Staffel gucken. Die
hat er mir jetzt voraus. Staffel
drei ist so gutwie bestellt. Solan-
ge Nachschub in Sicht ist, ist Ab-
hängigkeit keinProblem.

.......................................................
FERNSEHEN

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

DAVID DENK

„Ein bisschen Rasen
gemäht, um einfach
runterzukommen“
FORMEL-1-WELTMEISTER SEBASTIAN

VETTEL ÜBER SEINEN URLAUB IN DER

SCHWEIZ. HAUPTSACHE, DER MOTOR

BRUMMT!

Foto:

Wolfgang Borrs

Dienstag
DenizYücel
Besser

Mittwoch
MartinReichert
Erwachsen

Donnerstag
AmbrosWaibel
Blicke

Freitag
MichaelBrake
NullenundEinsen

DIE FÜNFTAGEVORSCHAU | KOLUMNE@TAZ.DE

Montag
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sere Mitarbeiter als, also dieses
N-Wort eben, bezeichnet oder
den Kreuzbergerinnen hinter-
her gepfiffen haben. Einmal so-
gar mir!“ Man spürt: Herrmann
könnte sich leicht empören, aber
sie lächelt weiter entrückt.

Auch die Touristen haben ge-
nervt, viele waren einfach zu
laut, oft auch alkoholisiert.
„ManchehabenBier getrunken!“,
ekelt sich Herrmann. „Wir haben
janichtsgegenTouristen“, betont
die toleranteBezirksbürgermeis-
terin, „einige meiner besten
Freunde sind Touristen. Wenn
ich sie auf Gomera treffe.“ Aber
manhabe sich fremd imeigenen
Kiez gefühlt: „Viele Touristen
trennen denMüll nicht, manche
verlangten nach Würsten oder
Nackensteaks, die kennen sich
haltnicht sogut aushier.“ Strikte
Einlasskontrollen hätten für Ru-
he gesorgt.

„Unser Hasch ist bester Bio-
qualität“, betontHerrmann stolz,
„und CO2-neutral.“ Wir fragen
nach, wie das funktioniert. „Wir
setzen ausschließlich auf Zulie-
ferer, die die Rohstoffe persön-
lich aus Afrika herbringen, mit
dem Schiff.“ Bekanntlich sei die
Route übers Mittelmeer die kli-

mafreundlichste Transportmög-
lichkeit, zumal ingroßenFahrge-
meinschaften unter optimaler
Auslastung der Verkehrsmittel.

Aber was dennmit den frühe-
ren Dealern sei, wollen wir wis-
sen. Diese seien nun ganz offizi-
ell Handelsvertreter. Man habe
erst überlegt, das Hanf selbst an-
zubauen, wegen der schlechten
Energiebilanz davon aber Ab-
stand genommen. Stattdessen
gebees jetzt Lieferantenverträge.
Um soziale Härten zu vermei-
den, toleriere der Bezirk parallel
noch einige Privatgeschäfte.

Nachdem der Tagesspiegel
2013 aufgedeckt hatte, dass Hun-

de imGörlitzerParkgernKotvon
Junkies naschen, um high zu
werden, habe man überlegt, die-
se Sparte auch im Café zu bedie-
nen.Abernunüberließemandas
„Geschäft“, Herrmann zwinkert

Eine Oase des Friedens
VISION Im Görlitzer
Park in Berlin
könnte bald der
erste Coffeeshop
Deutschlands
öffnen. Die taz
war schonmal da

Um soziale Härten zu
vermeiden, toleriert
der Bezirk parallel
noch einige Privat-
geschäfte

AUS BERLIN HEIKO WERNING

„Das ist doch alles sehr schön ge-
worden hier!“ Mit entspanntem,
fast entrücktem Lächeln steht
Bezirksbürgermeisterin Monika
Herrmann (Grüne) im Eingangs-
bereich des ersten Coffeeshops
Deutschlands, hier im Görlitzer
Park in Berlin-Kreuzberg. „Kom-
men Sie rein, schauen Sie sich
um. Aber seien Sie bitte leise!“

An den Tischen sitzen ruhige,
glücklich und träumerisch wir-
kende Menschen, die friedlich
Tüten kreisen lassen.Hier gibt es
alles, was das Herz der Hanf-
freunde begehrt. Ganz legal, wie
Herrmannbetont.DieNachfrage
sei groß. Das Café entwickle sich
zu einem betriebswirtschaftli-
chen Erfolg und führe zu einer
enormenAufwertung desWohn-
umfelds. Der Görlitzer Park ist
wieder eine Oase des Friedens.
Das komme auch den wohlha-
benderen Neuanwohnern entge-
gen, denn die bekifften Cafébe-
sucher seien schön ruhig.

Natürlich, Probleme habe es
anfangs schon gegeben, gibt
Herrmann zu. Das Café entwi-
ckelte sich zu einem Anzie-
hungspunkt auch für Touristen
unddieBewohner andererBezir-
ke. „Sie machen sich keine Vor-
stellungen, was hier los war“, er-
innert sich Herrmann schau-
dernd, „wir hatten Schöneberger
hier, Neuköllner, sogar Weddin-
ger! Viele sind nicht mal mit der
U-Bahn angereist, sondern mit
dem Auto! Das soziale Gefüge
drohte zu kippen, das sind ja
nicht allesAkademiker,wennSie
verstehen …“ Gerade mit man-
chem Weddinger mit Migrati-
onshintergrund habe es Schwie-
rigkeiten gegeben, „wenn sie un-

vielsagend, informell den frühe-
ren Dealern, die nun also die Be-
sitzersüchtigerHundemit„Shit“
– lächelnd zeigt sie Anführungs-
zeichen mit den Fingern – ver-
sorgen. So hätten diese Men-
schen, das seien ja meistens ar-
me Flüchtlinge, wenigstens eine
sinnvolle Beschäftigung, und
gleichzeitig würde der Park un-
entgeltlich gesäubert.

Wir sind beeindruckt. In
Kreuzberg ist die Welt wieder in
Ordnung.Herrmann lädtunsauf
einen Joint ein, wir lehnen dan-
kend ab und zünden uns eine Zi-
garette an. Herrmann erbleicht.
Dannpfeift sie laut auf ihrenFin-
gern, zwei kräftige Schwarze
kommen in den Gastraum, tre-
tenanunserenTisch,packenuns
und führen uns nach draußen.
„Hier herrscht strenges Rauch-
verbot!“, keift Herrmann uns
hinterher und wirkt auf einmal
überhaupt nicht mehr ent-
spannt: „Sind Sie wahnsinnig?
Lassen Sie sich hier nie wieder
blicken!“ Die beiden Security-
Kräfte begleiten uns zum Ein-
gang des Parks und empfehlen
uns nachdrücklich, besser ganz
aus Kreuzberg zu verschwinden.
Eilig machen wir uns davon.

der oder Ehemänner genötigt.
Die Tumblr-Blogs sadetsykids
oder sadetsyboyfriends listen
nun schadenfroh Fotos von un-
glücklichen Kleinkindern mit
Dinosauriermützen und pein-
lich posierenden Männern mit
Federhaarschmuckauf,diedabei
traurig bis widerwillig in die
Kamera schauen. Das ist ko-
misch – und auch ganz schön
gemein.

Zwar ist das Do-it-yourself-
Phänomen als Schritt hin zu ei-
ner dezentralen Konsumgesell-
schaft höchst politisch – im bes-
ten Fall. Eine weiße Fellmütze
mit Einhorn, einen Filzschal mit
Stacheln oder eine gemusterte
Stoffbrosche in Penisform
braucht aber kein Mensch. Seine
Freunde und Kinder mit diesen
Scheußlichkeiten ins Internet zu
stellen ist egoistisch.

Der Drang nach Individualität
und Selbstverwirkung des Hob-
bykünstlers ist größer, als die
Empathie mit den Liebsten. Die
Kinder können sich nicht weh-
ren. Die Männer könnten es,
dochsiehaltenstill.UmderLiebe
willen offenbar – und die tut
nicht immer gut. SB
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Gib’s mir, Baby

uf etsy.com kann jeder
selbstgemalte, -gestrick-
te, -gebastelte oder -ge-
nähte Produkte kaufen

und verkaufen. Um all das, vom
bedruckten Handtuch bis zur
selbst gehäkelten Mütze, ent-
sprechendzupräsentieren,brau-
chen die VerkäuferInnenModels
–meistwerdendie Freunde, Kin-

A

■ WAS SAGT UNS DAS? Menschen

produzieren komische Dinge und

verkaufen sie im Netz. Und sie

quälen damit ihre Liebsten

Der Arme Foto: sadetsyboyfriends

durch Betteln. Ich kann mir
durch Bitcoins jetzt zwei, drei
Mal im Monat eine Pizza leisten.
Ansonsten lebe ich von Lebens-
mittelmarken. Ich bin seit fünf
Jahrenobdachlos, aberdurchBit-
coins komme ich jetzt vielleicht
von der Straße runter. Hier in
Pensacola, Florida, gibt es einOb-
dachlosenzentrum, das kom-
plett durch Bitcoins finanziert
ist. Auf dem Gelände werden ge-
rade Wohnungen für Menschen
wiemich gebaut. Eventuell kann
ichdort lebenund alsHausmeis-
ter arbeiten.
Wie finanzieren Sie als Obdach-
loser eigentlich Ihr Smart-
phone?
Ich muss keine Rechnungen be-
zahlen. Ich trinke nicht und neh-
me keine Drogen. All mein Geld
gebe ich nur für Essen, Kleidung
und Gadgets aus. Manchmal re-
pariere ich auch Computer oder
mache andere kleine Nebenjobs.
Und Sie müssen wissen, dass es
WLAN und Strom hier kostenlos
in der öffentlichen Bibliothek
gibt. INTERVIEW: ROBERT IWANETZ

■ Jesse Angle, 42, arbeitete als

Webdesigner, bevor er obdachlos

wurde. Er lebt in Pensacola, Florida

DIE DREI FRAGEZEICHEN

„Ein kleiner Nebenverdienst“

taz: Herr Angle, welche Rolle
spielen Bitcoins in Ihrem All-
tag?
Jesse Angle: Sie sind für mich
wie ein kleiner Nebenverdienst.
Um Bitcoins zu verdienen,
schaue ich jeden Tag auf
YouTube ein Dutzend bestimm-
ter Videos. Pro Film erhalte ich
0,00004 Bitcoins, umgerechnet
knappeinenUS-Cent. Außerdem
benutze ichdieApp„BitcoinTap-
per“. Dort kann man täglich ein
paarCents verdienen,wennman
auf ein Symbol klickt. Der Groß-
teil meiner Bitcoins wurde mir
jedoch gespendet, von Freunden
und Menschen, die meine Ge-
schichte inInternetforengelesen
haben. Wenn ich genügend Bit-
coins gesammelt habe, tausche
ich sie übermein Smartphone in
Gutscheine, mit denen ich dann
reale Dinge wie Pizza kaufen
kann. Zwei Freunde und ich ha-
ben so bislang über 650 Dollar
verdient.
WürdenSie sagen, dassBitcoins
Ihr Leben verändert haben?
Ich finde, sie sind eine tolle Sa-
che. Es gibt keine SteuernaufBit-
coins und man kann ihren Ge-
brauch nicht überwachen. Au-
ßerdem kann man nicht ausge-
raubt werden. Außerdem ist es
viel angenehmer, sich durch Bit-
coins etwas dazuzuverdienen als

■ Wie bitte? Statt zu betteln,

sammelt ein Obdachloser aus

Florida Bitcoins und kauft mit der

virtuellen Währung reale Dinge

„Ich kannmir durch
Bitcoins jetzt zwei, drei
Mal imMonat eine
Pizza leisten“

ANZEIGE
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Arcade Fire beim Aufstieg, Régine Chassagne und Win Butler stehen vorne Foto: Promo

Reggae und Rumba finden wie
selbstverständlich statt. Insge-
samt ist das Album rhythmi-
scher, spielerischer, verfrickel-
ter. Und doch bleibt das Hym-
nenhafte nicht auf der Strecke.

Der Versuch, neue Wege ein-
zuschlagen, ist dabei allzu nach-
vollziehbar. Arcade Fire haben
mit „Funeral“ (2004), „Neon Bib-
le“(2007) und „The Suburbs“
(2010) drei großartige Rockalben
aufgenommen – vor allem Letz-
teres ist als Konzeptalbum über
die suburbane Adoleszenz
schwerlich zu toppen. Die Frage
ist deshalb: Verkommt „Reflek-
tor“ nun zum Experiment oder
kann es wieder neue Maßstäbe
definieren?

Das vorab veröffentlichte Ti-
telstück, ein knackiges Dance-
floor-Stück, vertagte die Ant-
wort. Je öfter man es aber hört,
desto mehr wächst es. Hier
taucht ein Saxofonauf, da einde-
zentes Klaviersolo, sogar David
BowietreibtsichalsBackground-
sänger rum. Bei den Anfangsak-
korden geht „Reflektor“ einen
Wimpernschlag lang zurück
zum Auftaktsong ihres Debütal-
bums – eines der zahlreichen
schicken Details, die einemnach
mehrmaligem Hören auffallen.
Insgesamt hätte man den Flow,
den das Stück dann entwickelt,
vielleicht eher von Bands wie

Die Leichtigkeit
des Himmels
KONZEPTALBUM Die kanadische Band
Arcade Fire veröffentlicht unter der Ägide
desDiscopunk-Produzenten JamesMurphy
mit „Reflektor“ ein opulentes Werk

VON JENS UTHOFF

Was würden Eurydike und Or-
pheus wohl heute so treiben?
Wäre er Dubstep-Produzent oder
angesagter House-DJ, der mit
Sangeskunst versucht, Frauen
aufzureißen? Und wäre sie nicht
eher im verdrogten Under-
ground als in der Unterwelt des
Hades gefangen? Jedenfalls zie-
ren beide – Eurydike mit ent-
rücktem Gesichtsausdruck, Or-
pheus die Hände vor Augen hal-
tend – das Cover von „Reflektor“.

So heißt das neue Doppelal-
bum der kanadischen Indie-
RockbandArcadeFire,die fürdas
Vorgängerwerk, ein Konzeptal-
bumnamens „The Suburbs“, 2011
einen Grammy bekam. Allmäh-
lich begann das viraleMarketing
der vergangenenMonate zu ner-
ven – sollte alles doch nur ein
Hoax sein? –, abernunkannman
sich der Musik ergeben. Und in
diesen 77 Minuten „Reflektor“
bewegt sich die sechsköpfige
Band eben irgendwo zwischen
dem Narrativ von antiken Epen
und amtlichem Club-Sound, der
auf Congas trifft – ein weites
künstlerisches Feld also.

Kurz lässt sich „Reflektor“
vielleicht so zusammenfassen:
Die wohl erfolgreichste Indie-
Band der Welt um Sänger Win
Butler und Multiinstrumentalis-
tin Régine Chassagne (die auch
verheiratet sind) orientiert sich
in Richtung funky Disco.
Tschüss, simpler Rocksong, hallo
Globalklang. Zu hören sind ver-
trackte Beats, tiefe Bässe, auch

ANZEIGE

nur an das Marketing-Bohei zu
„Reflektor“. In den USA sind sie
zwar beim unabhängigen Label
Merge Records unter Vertrag.
Dessen Veröffentlichungspolitik
unterscheidet sich aber nur un-
merklich vom Majorlabel Uni-
versal, auf dem„Reflektor“ in Eu-
ropaerscheint.UndIndiealsmu-
sikalische Kategorie? Nun, die
war ursprünglich auch nicht
vom Streben nach Perfektion

und von der Idee eines großen,
harmonischen Klangkosmos ge-
prägt. Dieser aber ist bei „Reflek-
tor“ zu spüren.

Songschreiber Butler ist das
Bemühen um Einheit etwa in
„Awful Sound (Oh Eurydice)“
und „It’s never over (Hey Or-
pheus)“ anzumerken – da kom-
menendlichdieCoverhelden ins
Spiel. Zu Prince-artigen Klängen
singt einChor: „Justwait until it’s

Animal Collective oder Hot Chip
erwartet. Butler singt: „Just a re-
flection of a reflection of a reflec-
tion / But I see you on the other
side / We all got things to hide.“

Im Video, das Anton Corbijn
gedreht hat, wird das Narziss-
Motiv verhandelt – Butler und
Band sehen sich von Spiegelku-
gelnumgebenundblicken indas
spiegelnde Wasser eines Sees.
Kollektive Psychoanalyse unter
der Discokugel.

Bei „We Exist“, das mit einem
BasslaufwieBillie JeanundChris
Isaak-Feeling anläuft, kommt
man zwar ins Straucheln. Was
soll das darstellen? Disco für
Softpornos? Doch spätestens bei
„Here comes the night time“,
demvierten Song, läuft die Band
ausMontrealzugroßerFormauf,
trifft die alte Indie-Oper, wie von
Arcade Fire gewohnt, auf nervö-
ses, congatrommelngetriebenes
Zucken, dazu lärmen lang gezo-
gene Beats imHintergrund.

Der Grund für den detailrei-
chen Dancefloor-Sound, der
auch weitere Stücke prägt, trägt
den Namen James Murphy. Der
Gründer der New Yorker Disco-
punkband LCD Soundsystem
und Betreiber des DFA-Labels
fungierte für „Reflektor“ als Pro-
duzent und Beatdesigner. Mur-
physHandschrift klingt bei allen
13 Stücken durch – aber nie hört
es sich an, als sei „Reflektor“ ein
reines Produzentenalbum. Eher
klingt es nach einer gelungenen
Kollaboration, als seien Arcade
Firekopfüber indieWeltder Lon-
doner und New Yorker Dance-
floor-Clubs eingetaucht.

An den Aufnahmesessions
waren auch zwei Drummer be-
teiligt, die Butler und Chassagne
bei einem Aufenthalt in Haiti
kennenlernten. Der als Geigen-
und Klavier-Loop-Meister be-
kannt gewordene Musiker Owen
Pallett war für die Orchestrie-
rung zuständig. Nicht zu verges-
senDavidBowie.Eshabesichbis-
weilen wie eine Motown-Session
angefühlt, sagte Will Butler, Bru-
der von SängerWinundweiterer
Multiinstrumentalist der Band.

Vorsichtig optimistisch

Bisher waren Arcade Fire eher
für barocke Schwere und Pathos
bekannt – nun zeigen sie, wie es
klingt, wenn bei ihnen die Leich-
tigkeit obsiegt. Sie spricht aus
den Zeilen in „Here comes the
night time“: „And when they
hear the beat / Coming from the
street /They lock thedoor /But if
there’s no music up in heaven /
Then what’s it for?“ Textlich ist
noch einiges von der Atmosphä-
re auf „The Suburbs“ übrig ge-
blieben. In allen 13 Songs lässt
sich eine ordentliche Portion
adoleszente Weltverneinung
ausmachen. Nur, diesmal klingt
sie vorsichtig optimistisch: „Can
we justwork it out? / Screamand
shout / Til we work it out“, heißt
es in „Afterlife“.

Musikalisch neigt „Reflektor“
zuAusschweifungundExkurs: In
„You already know“ klingt etwa
Fünfziger-Jahre-Rock-’n’-Roll an.
Aber Arcade Fire kriegen immer
die Kurve zurück – das Album
bleibt mehr als die Summe der
einzelnen Teile. James Murphy
vollführt mit Loops und digita-
lem Geschwader immer wieder

die Kehrtwende zum Grundthe-
ma aus dem titelgebenden „Re-
flektor“. Im zweiten Teil von
„Here comes the night time“
wird eine Variation des ersten
Songteils angespielt. Dezente
Stadionrock-Überfülle klingt an.

Nicht nur wegen solcher und
ähnlicher Anleihen scheint es
missverständlich, dass Arcade
Fire nach wie vor als Indie-Band
gehandelt werden – man denke

Je öfter man das Titel-
stück hört, destomehr
wächst es. Hier taucht
einSaxofonauf, daein
dezentes Klaviersolo

over / Wait until it’s through“.
Manchmal kommt einem der
Gedanke, das Ehepaar Butler/
Chassagne gäbe selbst eine gute
zeitgenössische Version von Or-
pheus und Eurydike ab. Bloß
schade, dass die Geschichte un-
gut endet: „Oh Orpheus, Euri-
dyce/ It’sovertoosoon“.Daher ist
man äußerst froh, dass die Al-
bum-Erzählung eine andere
Wendung nimmt. Denn beim Fi-
nale „Supersymmetry“ mit sei-
nem katatonischen Streicherar-
rangement inklusive Hand-
drumsahntman:Das „Reflective
Age“ könnte groß werden.

■ Arcade Fire: „Reflektor“ (Univer-

sal)
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VON MANUELA RAUER

Abenddämmerung. Die Lichter
gehen an. Ein Haus, ein Theater,
das erstrahlt. Enthüllt seinen
Zauber. Ist eine Einladung. Glas-
türen, die sich öffnen. Ein Vor-
hang, der sich hebt. Eine Bühne,
die in eine andere Welt entführt.
Für ein paar Stunden.

EineBühne, aufderamAnhal-
tischen Theater in Dessau auch
der Schauspieler Sebastian Mül-
ler-Stahl steht. Seit 2009 gehört
der37-JährigezumEnsemble,en-
gagiert sich im theaterpädagogi-
schen Projekts „TheaterMacht-
Schule“. Er führt seine Patenklas-
se in Vorstellungen, diskutiert
mit ihnen über Shakespeares
„Hamlet“. Erklärt, dass es dazu
für ihn Freiraum braucht. Luft
zum Atmen, um Ideen zu entwi-
ckeln, um die Menschen in und
um die Stadt einzubeziehen in
ein lebendiges Theater.

Wie oft sich der Vorhang für
ihn, für das Ensemble noch öff-
net, wird derzeit im Landtag
Sachsen-Anhalts diskutiert. Das
Anhaltische Landestheater Des-
sau sieht sich mit massiven Kür-
zungen des Kultusministeriums
konfrontiert. Landesmittel von
2,9 Millionen Euro, 36 Prozent
des bisherigen Etats, werden im
nächsten Jahr voraussichtlich
nicht mehr zur Verfügung ste-
hen. Schulternmüsstedie Einbu-
ßen der Träger, die Stadt Dessau-
Roßlau, was ohne weitere Ein-
schränkungen für die Stadt und
deren kulturelle Einrichtungen
als nicht machbar gilt. Deshalb

hat der Deutsche Kulturrat das
Anhaltische Theater auf die „Ro-
te Liste der bedrohten Kulturein-
richtungen“ gesetzt.

„IchhabedasGefühl, hierpas-
siert Unrecht. Der Druck ist
Wahnsinn. Selbst der Bund er-
höht den Kulturetat. Hier hält
man an diesen irren Kürzungen
fest“, sagtSebastianMüller-Stahl.

Vor dem Verlust des Arbeits-
platzes stehen nicht nur Orches-
termusiker, Tänzer, Schauspie-
ler, sondern auch langjährige
Mitarbeiter hinter den Kulissen.
Es ist dieBühne, andie sie sichal-
le gebunden fühlen. Was mit ihr
zu verschwinden droht, ist die
Komödie, das Drama, das gesell-
schaftskritische Stück, das Mär-
chen, das Ballett. Was ohne dies
bleibt, ist ein Vakuum.

Graues, mildes Herbstlicht
fällt durch gelbe Glasfenster in
der Theaterkantine. Mittags füllt
sie sich, hier treffen sie sich wie
eine Familie. Der Schauspieler.
Der Dramaturg. Der Generalin-
tendant. Gedränge am Tresen,
umEssenzubestellen.EinenKaf-
fee dazu. Für 50 Cent. Guter Kaf-
fee. Geschirr klingt aneinander,
gibt Geräuschkulisse zu all den
Gesprächen an den Tischen. Zu
den Debatten, dem Austausch
auch über die eigene Zukunft. Es
ist pure Lebendigkeit. Noch.

Hiervonräumlichundgefühlt
weit entfernt werden die Ent-
scheidungen getroffen. Für den
KultusministerSachsen-Anhalts,
StephanDorgerloh (SPD), der die
Sparvorschläge eingebracht hat,
erscheinen die Einsparungen

undderenmöglicheKonsequen-
zennichtalsProblem.Ersetztauf
ein Konzept, durch Beschnei-
dung den Erhalt verbleibender
Sparten zu ermöglichen. Durch
Kooperationen mit anderen
Häusern soll ein annehmbarer
Spielplan gesichert werden. Die
Zukunft des Theaters in Dessau
wäre nur noch die eines Musik-
theaters. Ein Theater ohne
Schauspiel und Ballett.

Angebracht istdieFrage,obei-
ne Stadt mit schwindender Ein-

wohnerzahl, eineRegion,diesich
neu strukturierenmuss, sich ein
solch großesHausmitmehreren
Sparten leisten kann und darf.
180.000 Zuschauer jährlich
sprechen für eine hohe Auslas-
tung – in einer Stadt mit 85.000
Einwohnern. Trotzdem bleiben
Vorstellungen auch schlecht be-
sucht bei 20 Produktionen von
Schauspiel, Oper und Ballett für
die große Bühne in dieser Spiel-
zeit. 1.072 Sitze, die nicht immer
gefüllt sind.Nicht immernurpo-
sitiv ist die Resonanz.

„Das Theater ist groß, aber
nicht zu groß“, sagt der General-
intendant André Bücker. „Wir
können das Theater nun mal
nicht klein hauen.“ Vom Sam-

BERICHTIGUNG

Ist einerherrlich groteskenFigur
wie dem herrlich grotesken
Schlagersänger Christian Steif-
fen tatsächlich am besten mit
herrlichgroteskenWiederholun-
gen beizukommen? Wir haben
das gestern diskutiert anlässlich
derKritikvon „Ich fühlmichDis-
co“. In sparsamer Dosierung
schien eine solche Kapriole
durchaus berechtigt. Bestünde
ein Text allerdings nur aus sol-
chen Bekräftigungen, wäre das
tatsächlich kontraproduktiv.

Seit der Protestaktion „Pflöcke einschlagen“ im Sommer ist das Anhaltische Theater festgebunden Foto: Jan-Pieter Fuhr

DasLicht zumBeispiel:Dafürhat
die Berliner Schriftstellerin
Marion Poschmann in ihrem
Roman „Die Sonnenposition“
wunderbare Wortkombinatio-
nen gefunden: Das Licht findet
sich in „Sonnenbrocken, Barock-
sonnen“, „einäugigen Glühbir-
nen“ oder der „Lichtkapuze der
Tankstelle“. FürdiesenRomaner-
hält sie an diesem Samstag im
Braunschweiger Staatstheater
den mit 30.000 Euro dotierten
Wilhelm-Raabe-Literaturpreis

überreicht, der von der Stadt
Braunschweig und dem
Deutschlandfunk ausgelobt
wird.

Poschmann sei eine Meiste-
rin der Spiegelung und Täu-
schung und des Wechsels von
Sichzeigen und Verbergen, heißt
es in der Begründung der Jury. In
einem langsam verfallenden
Schloss in Brandenburg lasse sie
ihren Helden und Erzähler, den
Therapeuten Altfried Janisch,
seinen Patienten gegenüber die

„Sonnenposition“ suchen – den
Punkt, von dem Orientierung
ausgehe.Man lese diesen Roman
wegen seiner Sprache, hieß es in
der Rezension der taz, und dass
er ein Gedicht über Licht und
Zeit sei.

Die Operndirektorin und
stellvertretende Intendantin der
StuttgarterOper,EvaKleinitz, ist
erste Präsidentin von Opera
Europa. Die 41-Jährige sei am
Mittwoch im irischen Wexford
zur Chefin des internationalen

Verbands gewählt worden, teilte
dieOper amDonnerstagmit.Da-
mit istKleinitznichtnurdieerste
Frau, sondern auch die erste
deutscheChefinvonOperaEuro-
pa. Der Verband wurde 2001 ge-
gründet und ist eine führende
Plattform für den Austausch von
Opernhäusern und Festivals auf
der ganzen Welt. Momentan ge-
hören ihm 135 Opernhäuser und
-festivals aus 36 Ländern an. Vor-
gänger von Kleinitz war Peter de
Caluwe aus Brüssel.

UNTERM STRICH

Bald der letzte Vorhang?
THEATER DasAnhaltische TheaterDessau ist einMehrspartenhaus. Es steht vor demVerlust
seiner Identität, wenn sich der Etat um ein Drittel verkleinert, wie die Politik plant

wie Drogen und vor allem den
lieben Gott.

Das Big Wheel dreht sich, und
man kommt dann doch nicht so
recht voran. Rasender Stillstand.
Falls sich McCombs so was ge-
dacht haben sollte, dann ist das
ziemlich gewieft. Es trifft näm-
lich auf ihn selber zu, auch bei
ihm geht es um alles, und auch
bei ihm als altem Grübler
herrscht viel Leerlauf. Und die
großen Fragen stehen sowieso
im Raum.

Schon im Titelsong macht er
uns den Grönemeyer: „What
does it mean to be aman? / How
you gonna tell me who I am?“
Weiter geht’s mit allerhand Lie-
beswirrungen und Angstdämo-
nen, mit Kunst- und Jenseitsbe-
trachtungen, mit Gott und sei-
nem ewigen Gegenpart, freilich
immer über Bande gespielt und
in leicht hermetischen Versen,
für die CassMcCombsnachmitt-
lerweile fünf Alben bei seiner
überschaubaren Fangemeinde
berühmt ist. Das ist interessant;
so richtig zündend ist es nicht.

McCombs fehlt nämlich, was
seinen Gewährsmann Sean bei
aller Durchtriebenheit doch aus-
macht: ein gerüttelt Maß an be-
zaubernder Naivität. Bei Mc-
Combs scheint alles sehr kalku-
liert, das zeigt sich schon in der
Aneignung verschiedenster Sti-
le: einCountrysong folgt auf eine
Rocknummer, ein Blues auf ein
funky Soulstück, eine Folkballa-
de auf einen Midtempo-Shuffle.
Schön ausgewogen.

DabeiklingtMcCombsniemit
sich selbst so richtig identisch;
sogar seine Stimme scheint ihm
nicht recht zu gehören. Sein
Songwriting hat auf diesem Al-
bum etwas Kunsthandwerkli-
ches, weder charakteristisch
noch kantig.

Das heißt nicht, dass Mc-
Combs nicht auch überraschen
kann. Einige Stücke ragen wirk-
lich aus dem lässig rausgeschüt-
telten Mittelmaß heraus, das
countryeske „Angel Blood“ oder
das an den jungen Lloyd Cole er-
innernde „There Can Only Be
One“. Die kürzlich verstorbene
Schauspielerin Karen Black hat
als Sängerin einen Gastauftritt
mit demhinreißenden „Brighter
Star“, das allerdings gleich in
zwei Versionen auf demDoppel-
album glitzernmuss.

Mandenkt sich da: „BigWheel
and Others“ wäre, halb so lang,
gar nicht übel geworden. Und na
ja, ein bisschen Gras hätte viel-
leicht auch nicht geschadet.

ULRICH RÜDENAUER

■ Cass McCombs: „Big Wheel and

Others“ (Domino Records/Goodto-

go)

Mehr Gras wäre
besser gewesen
FOLK Rasender Stillstand: Der US-Singer-Songwriter
CassMcCombs stellt auf seinemDoppelalbum „Big
Wheel and Others“ große Fragen in den Raum.
Schon im Titelsongmacht er uns den Grönemeyer

Viereinhalb sei er, sagtderkleine
Sean. Beim Aufzählen der Wo-
chentagehapert esnocheinbiss-
chen. Dafür bekennt er mit ei-
nem gewissen Stolz, Gras zu rau-
chen. Manchmal auch zu essen.
Gras zu essen, findet der Knirps,
sei schöner.Wiedasdenn ist?Na-
ja, sagt Klein-Sean: „Falls du ein
bisschenGrasdabeihast, zeig ich
es dir.“

AuchüberGottsprichter inei-
nem kurzen Film („gibt’s nicht“)
und Cops („sind böse, braucht
man nicht“). Leicht frühreif, die-
ser Blondschopf, aber nicht un-
sympathisch. Der Filmemacher
Ralph Arlyck wohnt Ende der
sechziger Jahre in einem kleinen
Apartment in San Francisco, ge-
nauer: Haight-Ashbury, Hoch-
burg der Hippies und Freaks.
Dort lernt er das helle Kerlchen
kennen, das mit seinen unkon-
ventionellen Eltern ein Stock-
werk höher in einer Art Kommu-
ne haust. Der Film, den er über
dieWelt according to Sean dreht,
läuft 1969 in Cannes und sorgt
für gehöriges Aufsehen. Die 15-
minütige Dokumentation
schenkt der antiautoritären Be-
wegung Zuversicht in den Erfolg
ihres Tuns; den Konservativen
präsentiert sie den vorläufigen
Endpunkt einer zivilisatorischen
Abwärtsspirale.

Ein verlorener Traum

Fast ein halbes Jahrhundert spä-
ter hat dieses „Kind der moder-
nen Zeit“ (Truffaut) nochmal ei-
nen Miniauftritt auf dem neuen
Doppelalbum des US-Singer-
Songwriters Cass McCombs.
Mehrere Soundschnipsel aus
„Sean“ sind zwischen die 19
Songs gestreut, als würde da ein
Ahne beschworen oder ein guter
Geist, aber zugleich auch ein auf
demWeg indieGegenwart verlo-
renerTraum. Jedenfallsdarfman
annehmen, dass McCombs dem
Filmemacher Arlyck nicht nur
ein Dankeschön entrichtenwoll-
te, weil dieser bei seiner histori-
schen Spurensuche „Following
Sean“ (2005) einige Lieder des
Songwriters verwandt hat.

Der 1977 geborene Kalifornier
McCombs hat ja durchaus kon-
zeptionelle Ambitionen. 2011 er-
schienen zwei Alben imAbstand
eines halben Jahres, das eine die
rau-rockige Kehrseite des folki-
gen anderen. Für Cass McCombs
ist Sean vielleicht so ein Doppel-
wesen, ein dialektischer Charak-
ter, auf emanzipatorischem Trip
in eine goldene Zukunft, aber
gleichzeitig schon so altklug,
dass die Reflexionsschleifen das
kleine Kinderhirn ganz schön in
Turbulenzen versetzen. Was es
auch alles zu bedenken gilt: Be-
ziehungskuddelmuddel ebenso

Es spannen sich Seile
von Dach und Fens-
tern, festgezurrt am
Boden. Sie sollen das
Haus am Platz halten

melpunkt Kantine bis zumChef-
büro sind es nurwenige Schritte.
Eine Treppe. Ein verwinkelter
Gang. Generalintendant André
Bücker rückt sich zurecht. Es ist
jetzt wohl seine Aufgabe zu spre-
chen für dieses Theater. Dieses
Mehrspartenhaus, das er als so
eindrucksvoll begreift, dass es
vermag, Besucher aus der gan-
zen Region anzuziehen. Gerade
weil er immens ist, der Prunkbau
aus den 30er Jahren, der eigens
gebaut wurde, um Wagner zu
spielen, gedacht, ein „Bayreuth
des Nordens“ zu werden, macht
er aufwendige Inszenierungen
und Bühnenbilder möglich. Als
ein Musiktheater verliert diese
Bühne ihre Bestimmung. Als die
größte Sachsen-Anhalts, eineder
größten Drehbühnen Deutsch-
lands, die für eingekaufte
Fremdproduktionen kleinerer
Häusernichtgeschaffen ist. Es ist
die Identität des Theaters, über
die verhandelt wird.

„Das Einzige, das noch passie-
ren könnte, ist, dass über Nacht
im Land der Aufklärung die Son-
ne der Vernunft aufgeht“, resü-
miert Bücker. Die Menschen des
Theaters fühlen sich verbunden
mit dieser Stadt. Die Menschen
dieser Stadt fühlen sich verbun-
den mit dem Theater. Sie setzen
zusammen ein Zeichen. Es span-
nen sich Seile von Dach und
Fenstern, festgezurrt am Boden.
GebenkaumeinDurchkommen.
Sollen das Haus am Platz halten.
Die Menschen bleiben. Bis die
Lichter angehen. Bis die Lichter
ausgehen.
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trotz sexueller Revolution ver-
klemmter als seine europäi-
schen Nachbarn, sagt auch die
Therapeutin, die selbst in Däne-
mark geboren wurde. Das habe
historische Gründe. Unter den
Nazis wurden Sexualforscher
verfolgt, ihre Bücher verbrannt.

Trotz Ann-Marlene Hennings
Bemühungen, unzulässige Ver-
kürzungen und falsche Zusam-
menhänge zu vermeiden: Die
Fälle sind komplexer, als es eine
dreißigminütige Doku zeigen
kann. Obwohl alle Situationen
echt sind, wirkt die Sexualthera-
peutin gekünstelt bemüht. Oft
spricht sie direkt in die Kamera,
der gewünschte Effekt, nah am
Zuschauer zu sein, wird dadurch
aber nicht erreicht.

„Make Love“ funktioniert
trotzdem: Es macht Spaß, ande-
ren bei ihren Problemen mit
dem Sex zuzusehen und dabei
heimlich Tipps für sich selbst
mitzunehmen. So albern die
Sendung durch die betont locke-
re Art daherkommt, der Unter-
haltungsfaktor ist groß.

SVENJA BEDNARCZYK

VON DAVID DENK

Der ganze Wahnsinn ist noch
weit weg, als Alina Levshin ein
PraktikumbeieinerFilmproduk-
tionmacht. Die Abiturientinwill
auf die Schauspielschule, aber da
man sie dort noch nicht nimmt,
überbrückt sie den Leerlauf wie
so viele Altersgenossen. „Ich
durfte sogar zwei Drehbücher
lektorieren“, erinnert siesich.Die
Kollegen hätten sich wohl einen
Spaß mit ihr erlaubt, sagt sie,
„aber ich habe die Aufgabe total
ernst genommen.“

So ist Alina Levshin: keine hal-
ben Sachen. Mit der Strebsam-
keit migrantischer Aufsteiger
nimmt sie Herausforderungen
an.Eshat sieweitgebracht.Dabei
ist sie noch keine 30.

Levshin, 1984imukrainischen
Odessa geboren und mit sechs
nach Berlin gezogen, war noch
auf der Schauspielschule, als Do-
minik Graf sie für seine Polizei-
serie „Im Angesicht des Verbre-
chens“ besetzte. Für ihreDarstel-
lung der ukrainischen Zwangs-
prostituierten Jelena wurde sie
2010 mit dem Deutschen Fern-
sehpreis ausgezeichnet, für die
der ostdeutschen Nazibraut Ma-
risa in „Kriegerin“ 2012 mit dem
Deutschen Filmpreis.

Keine Lebensaufgabe

Von Sonntag an ist Levshin trotz-
dem wieder Praktikantin. Im
neuen Erfurter „Tatort“ spielt sie
neben FriedrichMücke und Ben-
jamin Kramme einmal im Jahr
dieangehendeStaatsanwältin Jo-

hanna Grewel, die bei der Kripo
hospitiert. „Mir ist bewusst, dass
der ‚Tatort‘ eine große Sache ist“,
sagt sie, „aber deswegenhabe ich
nicht zugesagt, sondernweilmir
das Konzept gefiel, ich meine
Rolle mag und meine Kollegen.“
Der„Tatort“ sei fürsie „einnächs-
ter Schritt“, keine Lebensaufgabe.
„Auf keinenFall gehe ich jetzt für
andere Projekte in Rente. Das
würde ich nicht wollen, und das
könnte ich mir finanziell auch
gar nicht leisten.“

„Bahn frei fürdas jüngste ‚Tat-
ort‘-Team“, wirbt der MDR für
den ersten Film, „Kalter Engel“.
Und genau diese anbiedernde

Berufsjugendlichkeit, das ausge-
stelltDreitagebärtige, ist dasPro-
blemdesvomMittfünfzigerTom
Bohn geschriebenen und insze-
nierten Falls. Die Kommissare
schlafen im Büro, ernähren sich
von Energydrinks und attestie-
ren ihrer Praktikantin „’nen gei-
lenArsch“ – eineWahrnehmung,
die einigesüberdieMDR-Verant-
wortlichen aussagt, aber wenig
überdieumworbeneZielgruppe.

„Bei Filmen ist alles das Pro-
dukt von Entscheidungen“, sagt
Levshin dazu, „als Schauspieler
werden wir mit dem Ergebnis
identifiziert, haben aber auf vie-
le Entscheidungen gar keinen

Einfluss.“ Sehr höflich und pro-
fessionell stellt sie ihrGegenüber
zufrieden, ohne es sich mit dem
„Tatort“-Team zu verscherzen.

Kleinste Emotionen

Als Eindringling in die Buddy-
welt ihrer Kommissarskollegen
bleibt Levshins Figur im ersten
Film nur die Rolle des Sidekicks.
Doch weil sie gar nicht viel ma-
chenmuss, um viel zu zeigen, ist
ihre Johanna Grewel – nerdig,
aber nicht graumäusig, ehrgei-
zig, aber nicht forsch – die inter-
essanteste Figur. „In ihrem Ge-
sicht kann sich die kleinste Emo-
tion spiegeln“, lobte Dominik
Graf sie. Verunsicherung, Wut,
Überforderung – Levshin ver-
leiht diesem stillenWasser Tiefe.
„Ich bin sehr gespannt auf das
zweiteBuch“, sagtsie, „weil sovie-
les möglich ist.“ Ein Hauch Be-
sorgnis ist wohl schon dabei.

Dabei ist Levshin ein grund-
positiver Mensch. „Angst ist ge-
fährlich“, sagt sie. „Angst lähmt.“
Weder fürchtet sie die Unsicher-
heit ihresBerufsnochdieEinsor-
tierung in eine Schublade. Sieht
sie darin einen Zusammenhang
mit der Übersiedelung ihrer Fa-
milie nach Deutschland? „Gut
möglich, dass sich der Mut mei-
ner Eltern auf mich übertragen
hat“, sagt sie. „Sie haben mir im-
mer das Gefühl vermittelt, dass
ich alles schaffen kann.“ Lev-
shins junge Karriere ist ein schö-
ner Beleg für dieMacht der inne-
ren Einstellung: Der Russin vom
Dienst ist sie jedenfalls längst
entwachsen.

Unbequeme Wahrheit

■ 19.05 Uhr, Sky Action, „Whist-
leblower – In gefährlicher Mis-
sion“; Politdrama, D/CDN/USA
2010; R: Larysa Kondracki
EinFilm,dererschreckendgutzu
den aktuellen Enthüllungen
passt: Zwar ermittelt die Polizis-
tin Kathryn Bolkovac (Rachel
Weisz)nicht inSachenNSA, trotz-
dembasiert der Film aufwahren
Begebenheiten. Er spielt im
kriegszerstörten Sarajevo. Dort
stößt sie auf einen Menschen-
händlerring. Das jedoch wollen
die UN-Funktionäre, für die die
Polizistin eigentlich unterwegs
ist, gar nicht gerne hören.

SYRIEN

Geflohen
WARSCHAU | Einem polnischen
Fotojournalisten ist nach mehr-
wöchiger Gefangenschaft in Sy-
rien die Flucht gelungen. Er sei
„seit einigen Tagen“ zurück bei
seiner Familie, hieß es aus dem
polnischen Außenministerium.
Der 34-Jährige war Ende Juli von
Unbekannten in der Provinz
Idlib im Nordwesten Syriens
entführt worden. Laut Reporter
ohne Grenzen wurden in dem
Bürgerkriegsland seit März 2011
mindestens zwei Dutzend Jour-
nalisten getötet. (afp)

FUSSBALL-WM

Ausgestiegen
KÖLN | Die Fußball-WM 2014 in
Brasilien wird möglicherweise
nur im öffentlich-rechtlichen
Fernsehen zu sehen sein. Ebenso
wie der Bezahlsender Sky ver-
zichtet auch RTL auf die Übertra-
gung des Turniers. Das gab ein
RTL-Sprecher bekannt. Zuvor
hatte der private TV-Sender ins-
gesamt 17 Spiele der Titelkämpfe
in Deutschland 2006 und Südaf-
rika2010 livegezeigt.Obnunalle
64 Spiele der WM bei ARD und
ZDF laufen, stehtnochnicht end-
gültig fest. (dpa)

MEDIENTICKER

Keine halben Sachen
PRAKTIKANTIN Als Sidekick imberufsjugendlichen neuen Erfurter „Tatort: Kalter Engel“ (So.,
20.15 Uhr, ARD) ist Film- und Fernsehpreisträgerin Alina Levshin eindeutig unterfordert

ARD
12.00 Tagesschau
12.15 ARD-Buffet
13.00 ZDF-Mittagsmagazin
14.00 Tagesschau
14.10 Rote Rosen
15.00 Tagesschau
15.10 Sturm der Liebe
16.00 Tagesschau
16.10 Das Waisenhaus für wilde Tiere
17.00 Tagesschau
17.15 Brisant
18.00 Verbotene Liebe
18.50 Vier Frauen und ein Todesfall:

Zahltag. A 2013
20.00 Tagesschau
20.15 Liebe am Fjord – Sog der Ge-

zeiten
21.45 Tagesthemen
22.00 Tatort. Auskreuzung. D 2011
23.30 Mankells Wallander. Diebe.

S 2009
0.55 Nachtmagazin
1.15 Sniper – Der Scharfschütze. Ac-

tionfilm, USA/PER 1993
2.45 Pancho Villa. Westernkomödie,

E/GB/USA 1972

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

2006
17.00 heute
17.10 hallo deutschland mondän
17.45 Ein guter Grund zu feiern
18.05 SOKO Kitzbühel: Sterbender

Schwan. A/D 2012

19.00 heute
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Der Alte: Gestern ist nie vorbei.

D 2013
21.15 SOKO Leipzig: Shopping. D 2013
22.00 heute-journal
22.30 heute-show
23.00 aspekte
23.30 Mad Men
0.15 heute nacht
0.30 In Plain Sight – In der Schussli-

nie: Wie der Vater so der Sohn.
USA 2010

1.15 heute-show
1.45 Die Geschwister Savage. Famili-

endrama, USA 2007

RTL
12.00 Punkt 12 – Das RTL-Mittags-

journal
14.00 Die Trovatos – Detektive decken

auf
15.00 Verdachtsfälle
16.00 Familien im Brennpunkt
17.00 Die Schulermittler
17.30 Unter uns
18.00 Explosiv – Das Magazin
18.30 Exclusiv – Das Star-Magazin
18.45 RTL Aktuell
19.05 Alles was zählt
19.40 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Wer wird Millionär? Das große

Zocker-Special
22.15 Bülent Ceylan live!
0.00 RTL Nachtjournal
0.30 Typisch deutsch?!

Die Kaya Show

SAT.1
12.00 Trauzeuge gesucht! Komödie,

USA 2009
14.00 Zum Ausziehen verführt.

Liebeskomödie, USA 2006

15.50 HabenSiedasvondenMorgans
gehört? Komödie, USA 2009

17.55 Sechs Tage, sieben
Nächte. Abenteuerkomödie,
USA 1998

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

den Wünsche wahr
23.35 The Voice of Germany

1.35 Die dreisten drei – Die Comedy
WG

PRO 7
12.00 How I Met Your Mother
12.30 Scrubs – Die Anfänger
13.35 Two and a Half Men
14.30 The Big Bang Theory
15.50 How I Met Your Mother
17.05 Die Simpsons
18.00 Newstime
18.10 Die Simpsons
19.05 Galileo
20.15 Pirates of the Caribbean – Fluch

der Karibik 2. Piratenfilm, USA
200623.05War. Actionthriller,
USA 2007

1.00 War. Actionthriller, USA 2007

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

felnase auf Entdeckungstour
9.55 Au Schwarte! – Die Abenteuer

von Ringel, Entje und Hörnchen
10.25 Clifford, der kleine rote Hund
10.50 Sesamstraße präsentiert: Eine

Möhre für Zwei

11.15 Astrid Lindgrens: Pippi Lang-
strumpf

11.40 Pound Puppies – Der Pfoten-
club

12.05 Wendy
12.30 Mimis Plan
12.50 Garfield
13.05 My Life Me – Mein Leben und ich
13.40 Sadie J
14.10 Schloss Einstein – Erfurt
15.00 Dienstags ein Held sein
15.25 Wolfblood – Verwandlung bei
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15.50 In Your Dreams – Sommer dei-

nes Lebens – Making of...
16.25 Das Green Team
17.10 Wendy
17.35 Pound Puppies – Der Pfoten-

club
18.00 Schmecksplosion
18.15 Sesamstraße präsentiert: Eine

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

strumpf
19.30 Der stärkste Mann der Nieder-

lande

ARTE
12.30 ARTE Journal
12.40 Silex and the City
12.50 360° – Geo Reportage
13.45 Rebecca. Thriller, USA 1940. Re-

gie: Alfred Hitchcock
15.50 Brasiliens Asphaltcowboys
16.35 X:enius
17.00 Was Du nicht siehst
17.30 U 455 – Auf den Spuren eines U-

Boots
18.25 Moderne Ruinen (5/5)
19.10 ARTE Journal
19.30 Auf Expeditionsreise nach Ma-

dagaskar – Ökosystem in Not

20.15 Unter Verdacht: Laufen und
Schießen. D 2010

21.40 Nordlicht – Mörder ohne Reue:
Bandenkrieg. DK 2011

22.20 Nordlicht – Mörder ohne Reue:
Bandenkrieg. DK 2011

23.10 KurzSchluss – Das Magazin
0.05 Orléans
1.00 Tracks
1.55 Borgen
2.50 Borgen
3.50 28 Minuten
4.35 Karambolage

3SAT
18.00 Terra X: Leonardo da Vinci – Der

Genie-Code
18.45 Terra X: Die Akte Medici
19.30 Borgia (1/6)
21.10 Borgia (2/6)
22.50 Borgia (3/6)
0.30 Nostradamus – Prophet des Un-

heils
1.15 Das Konklave. Historiendrama,

CDN/D 2006. Regie: Christoph
Schrewe. Mit Manu Fullola, Bri-
an Blessed

2.50 Die Gärten des Veneto
3.35 Italienische Gartenträume

BAYERN
18.00 Gipfeltreffen
18.45 Rundschau
19.00 Kalendernotizen
19.45 Der Brandner Kaspar und das

ewig' Leben
21.35 Rundschau-Magazin
21.50 Moses in Oberammergau
23.20 Mahler auf der Couch. Biogra-

fie, D/A 2010. Regie: Percy Ad-
lon, Felix Adlon. Mit Johannes
Silberschneider, Karl Markovics

0.55 Die Woidboyz und der Tod

SWR
18.07 Hierzuland
18.15 2+7 = 9
18.45 Unsere beliebtesten Hausmittel
19.45 SWR Landesschau aktuell
20.00 Tagesschau
20.15 Die große Show der Naturwun-

der
21.50 Nachtcafé
23.20 Johanna – Köchin aus Leiden-

schaft
0.50 Goodbye Ländle – Ein Sterne-

restaurant wandert aus (1/4)
1.20 Abenteuer Landleben
2.05 Die Brücken am Fluss. Liebes-

film, USA 1995. Regie: Clint
Eastwood. Mit Clint Eastwood,
Meryl Streep

HESSEN
18.00 maintower
18.20 Brisant
18.45 hessentipp
19.15 alle wetter!
19.30 hessenschau
20.00 Tagesschau
20.15 Lieblingsinseln zum Ausruhen:

Guadeloupe, Fehmarn, Menor-
ca

21.00 Verrückt nach Meer
21.45 hessenschau kompakt
22.00 3nach9
0.00 Das große Kleinkunstfestival

2013
0.45 strassen stars
1.15 Dings vom Dach

WDR
18.05 Der Xantener Dom
18.50 Aktuelle Stunde
19.30 Lokalzeit-Geschichten

20.00 Tagesschau
20.15 Teufelsbraten (1/2)
21.45 plasberg persönlich
23.15 Heimatabend Münster
0.00 Meine Kindheit... auf dem

Schloss
0.45 Mord ist ihr Hobby: Eiskalt im

Ring. USA 1987
1.55 Mord ist ihr Hobby: Ein mörderi-

sches Wiedersehen. USA 1987
2.40 Heimatabend Münster
3.25 Meine Kindheit... auf dem

Schloss

NDR
18.00 Ländermagazine
18.15 Lust auf Norden
18.45 DAS!
19.30 Ländermagazine
20.00 Tagesschau
20.15 die nordstory – Der Landarzt ist

weg!
21.15 Die Reportage
21.45 NDR aktuell
22.00 3nach9
0.10 Inas Nacht
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2.10 Zimmer frei!
3.15 Hallo Niedersachsen
3.45 Nordmagazin

RBB
18.00 rbb um sechs – Das Länderma-

gazin
18.30 zibb
19.30 Abendschau
20.00 Tagesschau
20.15 21 Dinge, die man in Berlin er-
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21.00 Jürgen von der Lippe
21.45 rbb aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Stimmt's?

0.50 Stimmt's?
1.40 Ach ja!
2.25 Abendschau
2.55 Brandenburg aktuell

MDR
18.05 Brisant
19.00 MDR Regional
19.30 MDR aktuell
19.50 Elefant, Tiger & Co.
20.15 Mit Volldampf ins Land der Bur-

gen
21.45 MDR aktuell
22.00 Riverboat
0.00 Kino Royal spezial Dokwoche
0.20 Tahrir 2011
2.00 Zwischen Kopf und Himmel
2.15 Mira83
2.35 Da möcht' ich immer sein
3.05 Fahrland
3.20 SachsenSpiegel
3.50 Sachsen-Anhalt Heute

PHOENIX
12.00 Imperium
12.45 Mustapha Kemal Atatürk
13.40 Bosporus
14.30 Wunderwelt der Türkei
15.15 Schätze der Welt – Erbe der

Menschheit
15.30 Türkei – Die Kinder der Sonne
16.15 Glückliche Reise
17.00 Ganz anders
17.30 Vor Ort
18.15 Graffiti und Tränengas
18.45 Traumstadt Atatürks
19.15 Bosporus
20.00 Tagesschau
20.15 Wilde Türkei
21.00 Wilde Türkei
21.45 1001 Macht
22.30 I Love Democracy: Türkei
0.00 Mustapha Kemal Atatürk

EIN SECHSJÄHRIGER IM RINGELPULLI STAHL PAPST FRANZISKUS AUF DEM PETERSPLATZ DIE SHOW. ER KLAMMERTE SICH AN DIE BEINE DES PONTIFEX UND LIESS NICHT MEHR LOS

Eindringling in die Buddywelt der Kommissare: Alina Levshin Foto: MDR

Dr.-Sommer-TV

Recht unvermittelt spricht die
Sexualtherapeutin Ann-Marlene
Henning eine Frau im Café an:
„Wiegutkennensieeigentlich ih-
re Vagina?“, fragt sie. Umringt
von einem Kamerateam und As-
sistenten antwortet die Frau zö-
gerlich, druckst etwas von offe-
ner Erziehung.

Hennings direkte Art und das
erzwungene Gespräch ist einem
als Zuschauer unangenehm. In
fünf Folgen „Make Love – Liebe
machenkannmanlernen“ (22.20
Uhr,MDR) spricht die Sexualthe-
rapeutin über Erektionsstörun-
gen, Sex als Single, Aufklärung
von Jugendlichen und darüber,
wie der Akt interessanter wird.
Nach jeder Folge beantwortet sie
Fragen in einer Spezialsendung
im Radio.

Im ersten Teil der Reihe fühlt
sich Protagonistin Jessica zu
„dick, strubbelig, pickelig“, ihr
Freund Oli sei nicht einfühlsam
genug, sagt sie.HenninggibtRat-
schläge für mehr Lust auf Sex:
Beckenbodenübungen und die
Prostata der Frau zu entdecken,
sinddie Tipps derAutorin, die zu
dem Thema ein Buch geschrie-
ben hat. Wackelnde Penisse und
Vaginas inGroßaufnahmevisua-
lisieren die Beckenbodenübun-
gen auf dem Bildschirm.

WozudasGanze?Sexgibt es in
derWerbung, auf jedem Compu-
ter und spätestens seit „Shades
ofGrey“ an jeder Bahnhofsbuch-
handlung.DankBravoundCo ist
die Gesellschaft schon seit Jahr-
zehnten aufgeklärt. Der Produ-
zent der Sendung widerspricht.
Sex finde als Thema zwar in der
Gesellschaft statt, sagt Christian
Beetz, aber zuHause sei er oft ein
Tabuthema. Deutschland sei

SCHAM Mit der Doku-Reihe „Make Love“ klären
MDR und SWR ein wenig zu bemüht über Sex auf

Liebe machen: Ein Modellpaar demonstriert, wie das geht Foto: MDR

DAS SOLLTEN SIE SEHEN

Whistleblowerin Foto: Vertrieb
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JERUSALEM | IndenRuineneiner
römischen Villa in Jerusalem ist
eine rund 1.700 Jahre alte Verflu-
chung entdeckt worden, die als
Zeugnis eines altertümlichen
Streits erhalten blieb. Wie die Ta-
geszeitung Ha’aretz berichtete,
entzifferte ein Kölner Wissen-
schaftler die Inschrift. In dieser
erfleht eine Frau namens Kyrilla
den Beistand von sechs Göttern
aus drei Kulturkreisen, um ihren
männlichen Streitgegner Jennis
gefügig zumachen. Das bleierne
Täfelchen mit der Bannschrift
wurde bei Ausgrabungen in der
biblischen Davidstadt am Fuße
des Tempelbergs gefunden. Die
Grabungsleiter übergaben das

400 METER UNTER NULL

Naturschutzgebiet trocknet aus
JERUSALEM | Das am tiefsten ge-
legene Naturschutzgebiet der
Welt droht an Austrocknung zu
sterben. Mit dem Bau kleiner
Deiche versucht die israelische
Nationalparkverwaltung nun
das Reservat Einot Zukim west-
lich des TotenMeeres doch noch
zu retten. Das Schutzgebiet mit
demhistorischenarabischenNa-
menEin Feschcha liegt rund400
Meter unter demMeeresspiegel.
Es besteht ausmehrerenWasser-
reservoirs, die eine Oase in der
Judäischen Wüste bilden und
zahlreichen Tier- und Pflanzen-
arten Lebensraum bieten. Wäh-
rend Touristen im Südteil von
EinotZukimgeführteTourenun-

EXOPLANETEN

Neue Erde ist leider zu heiß
CAPE CANAVERAL | Wissen-
schaftler habenweit draußen im
Kosmos einen Planeten ent-
deckt, der in Größe und Beschaf-
fenheit der Erde ähnelt. Aller-
dings ist der Exoplanet Kepler-
78b so nahe an seiner Sonne und
damit so heiß, dass dort vermut-
lich kein Lebenmöglich ist. Kep-
ler-78b bestehe wie die Erde aus
FelsenundEisen, berichtetenAs-
trophysiker in einem Beitrag für
die ZeitschriftNature. Sie hatten
die Masse des Planeten gemes-
sen, um seine Dichte und seine
Beschaffenheit zubestimmen.Er
ist demnach etwas größer als die
Erde und fast doppelt so schwer.
Die Neuentdeckung befindet

sichmehrere hundert Lichtjahre
entfernt. Kepler-78b umrundet
seine Sonne alle achteinhalb
Stunden, was die Wissenschaft-
ler verblüffte. Bisher wurde an-
genommen, dass ein Planet
nicht so nah an einer Sonne ent-
standen sein oder sich dorthin
bewegthabenkönnte.Wegender
Nähe zur Sonne ist auch sein
Endeabsehbar – siewird ihnauf-
saugen,allerdingserst ineinigen
Milliarden Jahren. Bisher sind
mehr als 1.000 Exoplaneten – al-
so Planeten außerhalb unseres
Sonnensystems–bestätigt.Nach
vorläufigen Erkenntnissen der
Nasa könnte es bis zu 3.500 wei-
tere geben. (ap)

zu einem Amulett gefaltete
Fundstück an die Konservatorin
Lena Kuperschmidt von der isra-
elischen Altertumsbehörde. Als
diese die Miniaturtafel entfalte-
te, entdeckte sie die Gravur in
Altgriechisch. Zur Entzifferung
wurdederTextandas Institut für
AltertumskundederUniKölnge-
schickt, das eng mit den israeli-
schen Archäologen zusammen-
arbeitet. Die Altertumsforscher
sagten Ha’aretz, dass das Amu-
lett wahrscheinlich von einem
Magier erstellt wurde. In einer
Art Voodoo-Zeremonie habe Ky-
rilla dann vermutlich ein Bild
von Jennis mit einem Hammer
und Nägeln traktiert. (afp)

wird von den Kollegen in den
Studierstuben gern als „Erdfer-
kel“ gehänselt. Doch dieser Wis-
senschaftszweig gräbt seit dem
Troja-Entdecker Heinrich Schlie-
mannnachmateriellen Zeugnis-
sen früherer Zeitalter der Men-
schengeschichte. Aber erst mit
einemExperimententreißendie
Forscher ihren Fundstücken die
letztenGeheimnisse.Wozu dien-
ten die Waffen, Schmuckstücke
oderWerkzeuge?Wie tödlichwa-
ren die im Tollensetal gefunde-
nen Pfeilspitzen?

Paulsen und sein Kollege Sön-
ke Hartz, ein weiterer Steinzeit-
Spezialist vom Schleswig-Hol-
steinischen Landesmuseum
Schloss Gottorf, haben nach den
Vorgaben der Greifswalder For-
scher Pfeile mit Bronze-, andere
mit Steinspitzen nachgebaut.
Nun schießt der Schütze sie mit
seinem ebenso nachgebauten
Bogen auf der Wiese am Tollen-
seufer auf die toten Schweine.
Doch woher wussten die Experi-
mentalarchäologen und Stein-
zeitwaffenbauer, aus welchem
Holz die Pfeile vor über 3.000
Jahren gefertigt waren?

DieFragekonnte ihnenManu-
ela Schuldt beantworten. Eine
Greifswalder Landschaftsökolo-
gin „mit Hang zur Archäobota-
nik“, wie sie es selbst beschreibt.
Die junge Wissenschaftlerin hat
die gefundenen Pfeilspitzen un-
ter ihr Mikroskop gelegt. Und

winzige Spuren von Holz entde-
cken können. Theoretisch kä-
men mehrere Hölzer in Frage,
die vor Jahrtausenden im heuti-
gen Norddeutschland für Pfeil-
bauer verfügbar waren. UndMa-
nuela Schuldt konnte nach ihrer
botanischen Analyse der winzi-
genHolzreste inderTüllemitBe-
stimmtheit sagen: Das Schaft-
holz war Esche.

Eine Frage ist beantwortet –
die nach demHolz. Das interdis-
ziplinäreProjektteamausGreifs-
wald ist sich längst sicher: Auf
der Wiese zwischen dem Dorf
Weltzin und der Tollense sind sie
auf einen der wichtigsten Fund-
orte in Europa gestoßen, an dem
spannendeSpurenausder Stein-
und Bronzezeit erhalten blieben.

Aufschreiben konnte damals
noch keiner Geschichte.

Vor 3.300 Jahren könnte hier
ein Massaker verübt worden
sein. Die Ausgrabungen der Wis-
senschaftler habenKnochenvon
Menschen und Pferden ans Licht
gebracht. Die wiesen zum Teil
schwere Verletzungen auf. „Wie
erklären wir einen schweren
Oberschenkelbruch bei einem
jungen Steinzeitmenschen?“,
fragt sich Prähistoriker Thomas
Terberger. Heute würden Medi-
zinersoeineVerletzungals „high
speed trauma“ diagnostizieren.
Verursacht durch Fahrrad- oder
Motorradunfälle.

Thomas Terberger ist von An-
fang an bei der Untersuchung
des steinzeitlichen Schlachtfel-
des mit dabei. „Die Entdeckung
dieser Fundstelle geht ja auf ei-
nenOberarmknochen zurück, in
dem eine Pfeilspitze drinsteck-
te“, erinnert er sich. „Wir müssen
also nicht darüber diskutieren,
ob diese auf einenMenschen ab-
gefeuert wurden. Wir wissen
das!“, kann er mit Bestimmtheit
sagen. Es fanden sich bei den
KnochenebennochanderePfeil-
spitzen, baugleich denen, die
Harm Paulsen auf die Sehne
spannt. Teils ausBronze, teils aus
Feuerstein.

Dieses Experiment soll helfen
aufzuklären, ob hier wirklich ei-
nebronzezeitlicheSchlachtstatt-
gefunden hat. Wie warum wel-

Pfeile mit Adlerfeder und Steinspitze
ARCHÄOLOGIE Wenn Altertumsforscher Waffen oder Werkzeuge ausbuddeln, rätseln sie oft, wie diese wohl einst von unseren Vorfahren
benutzt wurden. Harm Paulsen, einer der bekanntesten Experimentalarchäologen Deutschlands, probiert es einfach aus

VON RALPH SCHIPKE

Was auf den erstenBlick aussieht
wie ein Indianerspiel, ist ernst-
hafte wissenschaftliche Arbeit.
Harm Paulsen unternimmt im
Tollensetal, in Mecklenburg-Vor-
pommern, mit seinen Wissen-
schaftlerkollegenundStudenten
derUniversitätGreifswaldeinar-
chäologisches Experiment.

Paulsen mutet rein äußerlich
schon ein wenig an wie der le-
gendäre Wildwest-Trapper Dani-
el Boone. Mit ruhiger Hand legt
ereinenPfeilausEschenholz,Ad-
lerfedern und einer Steinspitze
auf die Sehnen seines Bogens.
Und zielt gekonnt auf einen
Schweinerücken in rund 10 Me-
ter Entfernung.

Zwei Schweinehälften haben
die Wissenschaftler der Uni
Greifswald für diesen Tag bei ei-
ner Fleischerei besorgt und ins
Tollensetal geschleppt. Größe,
Knochenbau und Rippenab-
stand sind dem eines menschli-
chen Körpers vergleichbar.

Mit einemSurren schnellt das
Geschoss von der Sehne. „Wie
weit so ein Bogen schießen
kann? Überlegen Sie mal! Die
Weltwardamals grün.Durchweg
Wälder. Wie weit will man denn
da mit einem Bogen schießen?“
Harm Paulsen läuft mit federn-
den Schritten zu seinemZiel. Die
Wissenschaftler der Uni Greifs-
wald umringen die Schweine-
hälftemit Fotoapparat, Zollstock,
Metalldetektor. Jeder Treffer des
Bogenschützenwird aufsGenau-
este protokolliert.Wieweit hat er
das tote Fleisch durchschlagen?
Wurde der Knochen gestreift?
Welche „Verletzung“ hätte solch
ein steinzeitliches Geschoss bei
einem Menschen oder Tier ver-
ursacht?

„Also da müssen am unteren
Ende und andenKanten der Rip-
pen ganz erhebliche Schnittspu-
ren sein“, ist Harm Paulsen si-
cher. Der deutsche Vorreiter der
Experimentalarchäologie ist von
Neugier getrieben. Bereits mit
zahlreichen solcher Experimen-
te hat er das Lebenunserer stein-
und bronzezeitlichen Vorfahren
erforscht. In seiner Heimatregi-
on Schleswig-Flensburg baute
Paulsen Jagdwaffen nach und
probierte sie auch aus. Mit bron-
zezeitlichen Arbeitsgeräten ver-
suchte er die Fertigkeiten früh-
zeitlicher Handwerker zu verste-
hen. Mit einem Einbaum über-
querte er die Ostsee.

HarmPaulsenwillwissen,wie
Dinge entstanden und wie sie
funktioniert haben. Die Archäo-
logie wird eigentlich als die Wis-
senschaft der unsichtbaren, im
BodenverborgenenDingeeinge-
ordnet. Wer sich ihr zuwendet,

Harm Paulsen bei seinen Schießversuchen mit Pfeil und Bogen Foto: Ralph Schipke

che Waffen von Angreifern und
Verteidigern verwendet wurden.
„Haben die Feuersteinspitzen ei-
ne andere Aufgabe, eine andere
Schusswirkung?“

Diese These konnte mit die-
sem Experiment eindeutig be-
wiesen werden. Gegenüber den
gegossenen, glatten Bronzepfei-
len haben die gezahnten Feuer-
steinspitzen für jeden sichtbar
eine viel höhere Durchschlags-
kraft. Doch jede Antwort bringt
die Wissenschaftler auch auf
neue Fragen.

Wurden im Tollensetal viel-
leicht Reisende von Wegelage-
rern in einenHinterhalt gelockt?
Trafen verfeindete Völker auf-
einander? Die Erforscher der
menschlichen Frühzeit würden
nurzugernsolchenFragennach-
gehen: „Können das auch unter-
schiedliche Gruppen gewesen
sein. Die einen besser ausgestat-
tet als die anderen?“, stellt Tho-
mas Terberger zur Diskussion.
Oder trafen hier in der Über-
gangszeit zwischen Stein- und
BronzeepochezweiGruppenmit
verschiedenen „Technologien“
aufeinander?

Praktiker Harm Paulsen hin-
gegenvermutet,dieSchützenha-
ben je nach Situation ihre Wahl
getroffen: Bronze oder Flintstein
– Pistole oder Vorderlader? Er
glaubt, die verschieden wirken-
den Waffen steckten im selben
Köcher.

BANNSCHRIFT

Sechs Götter um Hilfe angefleht
ternehmenkönnen, ist derNord-
teil das einzige gesperrte Natur-
schutzgebiet im Nahen Osten.
DassderWasserspiegeldesToten
Meeres jährlich um etwa einen
Meter sinkt, hat für das Naturge-
biet gravierende Folgen. Die
Quellzuflüsse und das Ober-
flächenwasser graben sich in tie-
fen Rinnen und unterirdischen
Kanälen ihren wachsenden Weg
zum Toten Meer. Und die Seen
trocknen ganz aus oder
schrumpfen zusammen. Laut
Ha’aretz hat die Parkverwaltung
die schwerwiegende Entschei-
dung getroffen, durchdie Errich-
tung niedriger Erddämme neue
Tümpel zu schaffen. (afp)

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

.............................................Schlachtfeld im Tollensetal

■ Im Sommer 2013 wurden im Tol-

lensetal bei Weltzin, Mecklen-

burg-Vorpommern, von For-

schungstauchern Reste einer

bronzezeitlichen Brücke entdeckt.

Die Flussquerung soll etwa 10 Me-

ter breit gewesen sein. Ihr Holz

wurde auf das Jahr 1301 vor Chris-

tus datiert.

■ Die Steinzeit wird weltweit als

die früheste Epoche der Mensch-

heitsgeschichte betrachtet und

begann vor 2,6 Millionen Jahren

in Afrika, als aus Steinen erste

Werkzeuge gefertigt wurden. Am

Ende der Steinzeit wird – regional

sehr unterschiedlich – durch das

AufkommendesWerkstoffsKupfer

eine Epoche der Kupfersteinzeit

eingeschoben.

■ Erst mit der Frühbronzezeit wird

die Steinzeit in einigen Regionen

der Welt abgelöst, in Mitteleuropa

etwa um 2200 v. Chr. Die Funde an

der Tollense ordnen die Forscher

etwa 1.000 Jahre früher ein.

■ EswurdenbereitsBronze-,Gold-

undKnochenfundegemacht.Dazu

gehören unter anderem ein Gold-

spiralring und in Deutschland bis-

lang einmalige Zinnringe.

■ Die Grabungsstelle, die wahr-

scheinlich Spuren einer frühge-

schichtlichen Schlacht ans Tages-

licht brachte, ist 1,80 Meter breit

und 60 Meter lang.

■ Seit 2007 führt eine interdiszip-

linäre Forschungsgruppe der Uni

Greifswald und des Landesamtes

für Denkmalpflege die Ausgra-

bungen durch.

■ Die Grabungen werden von der

Deutschen Forschungsgemein-

schaft (DFG) unterstützt. 2012

wurden dem Forschungsprojekt

zum Tollensetal weitere 527.000

Euro bewilligt. Damit können die

Ausgrabungen erst einmal bis

2014 fortgesetzt werden.

■ (Ralph Schipke)

Zwei Schweinehälften
haben die Wissen-
schaftler für diesen
Tag bei einer
Fleischerei besorgt

Nachgebaut: Köcher und Pfeile
Foto: Ralph Schipke
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WAS ALLES NICHT FEHLT

Hacklschorsch als Opfer russi-
scher Willkür: Superrodler Ge-
org Hackl, taz-Lesern auch be-
kannt als rodelnde Weißwurst,
hat sich in die Reihe der Kritiker
von Olympia-Gastgeber Russ-
land und der dortigen „men-
schenverachtenden Bedingun-
gen“ eingereiht. „Damit, dass
sich Putin die Spiele kaufen
konnte, hat sich das IOC keinen
Gefallen getan“, sagte er. „Statt
freundlichen Volunteers stehen
dort Soldatenmit Gummiknüp-
peln an jeder Ecke, bestimmen
die Wege der Athleten, verhin-
dern Fotos an Sportanlagen, als
ob es Spionage wäre.“ Und wei-

Gemütlichkeit eines Kuschel-
bären ausstrahlt.

Der Bartwuchswurde imTrai-
ningslager vor der Saison be-
schlossen. Die Red Sox wollten
damit nach zwei vollkommen
verkorksten Spielzeiten mit
peinlichenAussetzernund inter-
nen Streitereien einen Neuan-
fang markieren. Tatsächlich ver-
wandelte sich das neuformierte
Team mit jeder versäumten Ra-
sur nicht nur äußerlich in eine
skurrile Horde aus Waldschra-
ten, sondern entwickelte auch
den Zusammenhalt und Mann-
schaftsgeist der sieben Zwerge.

Unbestrittener Chef derWich-
telbande wurde Big Papi. Nach
dem Bombenanschlag auf den
Marathon in Boston griff er sich
das Mikrofon im Stadion und
holte Boston aus der Schockstar-
re: „Das ist unsere verfickte
Stadt!“ Einmal allerdingsmusste
Papa ungemütlich werden: Im
dritten Spiel der Finalserie, die
Cardinals führten und bei den
Red Sox lief nicht viel zusam-
men, versammelte Ortiz seine
Kollegen am Rande des Spiel-
felds und teilte ihnen mit, sie
solltensichgefälligstmalzusam-
menreißen. „Wir waren wie 24
Kindergartenkinder, die von ih-
remErzieherzusammengeschis-
senwerden“, erinnerte sich John-

ny Gomes an die Spontanver-
sammlung. Danach ging Gomes
raus aufs Feld und schlug den
spielentscheidenden Homerun,
die Red Sox verloren kein Spiel
mehr und gewannen die Serie
mit 4:2 Siegen.

Ortiz wurde zum MVP, zum
wertvollsten Spieler des Finales,
gewählt. Eine folgerichtige Ent-

dinals. „Er ist eine Legende“, sagt
Ben Cherington, der Manager
der Red Sox. Ein solche Angst
flößte Ortiz den Cardinals im
Laufe der Serie ein, dass sie ihn
im letztenSpiel liebergleich frei-
willig auf die erste Base schick-
ten, anstatt zu riskieren, dass er
mit seinem Schläger größeres
Unheil anrichtete.

Big Papi ist der Einzige, der
schon dabei war, als die Red Sox
2004dieWorldSeriesgewannen.
Die Mannschaft von damals ist
heilig gesprochen inBoston,weil
sieeine86 JahredauerndeDurst-
strecke beendet hatte, die sich
die Stadt nur durch einen Fluch
erklären konnte, der auf den Red
Sox lastete, seit sie 1920einenge-
wissen Babe Ruth an die New
York Yankees verscherbelt hat-
ten. Seit er mitgeholfen hat, die-
sen „Curse of the Bambino“ zu
brechen, hat sichDavid Ortiz zur
Ikone entwickelt, der auch gerne
vergeben wird, dass sie 2003 an-
geblich positiv getestet worden
sein soll. Damals versprach Or-
tiz, den Vorwürfen „auf den
Grund zu gehen“. Seitdem hat
manvonihmniewiedereinWort
zumThemaDopinggehört. Zehn
Jahre später hat David Ortiz si-
chergestellt, dass er in Boston
niemals wieder zu diesem The-
ma befragt werden wird.

Chef der Wichtelbande
BASEBALL Dank David Ortiz gewinnen die Boston Red Sox die World Series. Der Mann aus
der Dominikanischen Republik hat längst Kultstatus erlangt in der Stadt an der Ostküste

Nur einmal musste
Papa Ortiz
ungemütlich
werden

VON THOMAS WINKLER

David Ortiz hatte sich einen
Fahrradhelm aufgesetzt und si-
cherheitshalber schon mal die
Skibrille angelegt. Er wollte vor-
bereitet sein auf eine Feier, die
besonders ausgelassen zu wer-
den drohte, vorbereitet auf den
herumspritzenden Siegessekt,
auf Kollegen, die ihm begeistert
in den Nacken springenwürden.
David Ortiz wusste, dass er mit
seinem Fahrradhelm und seiner
Skibrille lächerlich aussah, aber
er wollte gerüstet sein für das
Chaos, das unweigerlich ausbre-
chen würde, wenn die Boston
Red Sox die World Series gewin-
nen würden. Und als es schließ-
lich so weit war, als die Spieler
sich zu einem großen jubelnden
Haufen getürmt hatten, als das
letzte Spiel gegen die St. Louis
Cardinals 6:1 gewonnen war, da
wurde David Ortiz gefragt, was
dieser dritte Titel nach denen
von 2004 und 2007 bedeuten
würde. „Das bedeutet“, antworte-
te Ortiz, „dass ich alt werde.“

Geboren wurde Ortiz vor 37
Jahren in der Dominikanischen
Republik, aber in Boston haben
sie ihn längst adoptiert. „Big Pa-
pi“ nennen sie ihn liebevoll, weil
er 1,93 Meter groß ist, 113 Kilo
wiegt und mit seinem Bart die

Schlagkräftiger Kuschelbär: Ortiz in Feierlaune (M.) Foto: reuters

Wolfgang Niersbach – Aktivist
im Dienst der Freundschaft

VON ANDREAS RÜTTENAUER

Es ist eine bemerkenswerte Zu-
sammenarbeit. Wolfgang Niers-
bach, der Präsident des Deut-
schen Fußballbundes, will sich
gemeinsam mit Michael Som-
mer, dem Vorsitzenden des
Deutschen Gewerkschaftsbun-
des, dafür einsetzen, dass die Ar-
beitsbedingungen auf den Bau-
stellen für die Fußball-WM 2022
inKatar verbessertwerden.Wäh-
rendNiersbach versprochen hat,
sichanalle24MitgliederdesExe-
kutivkomitees des internationa-
len Fußballverbands Fifa zuwen-
den, um für sein Anliegen zu
werben, will Sommer die Ge-
werkschaftschefs der Länder be-
arbeiten, aus denen die Mitglie-
der der Exekutive kommen. Ziel
istes,dievonder Internationalen
Arbeitsorganisation (ILO) formu-
lierten Mindeststandards für die
Arbeiter inKatar sicherzustellen.
Berichte über versklavte Arbei-
ter, die sich für ihre schlecht zah-
lenden Besitzer zu Tode arbeiten
müssen, hatten nicht nur die
Fußballwelt aufgeschreckt.

Niersbach, der die WM in Ka-
tar vor einer Woche als „Belas-
tung fürdenFußball“bezeichnet
hatte, wird also zum Aktivisten
für die Einhaltung von Men-
schenrechtsstandards. Sollte sei-
ne Initiative zum Erfolg führen,
er könnte sich als Retter der Idee
feiern lassen, eine Fußball-WM
in einem autokratisch geführten
Mini-Emirat im Nahen Osten
durchzuführen. Danken wird
ihm dies vor allem Michel Plati-
ni, der Boss der Europäischen
FußallunionUefa,dessenBegeis-
terung für das katarische Fuß-
ballexperiment keine Grenzen
kennt. Ob es Niersbach gelingen
wird, ausgerechnet die Mitglie-
der der Fifa-Exekutive, deren
Mehrheit sich für Katar als WM-
Ausrichter entschiedenhat, dazu
zu bringen, sich für die berech-
tigten Anliegen von Bauarbei-
tern zu engagieren, darf getrost
bezweifelt werden.

Wie schwierig es ist, die Fifa-
Regenten fürReformideenzube-
geistern, erläuterte amMittwoch
Mark Pieth auf der Konferenz
„Play the Game“ in Aarhus, auf

derüberDoping, Spielmanipula-
tion und Korruption im Sport
diskutiert wurde. Der Schweizer
Jurist, der von Fifa-Boss Sepp
Blatter angeheuert wurde, um
den Verband organisatorisch zu
reformieren – was nur in Ansät-
zengelungenist–,berichtetevon
den Widerständen in der Exeku-
tive. Um die zu spüren, müsse
man gar nicht weit reisen. „In
Südeuropa gibt es fantastische
Fußballnationen. Aber von einer
Reform sind sie alles andere als
begeistert“, sagte er in Aarhus.

Einer der 24 Fifa-Herrscher,
die Niersbach anbaggern muss,
ist Theo Zwanziger, sein Amts-
vorgänger als DFB-Chef. Der
weiß, wie das Exekutiv-Komitee

KATAR 2022 Zusammenmit denGewerkschaften setzt
sich der DFB-Chef für die Rechte der Arbeiter ein

„Die Welt kannmit
einer fantastischen
WM in Katar rechnen“
KARL-HEINZ RUMMENIGGE

tickt. „Der beachtliche, größere
Teil der Mitglieder sagt: Wir ma-
chen Fußball, Menschenrechte
sind die Sache der Staaten und
Menschenrechtsorganisatio-
nen“, meinte er kürzlich und
wünscht sich, dass die Fifa über
„Mitarbeiter vor Ort mit Men-
schenrechtsorganisationen zu-
sammenarbeitet“. Dass es die je-
mals geben wird, kann er sich
selbst nicht vorstellen, zu viele
„Hardliner“ gebe es in der Fifa.

Beim Thema Katar verfolgt
Zwanziger ohnehin seine eigene
Agenda.Er istwohlüberzeugtda-
von, dass es bei der WM-Vergabe
nicht mit rechten Dingen zuge-
gangen ist, und wartet den Be-
richt der Fifa-Ethikkommission
zudiesemThemaab. Sollten sich
Vorwürfe erhärten, nach denen
Katar dieWMgekauft habe, dann
wäre Zwanziger für eine Neuver-
gabedesTurniers. EinHorrorsze-
nario für Fußballlenker wie
Niersbachs Freund Michel Plati-
ni oder Bayern Münchens Vor-
standschef Karl-Heinz Rumme-
nigge. „Die Welt kann mit einer
fantastischen WM in Katar rech-
nen“, sagte der noch im Februar
nach einer Reise in das Emirat.

scheidung, denn mit seiner klei-
nenAnsprachehatte ernichtnur
für den psychologischenWende-
punktgesorgt, auchsportlich lief
es für das Riesenbaby überra-
gend. 25 Mal schritt er gemesse-
nen Schrittes zum Schlag, 19Mal
erreichte er zumindest die erste
Base. Eine absurde Zahl, wenn
man bedenkt, dass die besten
Baseball-Profis gewöhnlich in ei-
nem Drittel der Fälle das Duell
gegen den Pitcher für sich ent-
scheiden.

Ortiz ist „einzigartig“, findet
seineigenerTrainer, JohnFarrell.
„Unglaublich“ sei er, meint Ya-
dier Molina, der Catcher der Car-

ter: „Dann sagst du: Ja, leckmich
am Arsch, ich mach jetzt trotz-
dem ein Foto. Und dann gehen
die aufdich los.“
Die Höflmaria mit einem arm-
seligen Statement: Die Ski-
Olympiasiegerin hat sich gegen
einen Boykott der Winterspiele
in Sotschi ausgesprochen. „Ich
habe auf Facebook einen Boy-
kott-Aufruf erhalten. Ich sehe
dasnichtso.Wirkönnendanicht
viel machen und hoffen, dass es
von der Organisation alles gut
läuft“, sagte Höfl-Riesch: „Wir
wollen uns bestmöglich von der
sportlichen Seite präsentieren.
Das ist unser Ziel beiOlympia.“

DAILY DOPE (649)

RyderHesjedalbliebwohlnichts
anders übrig, als an die Öffent-
lichkeit zu gehen. Der Radsport-
ler aus Kanada gestand, in den
frühen Jahren seiner Karriere
gedopt zu haben. Sein Rennstall
Garmin-Sharp veröffentlichte
ein entsprechendes Statement,
kurz nachdem bekannt wurde,
wasderdänischeExprofiMicha-
el Rasmussen in seinem in der
kommendenWocheerscheinen-
den Buch „Gelbes Fieber“ über
seinen ehemaligen Teamkolle-
gen geschrieben hat. Dort be-
schrieb der einstige Bergkönig
der Tour de France, wie er Hes-
jedal im Jahr 2003 das richtige

Dopen mit Epo beigebracht hat.
In der Stellungnahme des Renn-
stalls wird darauf hingewiesen,
dass Hesjedal seine Doping-
vergehen den Anti-Doping-
AgenturenindenUSAundKana-
da bereits gestanden hat, bevor
Rasmussens Erinnerungen be-
kanntwurden. Beimgrößten Er-
folg seiner Karriere, dem Sieg
beim Giro d’Italia 2012, sei er
sauber gewesen, behauptet der
32-jährige Hesjedal in einer per-
sönlichen Stellungnahme und
entschuldigte sich dafür, „Teil
derdunklenSeitedesRadsports“
gewesenzusein: „Iwill alwaysbe
sorry.“
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VORSICHT BEI LINKSWEDELN: NEGATIVE GEFÜHLE IM SCHWANZ

Das sind endlichwissenschaftli-
che Erkenntnisse, mit den man
etwas anfangen kann: Schwanz-
forscher haben imFachmagazin
Current Biology die Ergebnisse
einer umfangreichen Wedelstu-
die vorgestellt. Demnach ist es
entscheidend, ob ein Hund eher
nach rechts oder links wedelt.
Dass es vor allem Artgenossen
nicht egal ist, zeigen die Versu-
chederForscher, dieHundenVi-

deos anderer schwanzwedeln-
der Vierbeiner zeigten. Bei Hun-
den hätten linke und rechte Ge-
hirnhälfte ebenso wie beim
Menschen verschiedene Aufga-
ben,schreibendieWissenschaft-
ler. Anhand der Wedelrichtung
könnten Hunde ablesen, ob ein
Artgenosse aus positiven oder
negativen Gefühlen heraus den
Schwanz schwenke. Ein eher
nach rechts gerichtetes Wedeln

wird bei aktiver linker Hirnhälf-
te ausgelöst und zeigt positive
Emotionen an – etwa beim An-
blick des Besitzers oder von
Fleisch. Sei die rechteHirnhälfte
aktiv, folge ein eher nach links
gerichtetesWedeln.Dieskommt
vor, wenn der Hund einen un-
freundlichen Artgenossen oder
den Briefträger trifft. Auf den
Menschen seien die Ergebnisse
abernichtübertragbar. Schade.

„Ständig verlaufen sich Men-
schen bei der Pilzsuche undwer-
den erst Wochen später ausge-
hungert, dehydriert und ver-
wirrt aufgefunden! Wenn über-
haupt. Ich geh hier doch nicht
drauf!“ Benny schaltete vor der
Kurve in den ersten Gang zurück
und der Motor heulte auf.

Entweder war der Eber taub,
oder er hatte das Aufheulen
schlicht ignoriert. Er stand völlig
regungslos hinter der Kurve auf
dem Waldweg und wartete sto-
isch auf den Aufprall. Eventuell
hatte er suizidale Tendenzen.

gentlich bescheuert?“, schnauzte
Helge ihn an.

Er stieg aus, um das Unfallop-
fer zu betrachten. „Wo ist der
gottverdammte Eber?“, brüllte
Helge in den Wald. Unfallopfer-
flucht. „Wir müssen den Förster
informieren. Dann suchen wir
Thorsten.“ „Die sperren uns für
immer weg!“, schluchzte Benny.

Sie hatten nicht bemerkt, wie
sich der bärtige Hüne genähert
hatte.Plötzlichstanderhinter ih-
nen und legte seine schweren
Pranken auf ihre Schultern. „Die-
ser Mistkerl!“, stellte er kopf-
schüttelnd fest. „Was füreinMist-
kerl?“ – „Sie nennen ihn Eber van
Telst“, erklärte der Hüne. „Er soll
einen unermesslichen Schatz in
den Tiefen des Waldes gehortet
haben. Versicherungsbetrug mit
fingiertenWildunfällen.“

Er selbst sei nur ein einfacher
Pilzsucher, sagte derHüne. Doch
kenne er sich im Wald aus und
wolle helfen. Den Schatz werde
man sich natürlich teilen. Benny
warüberhauptnichtwohlbeider
Sache. „Der hat vielleicht nicht
mehr alle Zacken in der Krone,
aber wenigstens Ortskenntnis!“,
raunte Helge.

Sie fanden Thorstens Schuhe
ordentlich nebeneinander ge-
stellt auf einem Baumstumpf.
„Ihm ist etwas zugestoßen!“,

stieß Benny zitternd hervor. Der
Hüne roch an den Schuhen und
verzog das Gesicht. „Eber-Urin!
Kein gutes Zeichen. Er hat euren
Freundentführt!“ Sie solltensich
zur Sicherheit ihrer Schuhe ent-
ledigen, empfahl der Hüne.

Während der Suche drückte
der Pilzsammler ihnen immer
wieder ausgesuchte Pilze zum
Verzehr in die Hand. Die Stim-
mung hellte sich in den folgen-
den Stunden merklich auf. Vor
Übermut kletterte Benny auf ei-
nen Baum, verhedderte sich da-
bei hoffnungslos, sodass der Hü-
ne ihn freischneiden musste.
Helge hatte sich mittlerweile

Wildwechsel
DER EBER VAN TELST Von Pilzsuchern und Schweinepriestern

„Es ist früher hell und früher
dunkel – das ist doch Scheiße.
Herbst ist Scheiße!“ Benny steu-
erte das Auto mit verkniffenem
Gesicht. „Unsinn! Deswegen gibt
es ja die Zeitumstellung. Es wird
später hell und später dunkel –
wegen der Wirtschaft!“, rief
Thorsten von der Rückbank, um
den lauten Motor zu übertönen.
Bennyfuhrmit70km/himzwei-
ten Gang. Das verbessere die
Traktion. Rutschige Blätter und
Nässe seien während dieser Jah-
reszeit die Hauptursache tödli-
cher Unfälle.

Thorsten hatte diese Schnaps-
idee gehabt, sie könnten imWald
auf Pilzsuche gehen. Das spare
Geld, sei gesund und so kämen
sievordieTür, statt immer inun-
gelüfteten Kneipen herumzu-
hängen. „Was war das?“, rief Ben-
ny plötzlich und verriss beinahe
das Lenkrad. „Mach dich mal lo-
cker! Ein Hase! Soll vorkommen
im Wald!“, schaltete sich Helge
genervt ein. Er hatte Thorsten
von Anfang an davon abgeraten,
Benny mitzunehmen. Es gab ei-
nen guten Grund, warum der
sich sonst nur in geschlossenen
Räumen aufhielt.

„Schaut mal in die Tasche auf
dem Rücksitz. Da findet ihr Wal-
kie Talkies.“ Thorsten und Helge
blickten sich verständnislos an.

In den Tiefen des mystischen Waldes hat der Eber van Telst seinen unermesslichen Schatz gehortet Foto: reuters

DAS WETTER: DER ARME TROPF (5)

… Gerade waren die mit Feen-
staub bestäubten Besen und
Schrubber durch die Decke der
BruchbudedesarmenTropfsge-
knallt. Die Fee und der Tropf
starrten wie von Sinnen nach
oben. Durch das Loch regnete es
hereinundbeidewurdenbis auf
die Knochen durchnässt. „Schö-
ne Scheiße“, murmelte die Fee,
während der arme Tropf sich an
derleiMissgeschickeundUnheil

GURKE DES TAGES

Diese armen, geschundenenAu-
tobauer! „Autoverkauf bleibt
Knochenarbeit“, meldete dpa
gesternüberdasschwereLosder
Kraftfahrzeughersteller. Klar,
Autos verkaufen ist natürlich
schlimmeralsKohlegraben,Ka-
nalrohreschweißen und Stei-
neklopfen zusammen. Folge-
richtig ergänzte die Schufterei-
agentur: „DerVerkauf vonAutos
ist kein Zuckerschlecken.“ Wie
wahr, wie wahr. Schlimmer ist
wirklich nur noch der Job als
Tickerknechtbeidpa.

schongewöhnthatte.„Naja“,sagt
er und holte sich ein Bier aus
dem Kühlschrank, „Willste auch
eins?“– „Na, sicherKumpel“, ant-
worte die Fee. Dann setzen sie
sich beide auf das vergilbte, spe-
ckigeSofadesarmenTropfsund
tranken schweigend. Im weite-
ren Verlauf des Abends kamen
sichdiebeidennäherunddisku-
tiertendieBasisfüreinegemein-
sameZukunft.Dochplötzlich…

HEISSE HERZEN IN DER GESTENSCHMIEDE VON JENNI ZYLKA

mer so viele geliebte Freundin-
nen am Straßenrand standen,
denen sie ihre Zuneigung gesti-
kulieren wollte. Und die extrem
gehäufte Sichtung von Publi-
kums-Handherzen bei Swift-
Konzerten sei ein weiterer Be-
weis für die originäre Herkunft
dieserGeste.

Aber die Swifties lügen. Denn
ich allein habe dasHandherz er-
funden. Und ich ärgere mir ein
Loch in den Bauch, dass ich es
nicht habe patentieren lassen.
Das kam mir damals schlicht-
weg nicht in den Sinn, als ich
während eines akuten Gichtan-
falls, gepaart mit ein paar Sekt-
flöten zu viel, mit Daumen und
Zeigefingern jene komische Ka-
merarahmen-Geste vorführen
wollte, dieHollywoodregisseure
immer beim Wichtigtun am Set
machen. Ichverwechseltedieer-
forderlichen Handhaltungen,

das Handherz war geboren, und
höchstwahrscheinlich befand
sichTaylorSwiftdamals inSicht-
weite meiner Kneipenclique
undklautemirdieGestestumpf.

Das allein ist schon furchtba-
res Pech. Geradezu beängsti-
gend wird die Sache jedoch,
wenn man bedenkt, dass ich
schließlich in den 50ern bereits
die „Pistolengeste“ erfunden
hatte, die von Amerikanern mit
eineroderbeidenHändenalsBe-
stätigung des Gegenübers oder
einfach nur so aus Leutseligkeit
benutzt wird. Damals erzählte
ich bei einem Picknick in einem
öffentlichen Park den Witz von
Cowboy und Indianer, die sich
treffen, der Cowboy macht die
einhändige Pistolengeste, und
der Indianer versteht „Wie heißt
du?“, der Witz geht noch weiter
und hört auf mit „Nee, Flusszie-
ge“, das tut jetzt aber nichts zur

Sache. Jedenfalls hat wohl auch
weiland jemand gespickt und
meineGeste geklaut.

Doch meine Felle schwim-
men noch in der Nähe. Der Ges-
tenbereich boomt, und heutzu-
tage lassen sie sich dankHandy-
fotos derartig schnell verbrei-
ten, dass ich hoffentlich zu Leb-
zeiten davon profitieren kann.
Meine Gestenschmiede arbeitet
momentan an einer „Ich skype
dich an“-Geste, die noch etwas
nach „Drei Bier für die Männer
vomSägewerk“ aussieht, zudem
denkeichübereine„Ichhabmei-
ne Tage“-Geste für Frauen (nach
unten geballte Faust mit ausge-
strecktem kleinen Finger) und
eine „Meine Schuld“-Geste für
Autofahrer nach. Als Testimoni-
als kämen Prominente wie der
Pinkelprinz oder Stefan Effen-
berg in Frage. Die sind schließ-
lichgut in Form.

sämtlicher Kleidung entledigt
und hüpfte singend durch den
dichtenWald.

Dann standen sie vor der
windschiefen Jagdhütte. „Leise!“,
mahntederHüne.Zuspät. Lautes
Gepolter drang aus der Hütte.
Benny und Helge hielten den
Ateman.DieTürwurdeaufgesto-
ßen. Mit einem Schrei stürzte
sich Thorsten – ebenfalls nackt –
auf den Hünen und ein heftiges
Handgemenge entbrannte.

Ein tiefes Knurren aus der
Hütte ließalle erstarren. „Jetzt ist
er sauer!“, flüsterte Thorsten, der
gerade indasOhrdesHünenbei-
ßen wollte. Ein riesiger Eber er-

schien in der Tür der Jagdhütte.
Der geflochtene Wildblumen-
kranz wirkte seltsam deplatziert
auf seinem massiven Schädel.
„DerEbervanTelst! Esgibt ihnal-
so wirklich!“, staunte der Hüne.
Das schwarze Ungetüm starrte
die Gruppe aus seinen gelben
Augen bedrohlich an.

„Wir werden heiraten“, erklär-
teThorstenschnell. „Was?“, riefen
Helge und Benny gleichzeitig.
„Schwul und das Zölibat bre-
chen! Das melde ich dem Forst-
amt!“DerHünerieb sichungläu-
bigdasOhrundmurmelte in sei-
nen Bart: „Deine Tage sind ge-
zählt, van Telst …“ NICO RAU

MIT DEM AUTO IN DIE FLUTEN – JETZT AUCH OHNE NAVI

Frau vor Flusslandschaft
MANNHEIM dpa/taz | Autofah-
rer sind schon so ziemlich über-
all hingebrettert, ohne genau
hinzusehen: Flüsse, Seen, U-
Bahn-Schächte und unzählige
andere Orte wurden bereits von
ihnen heimgesucht, obwohl ihre
Blechkisten dort definitiv nichts
zu suchen haben. Und wer war
angeblich immerwieder schuld?
Natürlich der Fluch der Technik
und der viel zu leichtgläubige
Mensch. Ohne Navi, so die Klage
der Fortschrittsfeinde, wäre das
allesnichtpassiert!Eine54-jähri-

ge Damehat diesenKritikern ge-
zeigt, dass es auch anders geht:
Sie fuhr über eine Anlegestelle
bei Mannheim in den Rhein –
und zwar ohneNavi!Weil amEn-
de der Rampe zwei Leuchten an-
gebracht waren, glaubte sie
durchdenNebeleineFährezuer-
kennen. Ein anwesender Roller-
fahrer beobachtete den Vorfall,
sprang ins Wasser und befreite
die Frau aus dem sinkenden
Fahrzeug. Und siehe da: Auchbei
der Rettung war keinerlei digita-
ler Klimbim vonnöten.

Bekanntlich ist dasmit aneinan-
dergedrücktenDaumenundbo-
genartiggeknicktenRestfingern
geformte sogenannte „Hand-
herz“ seit zwei Jahren die popu-
lärste aller Showgesten. Es wird
weltweit von allemangewendet,
wasmindestens vier Krallen hat
und seichten Pop macht. Die
Stimmung derMusik ist sozusa-
gen an das Handherz gekoppelt,
undman kann davon ausgehen,
dass sogar ausMarilynMansons
schwarzen Lippen nur noch Jus-
tin-Bieber-Songs herauspurzeln
würden, wenn er mit seinen
monsterkopfberingten Fingern
nur einmal das „thumbs down“
zeigte.

SeiteinigerZeitbehauptetdie
Country-Pop-Sängerin Taylor
Swift, sie habe das Handherz er-
funden, sie habe schon zu Colle-
gezeiten ihre Hände aus dem
Autofenster gehalten, weil im-

Oft werden Pilzsucher
erst Wochen später
völlig ausgehungert,
dehydriert und
verwirrt aufgefunden
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Nur Sekunden später bot sich
aufdemWaldwegeineverstören-
deSzenerie.Bennywar inTränen
ausgebrochen, Thorsten in den
Wald gelaufen undHelge fluchte
wie eine gesichtstätowierte Ha-
fenprostituierte. „Dreckiger
Kack-Eber!“ – „Wir werden alle
sterben!“, jammerte Benny, der
das Lenkrad noch immer nicht
losgelassen hatte. „Bist du ei-
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Vergeblicher Protest: Roma demonstrieren im April in Berlin-Mitte Foto: Björn Kietzmann

Foto: dpa

die aufgrund ihres schlechten
Gesundheitszustands nicht hät-
ten abgeschobenwerden dürfen.
„Aber bei so einer Hauruck-Akti-
on bleibt nicht einmal Zeit, ein
Gericht anzurufen.“

Mauer weiß auch von einem
schwerkranken alten Mann aus
Serbien, dessen Lebenspartnerin
abgeschoben wurde, mit der er
seit 30 Jahren zusammenlebt
undeinKindhat. „Er trägt einBe-
atmungsgerät und war auf die
Hilfe seiner Partnerin angewie-
sen“, sagt sie. Andere Betroffene
wollten bereits freiwillig zurück-
kehren und hätten schon Termi-
ne dafür gehabt „Der Großteil
der Asylsuchenden aus dem
Westbalkan sind Angehörige der
Roma-Minderheit. Sie werden in
der Regel direkt in die Obdachlo-
sigkeit abgeschoben. Auf dem
Westbalkan sind sie existenziel-

„Das Vorgehen
des Senats ist
rein politisch
motiviert“
FABIAN REINHARDT, PIRATENFRAKTION

VON MARINA MAI

Am vergangenen Dienstag hat
Innensenator Frank Henkel
(CDU) 49 Menschen ins frühere
Jugoslawien bringen lassen. Be-
troffen von der Sammelabschie-
bung waren laut Innenverwal-
tung 24 bosnische und 25 serbi-
sche Staatsangehörige, die von
SchönefeldnachBelgradbzw. Sa-
rajevo ausgeflogen wurden. Es
war seit August die dritte Sam-
melabschiebung von Berlin auf
den Balkan.

Der Berliner Flüchtlingsrat
kritisierte die Maßnahme. „Da
wurden Leute früh morgens aus
ihren Betten geholt und sofort
zum Flughafen gebracht und in
den Flieger gesetzt“, so Martina
Mauer von der Initiative. Nach
ihrer Kenntnis seien mehrere
Menschen betroffen gewesen,

wurden, erzählt der taz: „Ich
schlief noch, als die Polizei inun-
ser Wohnheim kam. Ich hatte
große Angst, dass auch ich abge-
holt und nach Serbien gebracht
werde. Ich bin froh, dass mein
kranker Mann im Krankenhaus
liegt und das nicht miterleben
musste.“

Rechtsanwältin Marie Eller-
sieck betreute zwei betroffene
Roma und erzählt: „Meine Man-
danten waren in einer therapeu-
tischen Behandlung. Die Auslän-
derbehörde hat aber die Atteste
nicht akzeptiert und den Thera-
pieprozess mit der Abschiebung
abgebrochen.“ DieMänner seien
morgens 7 Uhr aus den Unter-
künften geholt und zum Flugha-
fen gebraucht worden. „Ich wur-
de als Anwältin nicht informiert,
und es blieb auch nicht die Zeit,
ein Gericht anzurufen“, so Eller-

sieck. „Ich bewerte solche Blitz-
aktionen als ein Abschneiden
von Rechtsmitteln.“

Kritik kommt auch von der
Opposition im Abgeordneten-
haus. Pirat Fabio Reinhardt sagt:
„Dieses Vorgehen ist rein poli-
tischmotiviert. Der Senat möch-
te jetzt vor den Wintermonaten
noch schnell so viele Flüchtlinge
wie nur irgend möglich abschie-
ben.“ Die Piratenfraktion forder-
te ein „Ende dieser menschen-
verachtenden Praxis und einen
Abschiebestopp insbesondere
über die Wintermonate“.

Jahrelang praktiziert

Gemeinsam mit Grünen und
Linken wollen die Piraten einen
solchenAbschiebestoppfürMin-
derheitenangehörige ins Parla-
ment einbringen. „Das wäre ein
Gebot der Menschlichkeit“, sagte
die grüne Flüchtlingspolitikerin
Canan Bayram. Der frühere In-
nensenator Ehrhart Körting von
der SPD hatte einen Winter-Ab-
schiebestopp jahrelang prakti-
ziert, wenn auch nicht öffentlich
verkündet.

Vergangenes Jahrhatte Innen-
senator Frank Henkel (CDU)
noch im Dezember Betroffene
abgeschoben, nach öffentlichen
Protesten aber seine Haltung ge-
ändert. Nun erklärte er gegen-
über der taz Folgendes: „Berlin
hat sich in den vergangenen Jah-
ren den in einigen Bundeslän-
dernverfügten formalenWinter-
abschiebestoppregelungen für
Angehörige von Minderheiten
aus Serbien, Bosnien, dem Koso-
vo und Mazedonien nicht ange-
schlossen. Ungeachtet dessen
hat Berlin der Situation beson-
ders schutzbedürftiger Men-
schen aus den Westbalkanstaa-
ten in denWintermonaten 2012/
2013 in angemessener Weise
Rechnung getragen und wird
dies unter humanitären Aspek-
ten auch künftig tun.“

Soll wohl heißen: Am Diens-
tag war ja noch keinWinter.

FLUCHT Die Ausländerbehörde lässt kurz vor demWinter 49 Menschen auf den Balkan ausfliegen. Mit solchen
Hauruck-Maßnahmen wolle Innensenator Henkel „Angst und Schrecken“ verbreiten, so der Flüchtlingsrat

Roma eiskalt abgeschoben

VOLKSENTSCHEID

Und die Wärme?

Die Energiewende schöpfe bisher

nur das „Sahnehäubchen“ Strom

ab, erklärt BUND-Geschäftsführer

Andreas Jarfe im Interview SEITE 23

ANZEIGE

ANZEIGE

weil die erforderlichen Umbau-
maßnahmen aufwändiger sind
als zunächst angenommen. Der
Umzug in ein ehemaliges Hostel
in Friedrichshain, das Czaja ins
Gesprächgebrachthat, könnte in
zwei bis drei Wochen erfolgen.

Spätestens bis zum Abend
brauche sie Klarheit, hatte Herr-
mann tags zuvor den Flüchtlin-
gen gesagt. Die Zeit drängt, es
wird immer kälter. Viele Fragen
bis zumUmzugmuss das Bezirk-
samt noch mit den Flüchtlingen
unddemTräger der Einrichtung,
der zuvor inderWohnungslosen-
hilfe tätig war, klären.

Diskutiert wird auf dem Ora-
nienplatz in einem Mischmasch
aus Englisch und Französisch.
Das einzige deutsche Wort, das
immer wieder fällt, lautet „La-
ger“. Ein Teil der Flüchtlinge, die
zu der über Lampedusa nach Eu-
ropa eingereisten Gruppe gehö-

ren, reklamiert das neue Haus
für sich. Dass sie damit andere
auf dem Oranienplatz lebende
Flüchtlinge ausgrenzen, empfin-
den sie offenbar nicht als Pro-
blem. Die hätten doch schon ein
Haus, „das Lager“. Damitmeinen
sie die Unterkünfte, die den ab-
gelehnten Asylsuchenden zuge-
wiesen wurden.

Sorge, überrannt zuwerden

Andere in der Runde heißen das
nicht gut. EinWort gibt das ande-
re. Schließlich mischt sich Taina
Gärtner ein. Das Wort der Akti-
vistin, die aus Solidarität imZelt-
dorf lebt, hatGewicht. Sie spricht
von der auf dem Platz umgehen-
den Sorge, das neue Haus könne
von Leuten überrannt werden,
die nie in dem Camp gelebt ha-
ben. „Alle, die hier gewohnt und
gekämpft haben, kommen ins
Haus“, verspricht Gärtner. Nach

Protestcamp gibt grünes Licht für Umzug
FLÜCHTLINGE Die Refugees vomOranienplatz entscheiden sich für den Umzug nach Friedrichshain. Regeln
für die dortige Unterkunft sollen verhindern, dass sich Zustände wie in der besetzten Schule entwickeln

Sonderplenum im Protestcamp
auf dem Oranienplatz. Die Son-
ne scheint. Rund 30 Afrikaner
haben am Donnerstagmittag
hinter den Zelten einenKreis ge-
bildet. Die Stimmen sind laut
und aufgeregt, es wird wild ges-
tikuliert. Sie diskutieren eine
Frage mit weitreichenden Fol-
gen: Geben sie das Zeltlager auf,
das seit über einem Jahr auf dem
Platz existiert, und ziehen in ein
Haus um?

Theoretisch ist die Frage
längst mit Ja beantwortet. Aber
jetztwirdeskonkret:DieBezirks-
bürgermeisterin von Friedrichs-
hain-Kreuzberg, Monika Herr-
mann (Grüne), und Sozialsena-
tor Mario Czaja (CDU) haben je-
weils einGebäudeangeboten.Al-
lerdings lässt sich das von Herr-
mann vorgeschlagene Haus in
der Kreuzberger Franz-Künstler-
Straße vorerst nicht beziehen,

Angaben des Bezirksamts bietet
das Haus in Friedrichshain Platz
für rund 100Menschen.

Am Nachmittag erhält Bür-
germeisterin Herrmann grünes
Licht vom Oranienplatz. „Alle
wollen indasHaus“, fasstGärtner
das Ergebnis zusammen. Am
Montag sollen sich Arbeitsgrup-
pen bilden. Zusammen mit den
Flüchtlingen werde man Regeln
für das neue Haus aufstellen,
sagt Herrmann. Auch der Träger
werde indieDiskussion einbezo-
gen. Ziel sei, die Selbstverwal-
tung zu erhalten, aber zu verhin-
dern, dass das neue Haus zu ei-
ner zweiten besetzten Schule
werde. Die besetzte Schule in der
Ohlauer Straße ist frei zugäng-
lich, dementsprechend chao-
tischsinddieZustände. „Daswol-
len die Leute vom Platz auf kei-
nen Fall“, betont Gärtner.

PLUTONIA PLARRE

ler Armut, vielfältigen Diskrimi-
nierungen und rassistischen
Übergriffen ausgesetzt.“

Mindestens zehn Jahre lang
habe Berlin die Praxis unange-
kündigter Blitzabschiebungen
nicht mehr angewendet, sagt
Mauer. Die Ausländerbehörde
wolle mit demWiederaufgreifen
„Angst und Schrecken“ verbrei-
ten. „Sie schreckt dabei weder
vor Familientrennung zurück
noch vor der Abschiebung
schwerkranker Menschen.“ Eine
Serbin,derenNachbarnabgeholt

Bestellen Sie direkt
www.shop.taz.de

NEU!

Mit der

Kältehilfe durch

den Winter
Für Obdachlose stehen in Berlin
während der kalten Jahreszeit
wieder Notübernachtungen und
Nachtcafés offen. Im Rahmen
der Kältehilfe gebe es täglich
durchschnittlich 430 Schlafplät-
ze, teilten die Organisatoren am
Donnerstag in Berlinmit.

Außerdem sind ab Freitag
zwei Kältebusse der Berliner
Stadtmission und einWärmebus
des Deutschen Roten Kreuzes
(DRK) inderStadtunterwegs.Die
Kältehilfe-Saison geht bis zum
31. März nächsten Jahres.

Im vergangenen Winter ver-
zeichneten die Träger der Ein-
richtungen insgesamt etwa
69.500 Übernachtungen. Viele
Einrichtungen waren überbe-
legt. Zum Auftakt der Kältehilfe
kritisierten Caritas, Diakonie
und DRK fehlende medizinische
Versorgung für kranke Obdach-
lose ohne Krankenversicherung.
„In der vergangenen Kältehilfe-
saison war festzustellen, dass
sichderGesundheitszustandder
Menschen, die wir nachts antra-
fen, im Vergleich zum Vorjahr
deutlich verschlechtert hatte“,
erklärte Hans-Joachim Fuchs
vomDRK. (epd)
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NACHRICHTEN

RÜCKZAHLUNG VON SEMESTERGEBÜHREN

Anträge stapeln sich, Frist läuft ab
IndenBerlinerUniversitätensta-
peln sich die Anträge: Die Aus-
zahlung verfassungswidrig er-
hobener Rückmeldegebühren
verzögert sich. Viele ehemalige
Studierende haben die entspre-
chende Erstattung noch nicht er-
halten. Allein an der Humboldt-
Universität liegen 15.000 unbe-
arbeitete Anträge. An der Freien
Universität (FU) warten Studie-
rende schon seit fünf Monaten
auf ihrGeld: „Viele fragenbeiuns
an, die die Rückzahlung vor Mo-
naten beantragt und seitdem
nichts gehört haben“, sagt Phi-
lippBahrt vomAllgemeinenStu-
dierendenausschuss (Asta) an
der FU Berlin.

Das Bundesverfassungsge-
richt hatte die Rückmeldege-
bühr, die die BerlinerUniversitä-
tenzwischen1996bis2004erho-
ben, als verfassungswidrig ein-
gestuft. 51 Euro pro Semester
werden deshalb auf Antrag er-
stattet.

Keine Anträge gestellt

Die Mehrheit der Berechtigten
hat aber noch gar keine Auszah-
lung beantragt. An der TU haben
bisher nur die Hälfte der Berech-
tigten einen Antrag gestellt, an
der HU nur ein Drittel. Dadurch
spart der Senat, der die Kosten
für die Rückerstattung über-
nimmt, vielGeld.Vondenmögli-

chen 90 Millionen Euro müssen
bisher nur etwa 44 Millionen
ausgeschüttet werden. Die Zeit
für die Beantragung läuft ab, die
Universitäten haben eine Frist
bis Ende 2013 gesetzt.

Philipp Bahrt vom FU-Asta
hält die von den Universitäten
gesetzte Frist für rechtswidrig.
Schließlich hätten die Unis un-
rechtmäßig gehandelt, und viele
Ex-Studierende wüssten nichts
von der Rückzahlung. „Wenn die
Universitäten nach Ablauf der
Frist Anträge ablehnen, werden
wir eine Klage prüfen“, so Bahrt.
Er forderte betroffeneStudieren-
de auf, sich bei ihrem Asta zu
melden. KERSTEN AUGUSTIN

WINTERRUHE IM ZWINGER

Schnute bleibt
„Stadtbärin“ Schnute wird auch
den kommenden Winter in ih-
rem umstrittenen Zwinger ver-
bringen. Die Entscheidung, ob
das Tier in einen Bärenpark um-
gesiedelt werden soll, sei vertagt
worden, sagte der Baustadtrat
vonMitte, Carsten Spallek (CDU),
am Donnerstag. Nun sei die be-
tagte Bärin kurz vor der Winter-
ruhe, ein Transport sei frühes-
tens im Frühjahr machbar. Tier-
schützer fordern seit Jahren ei-
nen Umzug. Gutachter hatten
zuletzt bescheinigt, dass Schnute
fit genug für eine Umsiedlung
sei – ein Restrisiko bleibe aber.
Ende August war Schnutes Toch-
ter Maxi gestorben. (dpa)

IMMOBILIENRIESE KOMMT

GSW ist verkauft
Die Aktionäre des Berliner Woh-
nungsunternehmens GSW ha-
ben das Übernahmeangebot des
Konkurrenten Deutsche Woh-
nen zu über drei Vierteln ange-
nommen, teiltendieGesellschaf-
ten mit. Die Deutsche Wohnen
hatte ihrGebotandieBedingung
geknüpft, dass über 75 Prozent
der GSW-Aktionäre zustimmen.

Die Deutsche Wohnen über-
nimmt die GSW mit Hilfe eines
Aktientauschs, der einem Kauf-
preis von 1,7Milliarden Euro ent-
spricht. Das fusionierte Unter-
nehmen wird mit rund 150.000
Einheiten Nummer zwei der pri-
vaten Immobilienunternehmen
in Deutschland. (dpa)

ALTERNATIVE BESTATTUNG

Friedwald in Pankow
In Berlin sind von Freitag an
Waldbestattungen möglich. Da-
für stehen drei Hektar Kastani-
en- und Ahornwald im Bezirk
Pankow für Bestattungen zur
Verfügung, teilte die Friedwald
GmbHals Anbieter amDonners-
tag mit. Die alternative Bestat-
tungsform ist ein gemeinsames
Angebot mit der Evangelischen
Kirchengemeinde St. Bartho-
lomäus. IhrenBaumkönnensich
Interessiertebereits zuLebzeiten
aussuchen. Friedwälder gibt es
inzwischen an rund 50 Standor-
ten in Deutschland. Die Asche
Verstorbener ruht dabei in biolo-
gisch abbaubaren Urnen an den
Baumwurzeln. (dpa)

SONSTIGES

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

LOKALPRÄRIE

Museen über Vereine bis zu Bür-
gerämtern – haben über 1.000
Veranstaltungen organisiert. Vor
allemdie stadtweit ausgestellten
Litfaßsäulen mit Biografien von
jüdischen Persönlichkeiten, de-
ren Geschichten die „zerstörte
Vielfalt“ des alten Berlins reprä-
sentieren sollen, beeindruckten
Abertausende Menschen, Berli-
ner und Touristen, so Schmitz.
„Heute ist Berlin international
wieder der place to be. Wir woll-
ten eine Brücke schlagen zur
Vielfalt damals.“ Daneben sei es
aber auch um den „Zeigefinger“
für die Jüngeren gegangen, sich
frühzeitig gegen Ausgrenzung,
Antisemitismus und Rassismus
zu wehren. „Diese Sensibilisie-
rung ist gelungen“, befand der
Staatssekretär.

„Vielfalt heißt Freiheit“

Eine „große Resonanz vor allem
bei jüngeren Menschen“ hat
auch Moritz van Dülmen ausge-
macht. Der Geschäftsführer der
Kulturprojekte Berlin GmbH, die
das Themenjahr organisiert hat,
nannte als Beleg unter anderem
die über 3.000Statements, Kurz-
filmeundHandyaufnahmen,die
Jugendliche im Rahmen desMit-
mach-Projekts „Vielfalt heißt
Freiheit“ eingeschickt haben. Sie
werden am Abend des 10. No-
vember auf eine Leinwand am

Brandenburger Tor projiziert.
Bei derVeranstaltung sollenZeit-
zeugen–unteranderemwirdder
Holocaust-Überlebende und
Jazzmusiker Coco Schumann
spielen – den „Staffelstab“ an die
Jugend übergeben. „Von hier aus
wollenwir die Botschaft ‚Mit uns
nie wieder‘ in die Welt senden“,
sagte van Dülmen.

Die Vorsitzende des Aktiven
Museums, Christine Fischer-De-
foy, wies auf zwei weitere Pro-
grammpunkte an diesem Wo-
chenende hin: eine Stolperstein-
Putzaktion am 9. November und
diverse Kiezrundgänge zu Stol-
persteinenamselbenTag.Zuden
Gedenksteinen für ermordete
Berliner Juden, deren 5.000. im
Sommerverlegtwurde, stellte Fi-
scher-DefoyaucheinneuesBuch
vor: „Stolpersteine in Berlin. 12
Kiezspaziergänge“. Der Band
wird am 9. und 10. November
kostenlos bei den Spaziergängen
verteilt.

Optisch besonders beeindru-
ckend dürfte die „Schaufenster-
Aktion“ des Handelsverbands
Berlin-Brandenburg werden. In
Erinnerung an die Pogrome wol-
len Kaufleute und Einzelhändler
am Hackeschen Markt, Kurfürs-
tendamm sowie am Alexander-
platz ihreGeschäftemit Folien in
der Optik eingeschlagener
Schaufenster bekleben.

Die Pogrome im Blick
ERINNERUNG Mit zahlreichen Veranstaltungen zum 75. Jahrestag der Novemberpogrome
klingt das Themenjahr „Zerstörte Vielfalt“ aus. Veranstalter ziehen positive Bilanz

„Wir wollten eine
Brücke schlagen
zur Vielfalt damals“
STAATSSEKRETÄR ANDRÉ SCHMITZ

VON SUSANNE MEMARNIA

Eine Menschenmenge drängt in
ein Geschäft, über dessen Ein-
gang „Jüdische Kultusartikel“
steht. Dieses Bild, vermutlich
aufgenommen in der Artillerie-
straße inMitte, heute Tucholsky-
straße, ist eines der wenigen fo-
tografischen Zeugnisse der Plün-
derungen und Zerstörungen
während der Novemberpogro-
me 1938 in Berlin. Ein kleiner
Bildband versammelt nun erst-
mals die einzigen überlieferten
Fotos von den Ereignissen. Es
sind nur 27.

Die geringe Zahl ist bemer-
kenswert, schließlich gelten die
gewalttätigen Angriffe auf Men-
schen, Geschäfte und Synagogen
alsWendepunkt in derGeschich-
te der Judenverfolgungdurchdie
Nazis, markieren sie doch nach
Auffassung der Historiker den
Beginn der systematischen Ver-
folgung, die imHolocaust gipfel-
te. Der 75. Jahrestag der Pogrome
am übernächsten Wochenende
ist auch ein Schwerpunkt beim
Berliner Themenjahr „Zerstörte
Vielfalt“.

Bei der Vorstellung des Pro-
gramms für den 9. und 10. No-
vember zog Kulturstaatssekretär
André Schmitz am Donnerstag
einepositiveBilanzdes Themen-
jahrs. Mehr als 170 Partner – von

Eines der wenigen Bilder der Plünderungen beim Novemberpogrom in Berlin Foto: Heinrich Hoffmann/bpk/Bayerische Staatsbibliothek

Gestapo-Chef liegt auf
jüdischem Friedhof

Lange war er einer der meistge-
suchten NS-Verbrecher: Nach
HeinrichMüller fahndetendeut-
scheBehördenbisnachSüdame-
rika. So weit hätten sie nicht gu-
cken müssen, sagt der Leiter der
Gedenkstätte Deutscher Wider-
stand, Johannes Tuchel. Nach
Einsicht aller zugänglichen Ak-
ten ist er überzeugt, dass Müller
auf dem ehemaligen jüdischen
Friedhof in derGroßenHambur-
ger Straße beerdigt ist, wie er am
Donnerstag der taz erklärte.

ImZugevonRecherchenzuei-
ner Mordaktion anWiderstands-
kämpfern imApril 1945hatteTu-
chelsichauchdieErmittlungsak-
ten um Müller vorgenommen,
die nach Kriegsende angelegt
wurden. Darin habe er das Ver-
nehmungsprotokoll des Toten-
gräbers Walter Lüders von 1963
gefunden, der erklärt, Müller in
der Großen Hamburger Straße
beerdigt zuhaben.DieseAussage

sei nie umfassend geprüft wor-
den und schließlich in Verges-
senheit geraten. Dann habeman
die Leiche sogar auf dem Fried-
hof in der Kreuzberger Lilien-
thalstraße vermutet und vergeb-
lich gesucht. „Ich bin fassungs-
los, dass man in den 1960ern
trotz aller Bemühungen, denNS-
Verbrecher zu finden, nicht stär-
ker diesenHinweisen nachging.“

Die Jüdische Gemeinde zu
Berlin sei sich bewusst, dass auf
dem Gelände in der Großen
Hamburger Straße auch viele
Nichtjuden, darunter Nazis, be-
graben liegen, erklärte ein Spre-
cher amMittwoch. Das löse star-
kes Unbehagen aus. Es gebe aber
noch keine Lösung für einen
würdevollenUmgangmit der La-
ge.Aus jüdischerSichtmüsseder
Friedhof auf Ewigkeit bestehen
bleiben. TAZ, DPA

Das Interview mit Johannes Tuchel

finden Sie auf www.taz.de/berlin

ERINNERUNG II Geheimnis um Verbleib von Heinrich
Müller ist gelüftet, sagt Gedenkstätten-Chef Tuchel

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

.............................................Erinnerung an Pogrome

Mit zahlreichen Veranstaltungen

gedenkt Berlin am 9. und 10. No-

vember des 75. Jahrestags der No-

vemberpogrome von 1938. Es gibt

Rundgänge zu jüdischem Leben in

den Stadtteilen, Andachten und

Gottesdienste, Führungen, Lesun-

gen, Theatervorstellungen, Kon-

zerte, Diskussionsrunden und vie-

les mehr. Genaue Informationen

zu allen Veranstaltungen finden

sich unter www.berlin.de/2013.

■ Für die Kiezspaziergänge ist

eine Anmeldung erbeten unter

www.stolpersteine-berlin.de/de/

spaziergaenge.

■ Der Bildband „Kristallnacht?

Bilder der Novemberpogrome

1938 in Berlin“ kann ab 4. Novem-

ber im Onlineshop von www.kul-

turprojekte-berlin.de bestellt

werden. (sug)
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ANZEIGE

me nach oben steigt. Zweitens
die Abdichtung nach unten, da-
mit von dort weniger Kälte rein-
kommt. Dann kommt die Isolie-
rung der Fassade und dann der
Austausch der Fenster.
Die Fenster zuletzt?
Auch moderne Fenster sind im-
mer noch ein erhebliches Kälte-
Einfallstor. Man kann den Wär-
meverlust dort nicht so senken
wie bei Dach undWänden.
WiekannnuneinStadtwerkdie
Gebäudesanierung fördern?
EtwadurchContracting-Modelle.
Das Stadtwerk zahlt dabei für die
Sanierung und erhält im Gegen-
zugdieeingespartenHeizkosten.
Könnten so etwas nicht auch
Bankenmachen?
Theoretisch ja, sie machen es
bloß nicht. Vor allem nicht bei
Ein- oder Zweifamilienhäusern.
Für die kommerziellen Anbieter
rechnet sich das nur, wenn sie
mit kleinemAufwandein großes
Finanzvolumen erreichen, etwa
bei einem Krankenhaus. Beim
StadtwerkstehtnichtdieRendite
im Vordergrund, sondern eine
gesellschaftliche Leistung: Es
muss die Klimapolitik begleiten.
Waswürde denn die Dämmung
aller Gebäude in Berlin kosten?

Da gibt es verschiedene
Schätzungen, aber die
Größenordnung liegt in
einem Bereich um die
20Milliarden Euro für
dieWohnungen.Dazu
kommen Industrie
und Büros.
Das entspricht etwa

den jährlichen Ausga-
bendesLandesundallerBe-

zirke.
Ja, aber es fällt nicht auf einen
Schlag an. Man kann das stufen-
weise umsetzen und mit ande-
ren Sanierungsarbeiten verbin-
den. Wenn ich sowieso mein
Dach neu deckenmuss, kann ich
auch die Dämmung einbauen.
Dasmacht es auch billiger.
Wie viel Geld aus dem Landes-
haushalt bräuchte das Stadt-
werk, um die Gebäudesanie-
rung in einer relevanten Grö-
ßenordnung zu unterstützen?
Da überfragen Sie mich. Natür-
lich sind die Dimensionen sehr
viel höher als die derzeit vomSe-
nat geplanten 1,5Millionen. Aber
es ist eine Vorsorge, um die Fol-
gen des Klimawandels einzu-
dämmen. Die dafür kalkulierten
Kosten sind ein Zigfaches.
Punkt zwei: Wärmeerzeugung
durch erneuerbare Energien.
Welche können das sein?
Sonne, Erdwärme. Holz als nach-
wachsender Rohstoff kann ver-
brannt werden. Oder Biogas aus
der Vergärung von Biomasse.

In Berlin gibt es kein nennens-
wertes Erdwärme-Potenzial,
und die Sonne scheint gerade
imWinter amwenigsten.
Genau.
Und so viel Holz, wie man
bräuchte, kannman in der gan-
zen Region nicht anbauen.
Richtig. Es gibtwenig erneuerba-
re Energien im Wärmebereich,
deshalb müssen wir den Bedarf
sokleinwiemöglichbekommen.
Aber selbst einen halbierten
oder gedrittelten Wärmebedarf
kannman so nicht decken.
Was soll ich dazu sagen? Das ist
sicher eine der großen Heraus-
forderungen. Wir werden neue
Technologien ausprobieren
müssen. Ein Problem ist die ver-
zögerte Diskussion. Wir haben
uns jahrzehntelang einzig und
alleine, anfänglich aus der Anti-
Atom-Diskussionkommend, um
den Strommarkt gekümmert.
Aber im Gesetzestext, über den
ich am Sonntag abstimmen
soll, heißt es, auch die Wärme-
versorgung solle langfristig „zu
100 Prozent auf Grundlage de-

zentral erzeugter erneuerbarer
Energien“ erfolgen. Wie kann
ich guten Gewissens mit Ja
stimmen, wenn das nicht geht?
Unmöglich ist es, glaube ich,
nicht. Es wird möglich sein. Vor
allem, wenn wir den Energiebe-
darf noch drastischer reduzie-
ren. Es gibt schon jetzt Gebäude,

„Wir schöpfen bisher nur das Sahnehäubchen ab“
WÄRMECO2bei der Stromerzeugungeinsparen? Schönundgut, findet BUND-GeschäftsführerAndreas Jarfe – aber dieWärmeerzeugung
brauche vielmehr Energie. Gerade beimHeizen vonGebäuden gebe es enormeEinsparpotenziale, hier könne ein Stadtwerk viel leisten

INTERVIEW SEBASTIAN HEISER

taz: Herr Jarfe, beim Volksent-
scheidamSonntaggehtesnicht
nur um Strom, sondern auch
um Wärme. Erklären Sie uns,
warum die so wichtig ist.
Andreas Jarfe: Für Wärmeerzeu-
gung verbrauchen wir ungefähr
viermal so viel Energie wie für
Strom. Wenn wir eine klimaneu-
trale Stadt werden wollen, müs-
sen wir hier handeln.
Wir sprechen hier von der
Heizwärme, aber auch vom
Warmwasser zumDuschen.
Ja, wobei etwa 90 Prozent für die
Heizungswärme draufgehen.
Man duscht ja immer nur ein
paar Minuten.
Wiewird dieWärme erzeugt?
Den größten Anteil hat Gas. Da
hat man oft einen Kessel im Ba-
dezimmeroderbeieinerZentral-
heizungimKeller.Es folgtHeizöl,
vor allem bei vielen älteren Ein-
familienhäusern. Und gerade im
Osten der Stadt ist Fernwärme
verbreitet, die meist mit Stein-
kohle oder Gas erzeugt wird.
Und erneuerbare Energien?
Deren Anteil an der Wärmeer-
zeugung in Berlin liegt deutlich
unter einem Prozent: Das ist ein
bisschen Holz, das Vattenfall in
seinen Kohlekraftwerken
beimischt, und organi-
sche Reste im Haus-
müll, der in Ruhleben
verbrannt wird.
Obwohl Wärme viel
klimarelevanter ist
als Strom,hat dort die
Energiewende noch
nicht begonnen?
Absolut.Wirhaben inden letzten
Jahrzehnten riesigeGefechteum
den Strom geführt, dabei hat der
eigentlich nur einenmarginalen
Anteil am CO2-Ausstoß. Wir
schöpfen bisher nur das Sahne-
häubchen ab und haben die sehr
mächtige Erdbeertorte darunter
noch nichtmal angefasst.
Wie kann man hier den CO2-
Ausstoß verringern?
Auf der einen Seite muss man
den Wärmebedarf senken durch
eine bessere Dämmung der Ge-
bäude und effizientere Hei-
zungsanlagen. Was dann übrig
bleibt,mussman aus erneuerba-
ren Energien erzeugen.
Also zuerst die Sanierung.
Ja. Dabei ist das Dachgeschoss
das Erste und Wichtigste unter
dem Kosten-Nutzen-Aspekt. Es
muss gut isoliert sein, weil Wär-

die gar keineWärmemehr benö-
tigen, zugegebenermaßenvoral-
lemNeubauten.Esgibtaberauch
erste Pilotprojekte für bereits
stehende Gebäude.
„Langfristig“ ist also …

… als offener Zeitpunkt defi-
niert. Da geht es nicht um Jahre,
sondern um Jahrzehnte.

Haushalte in Ostberlin brauchen pro Person weniger Energie zum Wärmen.
Die Gründe: Die Wohnungen sind kleiner. Die Plattenbauten wurden nach
der Wende alle saniert und dabei auch wärmegedämmt. Und viele Häuser
beziehen Fernwärme – das ist die effizienteste Heizform.

Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg

Energie für Berlin

taz.Grafik: Infotext/P. Sobotta
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Andreas Jarfe

■ ist Geschäftsführer des Berliner

Landesverbands im Bund für

Umwelt und Naturschutz BUND.

WashaltenSievomStadtwerke-
Gegenmodell des Senats?
Das isteinpolitischerSchachzug.
Es ist nicht auf denWärmemarkt
ausgerichtet. Deshalbmussman
mit Ja stimmen: für ein Stadt-
werk, dasbeimKampfgegenden
Klimawandel an der entschei-
denden Stelle ansetzt.

Der Osten heizt sparsamer

Quelle: BUND

CO
2
-Ausstoß pro Kopf durch Wärmeerzeugung

taz.Grafik: Infotext/S. Weber
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BERLINER SZENEN

MOTORSTORM APOKALYPSE

An der Konsole

Als alles getan war, setzte ich
mich aufs Sofa und fuhr zur Be-
lohnung Autorennen auf der
Playstation. IchhattedasRennen
im Internet gekauft, es heißt
„Motorstorm Apokalypse“ und
spielt in schwer beschädigten
Städten mit Erdbeben. Ständig
explodieren Sachen, oft regnet
es, es ist dunkel oder es gibt glei-
ßendes Gegenlicht.

Es gibt Rennen auf Hochhaus-
dächern und Gegner rammen
das Fahrzeug, indemmanunter-
wegs ist. Manchmal rennen ei-
nem Leute vors Auto, aber sie
bluten nicht. EineWeile versuch-
te ichmichindasRennenhinein-
zusteigern, aber es klappte nicht
ganz. Ich konntemichnicht rich-
tig darin verlieren, die Zeit blieb
stehen, statt zu verschwinden;
eher unengagiert und mutlos
schlug ich auf die Zeit ein. Doch
sie ging nicht tot.

Wahrscheinlich lag es daran,
dass ich meine schönsten Auto-
rennmomente vor vielen Jahren
nicht allein erlebt hatte. Als ich
noch keine Playstation hatte, be-
suchte ich oft einen Freund, ei-
nen sportlichen Späthippiekif-
fer, der als Tauchlehrer arbeitete
und dann irgendwann ver-
schwand. Wenn ich Playstation

Ich zockte gegen
komische Leute
aus der ganzen Welt

gespielt hatte, hatte ich jeden-
falls immer seine Welt besucht.
In seinerWelt hattemich das Au-
torennen begeistert, auch wenn
ich immer gegen ihn verlor. In
meiner Welt dagegen hatte ich
michumdenScheineinergewis-
sen Restseriosität bemüht.

Irgendwann dann hatte ich
mir eine Konsole gekauft und
konnte in meiner Wohnung Au-
torennen fahren, auch online
mit komischen Leuten aus der
ganzen Welt, die englisch, spa-
nisch, russisch oder deutsch
sprachen. Aber es war nicht das-
selbe. Ich fuhr Rennenmit zwölf
anderen, die online waren. Man-
che spielten mit Headsets und
redeten dummes Zeug. Der
Sound war etwas scary ver-
rauscht. Dann war schon wieder
Abend. Ich war enttäuscht, dass
die Nahrung schon nicht mehr
wirkte und ich wohl essenmuss-
te. DETLEF KUHLBRODT

Die abgelichteten Interieurs
sind menschenleer. Srodek-Hart
konzentriert sichaufdie Installa-
tion der Objekte im Raum. Da
sind dann Konservenbüchsen
oben auf dem Regal hübsch zu
Pyramiden gestapelt, und die
Flaschen stehen – Etikett nach
vorne – aufgereiht darunter. Die
Ladentheke mit ihrer uralten
Waage und dem ganzen Krims-
krams in Tüten, Rollen und
Schachteln, auch die mittlerwei-
le aus Plastik bestehenden
Brauseflaschen lassen eigentlich
nur noch wenig Platz, um die
Waren herüberzureichen. Im
Schlachterladen, wo das buch-
stäblich fette Angebot vor

Fleischwolf und Knochensäge
ausgebreitet ist, kannmanander
Wand lesen: „Haus gegründet im
Jahre 1891“. Seit dieser Zeit
scheintsichdortnichtvielverän-
dert zu haben.

Srodek-Hart ist Jahrgang 1977.
Er lebt inBuenosAires, seinVater
aber lebt auf einer Farm in der
Pampa. Der Sohn besucht ihn öf-
ters, nicht ohne immer wieder
die kleinen Provinzläden auf
demWeg zu fotografieren.

Wasfasziniert ihnsoandiesen
Interieurs, die voller Patina vie-
ler Jahrzehnte sind? Sind es die
abgewetzten Einrichtungen und
Werkzeuge, die zernarbt die Spu-
renganzerGenerationen tragen?
Der schwere Friseurstuhl etwa,
von dessen ehrwürdigem Alter
das durch unzählige Besucher
blank gewetzte Metall des Fuß-
tritts erzählt ebenso wie die ver-
beulten Armlehnen?

Die Dinge selbst erzählen.
Weil sie vieles erlebt haben. Weil
man ihnendieGelegenheit gege-
ben hat, in Würde zu altern. Weil
die gusseiserne Nähmaschine
für das Leder beim Schuster im-
mernochlebt, immernochinBe-
nutzung ist. In der Stadt, egal ob
in Buenos Aires oder in Europa,
sind auch die Kram- und Tante-
Emma-Läden nicht mehr zu fin-
den. Hier regieren die immer
gleichen Shoppingcenter mit

den zum baldigen Konsum und
zum Wegwerfen bestimmten
Waren.

Auch in der Pampa sind die
von Srodek-Hart abgelichteten
Lebenswelten aus einer anderen
Zeit heute dem Untergang ge-
weiht. Nur hat sich der Turboka-
pitalismus bis dahin noch nicht
recht hindurchfressen können.
Zu wenig zu holen bei den Gau-
chos, könnte man fälschlicher-
weise annehmen. Bis er Mittel
und Wege findet, sich auch die-
sen Landstrich zu erobern, kön-
nen wir Zeitgenossen uns noch
einmal an Srodek-Harts erst in
den letzten paar Jahren aufge-
nommenen Fotos erfreuen.

Sie zeigen nämlich nicht nur
lebende Fossile einer noch loka-
len – nicht globalen –Ökonomie,
sondern auch deren Evokatio-

Tante Emma in der Pampa
FOSSILE Der Fotograf Guillermo Srodek-Hart zeigt auf seinen Bildern Handwerksbetriebe, Kramläden und
kleine Geschäfte – seine „Stories“ aus dem tiefsten argentinischen Hinterland sind derzeit in Berlin zu sehen

Der Turbokapitalis-
mus hat sich noch
nicht bis in die Pampa
durchgefressen

Die Pampa ist selbst in Europa
sprichwörtlich geworden. Sie
steht für eine Gegend ‚in the
middle of nowhere‘. Doch was
Guillermo Srodek-Hart im ar-
gentinischenHinterlandmit sei-
ner Plattenkamera fotografiert
hat, kennzeichnet die Pampa als
ein Refugium einer andernorts
weitgehend ausgestorbenen
Ökonomie. Srodek-Harts Fotos
sind in einer noch bis Mitte De-
zember andauernden Ausstel-
lung in der Galerie Kuckei
+Kuckei zu sehen. Sie zeigenklei-
ne Kramläden und Handwerks-
betriebe: Fleischerei, Schusterei,
Reinigung, eine Bar oder einen
Friseurladen.

nen: die erinnerungssprühende
Kraft von Gebrauchsdingen,
wenn sie durchdieHandvonGe-
nerationen gingen und eineWelt
voller überkommener Formen
und Farben, die Einblicke in eine
Vergangenheit erlaubt, die sonst
nur imMuseumeingesargtzuer-
leben ist. Srodek-Harts „Stories“
sind Momentaufnahmen einer
hochbetagten „kleinen“ Ökono-
mie, die man mit Wehmut be-
trachtet. Vor allemwohl deshalb,
weil sie eines noch besitzt:
Menschlichkeit. Deshalb kann
Srodek-Hart wohl auch darauf
verzichten, noch Personen ins
Bild zu rücken. RONALD BERG

■ Galerie Kuckei+Kuckei, Linien-

straße 158, Mitte; noch bis zum

21. Dezember, Di.–Fr. 11 bis 18 Uhr,

Sa. 11 bis 17 Uhr

Nein, das Gerät links hat mit Folter nichts zu tun, das ist ein Friseurstuhl. Rechts gibt’s eine gemischte Tüte Fotos: Guillermo Srodek-Hart

VERWEIS

Tanzender

Kongress

Mit einer Filmnacht widmet sich die

Berlinische Galerie im Rahmen der

Ausstellung „Wien Berlin“ heute der

historischen Bedeutung der öster-

reichischen Metropole. Die Dietrich

in ihrer ersten großen Hauptrolle ist

dabei in einem Film über die Halb-

welt der Zwanziger in Wien zu sehen

(„Café Elektric“ aus dem Jahr 1927

von Gustav Ucicky; 19 Uhr). Wien

am Vorabend des Ersten Weltkriegs

zeigt der Film „Vorstadtvarieté“

(1934) um 21 Uhr. Wer eher postna-

poleonitisch unterwegs ist, schaut

sich „Der Kongress tanzt“ (1931) an.

Der Film des Berliner Regissuers Eric

Charell spielt in der Zeit des Wiener

Kongresses (um 23 Uhr).

Wienerisch geschmäht wird ab

19 Uhr in der Alten Jakobstraße 124,

Kreuzberg.

pin zu hören, so klingt imnächs-
ten Moment das leichte Dahin-
gleiten von, sagen wir, Simon &
Garfunkel hindurch. Mit dem
Unterschied, dass die Gesangs-
spur über den sanften Pianotö-
nenunddensorgsamplatzierten
Streichern von einer zerbrechli-
chen Frauenstimme getragen
wird.

Die gehört der gebürtigen Ko-
penhagenerin Obel, die seit
2006 an der Spree zu Hause ist.
Die klassische ausgebildete Pia-
nistin war bereits mit ihrem De-
bütalbum „Philharmonics“ sehr
erfolgreich: 450.000-mal hat
sich ihr 2010er-Werk in Europa

verkauft, inDänemarkbekamsie
Fünffach-Platin.

Die Kehrseiten ihrer harmo-
nischen Kompositionen waren
darauf aber noch deutlich zu hö-

Mollklänge für den Mollmonat
POP Die in Berlin lebende dänische Sängerin Agnes Obel kommt auf ihrem zweiten Album „Aventine“ ohne Zuckerguss aus. Gut so!

Vielleicht braucht man für den
November einfach nur diese
Platte. Es könnte jedenfalls gelin-
gen,diekommenden30Tagenur
mit dem Album und einer Win-
terbettdecke bewaffnet zu über-
stehen. Vielleicht noch mit ei-
nem warmen Mantel für kurze
Ausflüge in den Park, in dem es
mit etwas Glück ein wenig
Abendsonne gibt. Die Kopfhörer
sollte man aber aufsetzen. Wenn
darauf Agnes Obel zu hören ist.

Das neue Album der in Berlin
lebendenDäninObel, „Aventine“,
ist Klassik und Pop zugleich –
und es ist großartig. Glaubt man
manchmalBeláBartókoderCho-

ren: leichte Konsumierbarkeit,
zuweilen ein Tacken zu viel Zu-
ckerguss. So landete ihr erster
größererHit, „Just So“, auch in ei-
ner Telekomwerbung.

Der Kitschfaktor ist bei „Aven-
tine“ fast verschwunden. Mit
tieftraurigen Klängen geht es los
– die erinnern an die „Noc-
turnes“ von Chopin und sind ge-
nauso berührend. Die folgenden
Songs„Fuel toFire“und„Dorian“
zeigen dann bereits, wie gut und
bis ins letzte Detail stimmig
„Aventine“ ist: Man hört tiefen-
schwere, epische Klassik-Pop-
Hymnen und viele, viele Molltö-
ne. Die fünfmonatige Produk-

tionszeit hat sich gelohnt, jede
Tonspur sitzt.

Das sorgfältig arrangierte Cel-
lo der BerlinerMitmusikerin An-
ne Müller sowie das Geigenspiel
der Kanadierin Mika Posen stüt-
zen das Klavierspiel der 33-jähri-
gen Dänin. In Songs wie „Aven-
tine“ oder „The Curse“ überneh-
men die variierenden Streicher,
mal gezupft, mal Spiccato, lo-
cker-leicht die Rhythmussektion
– während das Laub langsam
fällt. JENS UTHOFF

■ Agnes Obel: „Aventine“ (Pias/

Rough Trade), live: 3. Januar 2014,

Philharmonie

Das hat schon eher mit Folter zu tun Foto: Guillermo Srodek-Hart
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ger, das in derNazizeit nach dem
damaligen Stand der Technik ge-
baut wurde, nicht wieder in Be-
trieb genommen und schon gar
nicht an Private verkauft wird.

Misstrauische Anwohner

DieAnwohnererwartenvondem
grünen Umweltsenator, dass er
sich dieser Forderung der An-
wohner anschließt. Doch Lohse
verweist auf seine Rolle als Chef
der Genehmigungsbehörde, die
der Bundeswehr die Betriebsge-
nehmigung nach altem Recht
nicht entziehen kann. „Die Still-
legung des Tanklagers steht für
mich nicht an erster Stelle“, er-
klärte er, wichtiger sei die Sanie-
rung des Geländes. Unter gro-
ßem Applaus der anwesenden
Farger erklärt Heidrun Pörtner,
Vorsitzende der Bürgerinitiati-
ve, dass die Anwohner nicht den
Eindruck hätten, dass alles getan
würde, um die Ausbreitung des
Öls im Grundwasser einzudäm-

men. Misstrauisch sind die An-
wohner auch, was die Offenle-
gung der Informationen angeht.
„Ich sehe bei dem Umweltsena-
tor keinen Willen, die Probleme
anzupacken“, sagte Pörtner, „das
Ressort ist nicht kooperativ.“

Wenige Stunden vor der Ver-
sammlung hatte die Bürger-
schaftsfraktion der Grünen ei-
nen Beschluss gefasst, der deut-
lich anders klingt als das,wasder
Umweltsenator den Anwohnern
sagte: die Stilllegung. Begrün-
dung: „Eine Stilllegungdes Tank-
lagers würde zumindest eine
weitereVerseuchungdes Bodens
bzw. Grundwassers durch Lecka-
gen an den Anlagen ausschlie-
ßen.“ Maike Schäfer, umweltpo-
litische Sprecherin der Grünen,
hatte die Initiative für diesenAn-
trag gestartet, nachdemdie Frak-
tion ihren Grünen-Kreisverband
imBremerNorden über Jahre al-
lein gegen ihren Umweltsenator
streiten ließ. Sie erklärte jetzt,

Bundeswehr will Farge nicht mehr
GRUNDWASSERVERSEUCHUNG Während der Umweltsenator erklärt, die Stilllegung des Tanklagers Farge bei Bremen habe
für ihn keine Priorität, lässt die Bundeswehr bereits ausrechnen, was es kosten würde, das Lager rückzubauen

VON KLAUS WOLSCHNER

Will die Bundeswehr die Um-
weltprobleme auf den 320 Hek-
tar Fläche desNazi-Tanklagers in
Farge durch einen Verkauf an
private Öl-Konzerne loswerden?
Diese Vorstellung schreckt die
Anwohner, die das Grundwasser
aus ihren Gartenpumpen wegen
giftiger Substanzen nicht zum
Gießen verwenden dürfen. Was
den Anwohnern bisher noch
nicht gesagt wurde: Die Bundes-
wehrplant inoffiziell bereits, das
Lager stillzulegen.

Hoch her ging es Anfang der
Woche auf einer öffentlichen Sit-
zung des Bauausschusses des
Beirates Blumenthal, als Um-
weltsenator Joachim Lohse (Grü-
ne) zum Thema Tanklager Farge
Rede und Antwort stehen sollte.
Die Bürgerinitiative der Tankla-
ger-Anwohner fordert – inzwi-
schen unterstützt vom örtlichen
Beirat –, dass das riesige Tankla-

SÜDWESTER

Umwidmung

Verworren wirkt der Streit, der
vor dem Verwaltungsgericht Ol-
denburg um schimmelpilzbefal-
lenen Futtermais tobt. Es verhält
sich in etwa so, dass ein Futter-
mittelhändler keineswegs vom
Gewerbeaufsichtsamt Olden-
burg eine Bestätigung verlangen
kann, dass seine 1.730 Tonnen
Schimmelmais kein Abfall sind.
Die will er in einer Biogasanlage
entsorgen. Wie einfallslos. Nach
Braunlage hätte er das Schim-
melgut schaffen sollen, wo man
den Skitourismus ankurbeln
will. Nur dass der natürliche
Schneefall auf dem Zwergberg
nicht für die angestrebten 2.000
Gäste pro Stunde reicht. Hätten
sie mal den Futtermais genom-
men. Vom weiß gepuderten
Schimmelberg hätten die Tou-
risten in die Tiefe rasen können.

der Senator habe intern an der
Beratung fürdiesenStilllegungs-
Antrag teilgenommen und auch
zugestimmt. Umso mehr waren
die Anwohner in Farge irritiert
darüber, dass Lohse kein Be-
kenntnis zu der Position „seiner“
Fraktion zu entlocken war.

Was der Senator den betroffe-
nen Anwohnern auch nicht ge-
sagt hat: Die Bundeswehr be-
hauptet zwar offiziell, sie ver-
handele mit potenziellen Käu-
ferndesGeländes,unddasschon
seit Anfang dieses Jahres, unter
der Hand geht die Bundeswehr
aberoffenbardavonaus,dassdas
Gelände wegen der Altlasten
nicht verkäuflich ist. Jedenfalls
ist die Abteilung „Bundesbau“
beim Bremer Finanzressort be-
auftragt worden, verschiedene
Varianten für eine endgültige
Stilllegung zu prüfen.

FürVerteidigungszweckewer-
de die 320 Hektar große Fläche
seit Jahren nicht mehr benötigt,

NOK ist

wieder okay

Der Nord-Ostsee-Kanal ist wie-
der für alle Schiffe offen.Drei Ta-
ge nach der Kollision von zwei
Düngemittelfrachtern bei
Brunsbüttel können auch „dicke
Pötte“ die wichtige Wasserstraße
wieder nutzen, sagte am Don-
nerstag Michael Hartmann von
der Lotsenbrüderschaft NOK I in
Brunsbüttel. Schon am Mittag
durften kleinere Schiffe die Pas-
sage durchfahren. Am Montag-
morgen waren zwei Frachter auf
dem Nord-Ostsee-Kanal zusam-
mengestoßen. Bei der Kollision
wurde die 100 Meter lange „Si-
derfly“ schwer beschädigt. Das
Schiff liegt seitdem mit Schlag-
seite an der Böschung. Zur Un-
glücksursache gab es zunächst
keine Erkenntnisse. (dpa)

Eingang des Tanklagers: Bürger und Grüne fordern die Stilllegung Foto: dpa

fenden Raumordnungsverfah-
ren wird derzeit untersucht, ob
der Ausbau der bestehenden
Strecke durch die Ferienzentren
an der Ostsee oder den Neubau
einer Strecke entlang der Auto-
bahn A1 realisiert werden solle.

Die erste Variante wäre billi-
ger, hätte aber schwerwiegende
Folgen für die Badeorte an der
Lübecker Bucht. Die Kosten wer-
den auf etwa 1,7 Milliarden Euro
geschätzt. Allerdings hat das
Land selbst Zweifel an der Sinn-
haftigkeit des Vorhabens und
deshalb vom Bund eine „volks-
wirtschaftliche Neubewertung
des Gesamtprojekts“ gefordert.

Bereits begonnen wurde der
Ausbau der Schienenstrecke zwi-
schen Kiel und Lübeck. Dadurch
soll in etwa drei Jahrendie Fahrt-
zeit zwischen den beiden größ-

Verbesserungen der Pendlerstrecken
BAHNGIPFEL Neue
Investitionen
inmehrere
Schienenprojekte in
Schleswig-Holstein
geplant. S4 und
Fehmarnbelt auf der
Tagesordnung

Mehr als 400Millionen Euro sol-
len allein in den kommenden
vier Jahren in den Ausbau der
Schienen in Schleswig-Holstein
investiertwerden.Daswollendie
Kieler Landesregierung und die
Deutsche Bahn nach Informatio-
nen der taz am heutigen Freitag
in Lübeck bekanntgeben. Auf
dem dortigen Bahngipfel wollen
Bahnchef Rüdiger Grube, Minis-
terpräsident Torsten Albig und
VerkehrsministerReinhardMey-
er (beide SPD) zudem weitere
wichtige Verkehrsprojekte zwi-
schen Elbe und Dänemark be-
sprechen.

Der größte Brocken ist die
Schienenanbindung des geplan-
ten Fehmarnbelt-Tunnels. Um
diese Trasse zwischen Lübeck
undFehmarnwird seit Jahrener-
bittert gestritten. In einem lau-

ten Städten im Land von derzeit
knapp eineinhalb Stunden auf
unter 60 Minuten verkürzt wer-
den.Geplant sind zudemVerbes-
serungen auf zwei Pendlerstre-
cken nach Hamburg: bei der S21
nach Kaltenkirchen und bei der
S4.

Letztere soll alle zehn Minu-
tenzwischenHauptbahnhofund
Ahrensburg und alle 20Minuten
weiter bis Bad Oldesloe fahren.
Gerechnet wird mit 10.000 zu-
sätzlichen Fahrgästen pro Tag
und Kosten von rund 630Millio-
nen Euro. Die S4 soll auf zwei se-
paraten Gleise neben der Fern-
bahnstrecke von Hamburg nach
Lübeck fahren. Dadurch würde
diese entlastet – für die künfti-
gen ICEs und Güterzüge auf der
Tunnelroute im Fehmarnbelt.
SVEN-MICHAEL VEIT

OBDACHLOSEN-FOTOS

„Ich hatte

Schwellenangst“

Ein halbes Jahr lang hat Heike Ollertz

im Hamburger Obdachlosenasyl „Pik

As“ fotografiert. Dabei begleitete sie

stets die Frage, was sich auf welche

Weise am besten zeigen lässt – und

wann die Kamera lieber in der Tasche

bleibt SEITE 23

VERFASSUNGSSCHUTZ

Schlagabtausch im Landtag

Der niedersächsische Landtag debattiert hitzig über

die Reform des Verfassungsschutzes. Die Opposition

fordert die Absetzung von Präsidentin Maren Bran-

denburger, scheitert damit jedoch SEITE 22

so die Begründung der Bundes-
wehr. Eine Uhr tickt zugunsten
der Anwohner: Das Lager steht
seit Juni leer – und wenn der
Tanklager-Betriebdrei Jahre lang
ruht, erlischt die alte Betriebsge-
nehmigung. Eine neue wird es
für die technisch völlig veralte-
ten unterirdischen Anlagen
nicht geben.

Teure Sanierung

So stellt sich die Bundeswehr die
Frage,waseinRückbauder78un-
terirdisch eingebuddelten Tanks
mit je 4.000 Kubikmetern Fas-
sungsvermögenundder125Kilo-
meter einwandigen Treibstoff-
leitungen kosten würde. Noch
teurer wird die Sanierung von
mindestens 119 Stellen, andenen
Öl imGrundwasserundzumBei-
spiel das krebserregende Me-
thyl-tert-butylether (MTBE) fest-
gestellt wurde. Seit 1941 ist das
Tanklager – militärisch streng
abgeschirmt – in Betrieb.

Die Grünen haben einen
„Dringlichkeitsantrag“ formu-
liert, mit dem sich die Bürger-
schaft auf die Stilllegung des
Tanklagers festlegen soll: „Auch
wenn die Verantwortung für die
Stilllegung des Tanklagers und
seine weitere Verwendung und
die entsprechende Finanzierung
Angelegenheit des Bundes ist, ist
es für die Bürgerinnen und Bür-
ger inFarge–undwegenderWas-
serproblematik für ganz Bre-
men-Nord – von großer Bedeu-
tung, welche Stilllegungsvarian-
te bevorzugt wird undwer in Zu-
kunft das Gelände zu welchem
Zweck nutzt“, heißt es in der Be-
gründung.

Die Fraktion hat auch die For-
derungderBürgerinitiativenach
Transparenz in ihren Bürger-
schaftsantrag aufgenommen:
Einmal im Jahr soll der Senat den
Stand des Sanierungsprozesses
öffentlichnachvollziehbardarle-
gen.

FREITAG, 1. N
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NACHRICHTENUND HEUTE

STRENGERE REGELN

Gülle-Problem in

Niedersachsen

Angesichts der wachsenden Ni-
tratbelastung des Grundwassers
in Regionenmit intensiver Vieh-
haltung in Niedersachsen sollen
strengere Regeln für den Um-
gang mit Gülle aufgestellt wer-
den. Bei der Landtagsdebatte am
Donnerstag gab es für den An-
trag der Regierungsfraktionen
von SPD und Grünen zur Schaf-
fung eines Düngekatasters auch
UnterstützungvonCDUundFDP.
Die Opposition warnte jedoch
vor weiteren bürokratischen
Hürden für Landwirte und plä-
dierte statt für neue Regeln für
einVerschärfenderbestehenden
Verordnungen. (dpa)

15 TOTE SCHAFE BEI LÜNEBURG

Wolf unter Verdacht
NachdemTodvon 15 Schafenauf
einer Weide bei Lüneburg will
der Halter mit einem DNA-Ab-
gleichuntersuchenlassen,obdie
Tiere von einem Wolf gerissen
wordensind.DassagteeineSpre-
cherin der Poli-
zei inLüneburg
am Donners-
tag. „Die Taten
wurden bei uns
angezeigt“,
berichtete
die Polizistin.
„Es ist unklar,
ob das einHund
war oder einWolf.“
Insgesamt drei Mal
habe der Landwirt
den Verlust von Scha-

dass bei der Behörde einiges an-
ders werden muss. Nach den Er-
mittlungspannen der Geheim-
dienste im NSU-Skandal und
demAuffliegenderBespitzelung
linker Journalisten, eines An-
walts und einer Mitarbeiterin
der Grünen hatten auch CDU
und FDP Veränderungsbedarf
gesehen. „Wir sind uns einig in
der Fragestellung, nicht aber im
Arbeitsmittel“, versuchte sich
der SPD-Abgeordnete Ulrich Wa-
termann vergeblich an einer Be-
ruhigung der Diskussion.

Nachdem die rot-grüne Lan-
desregierung gleich nach ihrem
Start im Frühjahr die Behör-
denspitze ausgetauscht und an-
stelle des bis dahin amtierenden
CDU-Mannes und Schünemann-
Vertrauten Hans Wargel die vor-
malige Pressesprecherin Maren
Brandenburger (SPD) zur Präsi-

Alle und ausdrücklich auch die
Opposition seien eingeladen, die
Arbeit der Expertenkommission
zu begleiten. Das Plenum lehnt
den CDU/FDP-Antrag ab.

Auch mit ihrem eigentlichen
Ansinnen, Brandenburger von
ihren Aufgaben zu entbinden,
konnte sich die Opposition nicht
durchsetzen. „Die Frau kann die-
se Behörde nicht leiten“, das wis-
senwir längst“, sagte Nacke. CDU
und FDP schmeckt insbesonders
nicht, dass Brandenburger die
offensichtlich unzulässigen Da-
tenspeicherungen beim Verfas-
sungsschutz kurz vor der Bun-
destagswahl und der Landrats-
wahl im Kreis Hameln-Pyrmont
bekannt machte. Dort hatte sich
Ex-Innenminister Uwe Schüne-
mann (CDU) zumKreischefwäh-
len lassenwollen, scheiterte aber
an seinem SPD-Kontrahenten.

„Ungeheuerliche Entgleisung“
POLEMIK Hitzige Debatte im niedersächsischen Landtag über die Verfassungsschutz-
Reform. CDU und FDP hätten Präsidentin Brandenburger gerne abgesetzt

VON REIMAR PAUL

„CDU stellt SPD und Grüne an
denRandderVerfassungundbe-
zeichnet Innenminister Pistori-
us als Sicherheitsrisiko. Unver-
schämt!“, twitterte die stellver-
tretende Grünen-Fraktionsvor-
sitzende Meta Janssen-Kucz am
Mittag aus dem Plenum. Und ihr
Fraktionskollege Gerald Heere
schrieb indemKurznachrichten-
dienst: „Ungeheuerliche Entglei-
sung von CDU-Geschäftsführer
Nacke gegenüber Grünen und
dem Innenminister bei Debatte
zu Verfassungsschutz!“

Ja, es ging hoch her und teil-
weise polemisch zu, als der nie-
dersächsische Landtag am gest-
rigen Donnerstag über die Re-
form des Landes-Verfassungs-
schutzes debattierte. Dabei war
zwischendenParteienunstrittig,

Bei der Opposition unbeliebt: Verfassungsschutz-Präsidentin Maren Brandenburger und Innenminister Boris Pistorius Foto: dpa

Der SPD die Stirn geboten

Mehr als 20 Menschen haben
gestern vorübergehend die Bre-
mer SPD-Zentrale besetzt. Nach
Angaben von SPD-Landesge-
schäftsführer Roland Pahl woll-
ten sie auf die Situation der
Flüchtlingsgruppe aufmerksam
machen, die seit Längerem in ei-
ner Hamburger Kirche unterge-
kommen ist. Der dortige SPD-Se-
nat will die Männer abschieben.
Alles sei friedlich geblieben, sag-
te Pahl weiter. Bremer Polizeibe-
amte seien auf die symbolische
Aktion aufmerksam geworden.
Sie griffen aber nicht ein.

Eine Solidaritätskundgebung
war für den Abend auch in Lü-
beck angekündigt: Ein Bündnis
aus Antifa- und Flüchtlingsiniti-
ativenwollte vor einemdortigen
SPD-Büro demonstrieren und ei-

ne Protestnote an den Parteivor-
stand übergeben. Darin heißt es:
„Wie tausende Menschen in
Hamburg und in vielen Städten
bundesweit solltet auch Ihr Euch
an die Seite derer stellen, die
Schutz und Unterstützung brau-
chen. Dazu gehört, dass Ihr Euch
zu den skandalösen Vorgängen
inHamburgunmissverständlich
und öffentlich positioniert.“

In Hamburg erklärte der El-
ternrat einer Schule im Stadtteil
St. Pauli, man sei „bestürzt und
wütend über den Umgang des
Senats und der regierenden SPD
mit den nach Hamburg gelang-
ten Lampedusa-Flüchtlingen“.
Man sei „stolz darauf, dass unse-
re Kinder dem Senat die Stirn
bieten“, heißt es weiter.

Schüler hatten gefordert, den
Flüchtlingen im kommenden
Winter eine beheizbare Turnhal-
lezurVerfügungzustellen.Wenn
der Bürgermeister nun behaup-
te, damit hätten die Kinder sich
strafbar gemacht, wolle sich
auch der Elternrat „strafbar ma-
chen“. (taz)

SOLIDARITÄT Auch in
Bremen und Lübeck
kommt es zu Aktionen
für die Hamburger
Lampedusa-Flüchtlinge

… gibt’s Beratung

gegen rechts

Drei neue Beratungsstellen für
Prävention, Beratung und Fort-
bildung gegen Rechtsextremis-
musnehmenheute inFlensburg,
Lübeck und Itzehoe ihre Arbeit
auf. Je zwei Berater kümmern
sich darum, in Kindertagesstät-
ten, an Schulen und in Jugend-
einrichtungen aufzuklären. Au-
ßerdem sollen sie für den Infor-
mationsfluss zwischen Initiati-
ven und Bündnissen sorgen. Die
Einrichtungen sind Teil des
schleswig-holsteinischen Pro-
gramms zur Demokratieförde-
rung und Rechtsextremismus-
bekämpfung. Dafür stellt das
Land jährlich 300.000 Euro zur
Verfügung. (epd)

Bürgerinitiativen und Anwoh-
ner des Atommülllagers Asse
verlangen,dassbundesweitnach
einem Zwischenlager für die ra-
dioaktivenAbfälle ausdemBerg-
werk bei Wolfenbüttel gesucht
wird. Erkundungen nur in der
Umgebung seien zu unterlassen,
heißt es in einemAppell, der ges-
tern verbreitet wurde. Das Bun-
desamt für Strahlenschutz favo-
risiert einen Standort in der Nä-
he des Stollens. +++ Ein nächtli-
ches Verkaufsverbot von alko-
holischenGetränken fordernelf
deutsche Großstädte, darunter
Lübeck, Hannover und Bremen,
unddasDeutsche ForumfürKri-
minalprävention. Wegen Proble-
menmit übermäßigemAlkohol-
konsum von Jugendlichen solle
der Verkauf außerhalb von Knei-
pen und Restaurants „einge-

schränkt werden“. +++ Ein „Flit-
zer“ beim Spiel gegen den FC
Augsburg hat dem Fußball-Bun-
desligisten Hannover 96 eine
Geldstrafe von 4.000 Euro be-
schert. Ein Mann ist in der 8. Mi-
nute der Partie auf das Spielfeld
gelaufen und vonOrdnern abge-
führt worden. Seine Personalien
wurden aufgenommen. Der Ver-
ein kündigte an, das Geld von
ihm zurückzufordern. +++ Als
UN-Projekt für „Biologische
Vielfalt“ausgezeichnetwirdder
„Hutewald“ vor den Toren Bad
Bentheims. Ohne das Projekt des
Tierparks Nordhorn wäre der al-
te Wald innerhalb von 30 Jahren
verschwunden. In der Begrün-
dung heißt es, der Hutewald, in
dem alte Nutztierrassen gehal-
ten werden, wecke Freude an
wildlebenden Tieren. +++

zollten Gaschke Respekt für ih-
ren Entschluss.

CDU-Fraktionschef Stefan
Kruber betonte, „durch den
Rücktritt ist eine Lähmung unse-
rer Stadt beendetworden“. ImEr-
gebnis seidieserSchritt fürbeide
Seiten das Beste. „Kiel muss zur
Ruhe kommen“, sagte der Jurist.
Parteienstreit habe es zur Genü-
ge gegeben. „Lasst uns Gemein-
samkeiten nach vorne stellen
und Differenzen nach hinten.“

Grünen-Fraktionschefin Ly-
diaRudowbezeichneteGaschkes

Eilentscheidung in dem betref-
fenden Steuerfall als schwerwie-
genden Fehler. „Die Verwaltung
muss nun alle Möglichkeiten
prüfen, ob und wie man die Ent-
scheidungzurücknehmenkann“,
sagte sie. Ähnlich lautete ein in-
terfraktioneller Antrag von SPD,
CDU, Grünen und SSW, über den
die Ratsversammlung noch am
Donnerstag abstimmenwollte.

FDP-Fraktionschef Hubertus
Hencke dankte Gaschke für den
aus seiner Sicht „wirklich befrei-
endenRücktritt“.Dennochseida-

Um Ruhe bemüht
RATSVERSAMMLUNG In Kiel fordern Fraktionen nach Gaschke-Rücktritt eine Rückkehr zur Sachpolitik

Wenige Tage nach dem Rücktritt
von Susanne Gaschke (SPD) als
Kieler Oberbürgermeisterin be-
mühensichdieFraktionen inder
Ratsversammlung um eine
Rückkehr zur Sachpolitik.

IhrRückzugmüsse„dasSignal
sein, innezuhalten“, sagte SPD-
Fraktionschef Hans-Friedrich
TraulsenamDonnerstag ineiner
Aktuellen Stunde. In der Kom-
munalpolitikdürfees „einesach-
liche Gegnerschaft geben, aber
keine zerstörerische Feind-
schaft“.VertreterallerFraktionen

mit die Aufklärung dieses Falls
noch langenicht erledigt. Bei der
Aufarbeitung gehe es insbeson-
dereumdie Frage, „warumsämt-
liche Kontrollmechanismen ver-
sagt haben“.

Die Piraten hatten die Aktuel-
le Stunde zum Rücktritt Gasch-
kes beantragt. Deren Fraktions-
chefSvenSeele fordertedasEnde
vonparteipolitischenManövern.

Nach wochenlanger Kritik
wardie frühereZeit-Redakteurin
Gaschke am Montag zurückge-
treten. (dpa)

Foto: dpa

fengemeldet, zunächstMitteOk-
tober, dann fünf Tage später und
zuletzt vor einer Woche. Ein Ver-
treter des Veterinäramtes war
beimerstenVorfall aufderWeide
in Melbeck und stellte fest, dass
die Bisse genau so gut von einem
Hund wie von einemWolf stam-
men könnten. Der Halter der

Schafe sagte dem
NDR, Fußspuren
im Boden und
Bisse an den
Kehlen der
Schafe deute-
ten auf einen
Wolf als Täter
hin. (dpa)

Der Unverdrossene

b an ihm ein Handwer-
ker verloren gegangen
ist?GeerdDahms,Ham-
burger Denkmalschüt-

zer, lacht. Ja, es stimme, er habe
über Bauhandwerk promoviert,
kenne sich mit Materialkunde
aus. „Aber wenn ich am Compu-
ter tippe, kommtmehr heraus.“

Dahms ist ein freundlicher
Zeitgenosse, der viel zu erzählen
hat, ist erdochdereinzigeöffent-
lich bestellte Denkmalsachver-
ständige Deutschlands. Da reist
er viel herum, wird von Behör-
den, Firmen, Privatleuten gebe-
ten zu begutachten, ob ein Haus
abgerissen werden kann. Nicht
immer zählt dabei das Äußere:
Auch die Geschichte kann Krite-
rium sein – wie neulich bei ei-
nem Siebzigerjahre-Bau in einer
mittelalterlichen Stadt: Es war
das erste mit Bürgerbeteiligung
geplante Gebäude.

O

Das mit der Partizipation war
auch persönlich wichtiges Mo-
vens für Geerd Dahms: Anfang
der 1980er-Jahre hatte der Kul-
turhistoriker mit Freunden die
Speckenhäuser inHamburg-Ber-
gedorf besetzt – Handwerker-
häuser von 1674, die einerTiefga-
rage weichen sollten. „Nach zwei
Jahren wurde geräumt. Das war
derBeginnunserer ,Initiative zur
Erhaltung historischer Bauten‘.“

Schade findet er, dass vor al-
lem Gebäude der Reichen erhal-
ten blieben, die mit teurerem,
haltbarerem Material bauen
konnten. Wenige Domizile der
Ärmeren existieren noch; einige
davon im Hamburger Gänge-
viertel, das eine Künstlerinitiati-
ve vor einigen Jahren der Stadt
abtrotzte. Von ihm – und zwei
weiteren Gängevierteln der
Hamburger Neustadt handelt
Dahms’ neues Buch, das inweni-
gen Tagen erscheint und schon
das zweite seiner Art ist: Der Vor-
läuferband handelt von Ham-
burgs Altstadt-Gängeviertel, von
dem nichts blieb. Und dieser
Schwund hält an: Auch wenn er
als Sachverständiger die Denk-
malschutzämter überzeugen
könne, würden die Gebäude oft
später abgerissen, sagt er. Lässt
ersichdavonentmutigen?„Nein.
Wir in Bergedorf sagen immer:
Die Geschichte des Denkmal-
schutzes ist eine Geschichte der
Niederlagen. Aber ich höre doch
nicht auf zu kämpfen!“ PS

Gibt nicht auf: Denkmalschützer
Geerd Dahms Foto: privat

PORTRAIT

dentin gemacht hatte, berief In-
nenminister Boris Pistorius
(SPD) kürzlich eine Experten-
Kommission ein, die in den
nächsten Monaten konkrete Re-
form-Vorschläge erarbeiten soll.
Die Ergebnisse sollen imLandtag
beraten werden und in den Ent-
wurf für ein neues Verfassungs-
schutzgesetzmünden.

Ein „rot-grünes Parteigremi-
um“ ist diese Kommission aber
aus Sicht des FDP-Mannes Stefan
Birkner, vonundemokratischem
Vorgehen und einer Kommissi-
on hinter verschlossenen Türen
sprach gestern Jens Nacke (CDU).
Stattdessen, forderten Union
und Liberale, solle sich eine En-
quetekommission des Landtags
mitderAufgabebefassen.Erkön-
ne „kein parlamentarisches oder
demokratisches Defizit erken-
nen“, sagte hingegen Pistorius.
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an, saß da und allen Ernstes
klappt der Schuhvornehoch, die
Sohle hatte sich gelöst und man
sahdenblankenFuß– imWinter.
Das war schon fast kitschig.
Ein Stillleben.
Genau. Aber der Mann war in ei-
nem wirklich erbärmlichen Zu-
stand, total psychiotisch, einge-
pinkelt, abgemagert und betrun-
ken. Ichhätte ihn fragenkönnen,
ob ich ihn fotografieren darf, er
hätte vielleicht Ja gesagt undwo-
möglich hätte er mir das auch
unterschrieben.Aber erhättebe-
stimmt nicht gewusst, worauf er
sich da einlässt. Und mir war
klar: Das mache ich nicht! Kurze
Zeit später hat der „World Press
Photo“-GewinnerPaulHansen in
einem Interview einen sehr
schönen Satz gesagt: „Die besten
Bilder sind oft die, die wir nicht
machen.“ Das war für mich die
wichtigste Erkenntnis in diesem
Arbeitsprozess: zu verstehen,
dass esmanchmal besser ist, Bil-
der nicht zumachen.
Neben den Porträts haben Sie
auchvieleBildervonDetails ge-
macht: Blicke in Räume, auf
Wände …

Räume und Wände waren span-
nend: Man kann an dem, was die
Leutenochhabenoderwomit sie
sich umgeben, unheimlich viel
erzählen. Was sie an die Wand
pinnen, obwohl sie nur eine Tüte
mit ihren letzten Sachen haben,
das erzählt viel über ihre Lebens-
situation.
Gibt es Fotos, die Sie gemacht
haben, aber nun nicht zeigen?
Die gibt es. Einmal habe ich bei
der Entlausung fotografiert, da
kam ein externer Obdachloser,
der meinte: „Macht bitte mal
was, die Viecher nerven.“ Er war
ziemlich angetrunken, er hatte
unter der Jeans eine langeUnter-
hose an, sitzt da, relativ breitbei-
nig, raucht eine Zigarette und du
siehst: Die Unterhose ist total
gelb, weil sie so eingepinkelt ist.
Das Foto habe ich gemacht, aber
ich zeige es nicht. Ich zeige eines,
wo er sitzt, aber man sieht das
nicht.Unddanngibt es Fotosvon
Beinwunden, die einfach
schlimm sind: Offene Beine sind
ein großes Problem im „Pik As“
und ich finde es wichtig, das
auch zu zeigen. Und es gibt ein
solches Bild, aber es ist eine Tota-
le, keine Großaufnahme. Eine
Großaufnahme mag mehr scho-
cken, aber sie erzählt auch nicht
mehr als ein Blick von weiter
weg. Einmal allerdings habe ich
eine Großaufnahme gemacht:
auf Wunsch des Krankenpfle-
gers, für die Ärztin.

„Pik As – 100 Jahre Nachtasyl“: bis

8. November, Hamburg, Freelens

Galerie.

Das Buch zur Ausstellung kostet 20

Euro. Es ist erhältlich in der Buch-

handlung in den Hamburger

Deichtorhallen oder unter

www.foerderverein-pik-as.de

INTERVIEW FRANK KEIL

taz: Frau Ollertz, Sie haben
sechsMonate lang das Leben in
der Hamburger Obdachlosen-
unterkunft „Pik As“ dokumen-
tiert. Was ging Ihnen durch den
Kopf, als Sie zum ersten Mal
dort waren?
Heike Ollertz: Es war imWinter,
im Dezember, es standen nicht
sehr viele Leute draußen, weil es
eben sehr kalt war, aber ich hatte
schon Schwellenangst – Angst,
über die Schwelle zu treten. Die
hat auch eine ganze Weile ange-
halten, sodass ichgarnichtwuss-
te, ob ich das schaffe: fotogra-
fisch, emotional und ob ich den
Zugang zu den Menschen be-
komme.
Wie sind Sie vorgegangen?
Ich habe erst einmal lange mit
Tobias Barta gesprochen, einem
der Sozialarbeiter, damals kom-
missarischer Leiter des Hauses.
Er hat mir alles gezeigt, wir hat-
ten ein sehr offenes Gespräch.
Vom Träger des „Pik As“, dem
städtischen Unternehmen För-
dern und Wohnen, habe ich mir
dasOkaygeholt, dass ichbeimei-
nen Bildern freie Hand habe,
denn ich wollte auf keinen Fall,
das mir hinterher jemand sagt,
was ich zeigen darf und was
nicht. Das war dann unsere Ver-
einbarung: „Ich komme hierher,
um umgeschönt zu zeigen, was
ist; aber ich möchte euch unter-
stützen.“
Und die Bewohner?
Natürlich habe ich alle Bewoh-
ner, die ich fotografiert habe,
vorher gefragt. Und ich habe
auch von allen eine schriftliche
Einverständniserklärung, wo
auch genau erklärt wird, in wel-
chem Rahmen die Bilder gezeigt
werden.
Sie sagten, Sie waren unsicher,
ob Sie es fotografisch hinbe-
kommenwürden.
Zum einen ist Sozialreportage
überhaupt nicht mein Schwer-
punkt. Ich mache viele Reisege-
schichten und Portraits für Ma-
gazine, dawerde ich nicht häufig
mit sozialenKonfliktenkonfron-
tiert. Zum anderen hatte ich ei-
nen Konfliktmitmir selbst: „Was
kann ich wie zeigen?“ Ich habe
michdann entschieden: Ichneh-
me nur vorhandenes Licht und
nachMöglichkeit kein Stativ, um
sobeweglichundunauffälligwie
möglich zu sein. Ich wusste an-
fangs auch nicht, ob ich es schaf-
fe, die Nähe zu den Menschen
auszuhalten. Gut, Nähe ist jetzt
vielleicht ein zu großes Wort,
aberwiewürde es sein, vielleicht
absolut betrunkenen, vollge-
dröhnten, psychiotischen Leu-
ten zu begegnen, die vielleicht
rumschreien, unddas auchnoch
zu fotografieren?
Gab es Szenen, in denen Sie
nicht fotografiert haben?
Die gab es und das hatmich sehr
beschäftigt,weil ichMenschenin
Situationen gesehen habe, in de-
nen ich kein Foto machen wollte
– undunsicherwar, ob das falsch
ist. Weil ich mich gefragt habe:
„Würde eine gute Bildjournalis-
tin jetzt nicht ein Fotomachen?“
Nur – ich fand es nicht richtig!
Ein Beispiel?
Einmal saßdaeinervormir inei-
nem so jämmerlichen Zustand,
es war wie ein Abziehbild eines
Obdachlosen, es hat die Härte
und die Konsequenz von einem
Leben auf der Straße auf den
Punkt gebracht. Aber ich habe es
nicht gemacht ...
Waswar das Besondere?
Sein Zustand. Und dann hatte er
diese schweren, braunen Stiefel

„Ich hatte Schwellenangst“
FOTOREPORTAGE Ein halbes Jahr lang hat Heike Ollertz in einemHamburger Obdachlosenasyl fotografiert. Dabei begleitete
sie stets die Frage, was sich auf welche Weise zeigen lässt – und wann die Kamera besser in der Tasche bleibt

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

...............................................................Heike Ollertz

■ 45, geboren in Duisburg, stu-

dierte in Berlin

und ist seit

2008 freie

Fotografin

in Ham-

burg. Sie

arbeitet un-

ter anderem

für Brigitte, Frank-

furterAllgemeineZeitung, Mareund

National Geographic. FOTO: DPA

So diskret wie möglich: im
Hamburger Obdachlosenasyl
„Pik As“ Fotos: Heike Ollertz
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drastisch ausfallen.
Dagegen hat sich ein Bündnis

aus Studierenden und wissen-
schaftlichen Mitarbeitern gebil-
det, das hinter der Aktion vom
Mittwochabend steht. Es hat an-
gekündigt, die kommende Wo-
cheganz ins Zeichender Proteste
zu stellen. Lehrende sind dazu
aufgefordert, ihre Lehrveranstal-
tungen umzuwidmen.

Viele der in Abendgarderobe
erschienenen Erstsemester
wussten zunächst offenbar nicht
sorecht,wassievondemGesche-
hen halten sollten und zögerten,
den Parcours zu durchschreiten.
Anna Siewert, eine der Aktivis-
tinnen, war aber insgesamt von
denReaktionenangenehmüber-
rascht. Sie habe nur wenige ab-

lehnende Kommentare regist-
riert. „Die Erstsemester haben
extrem positiv reagiert. Viele
hatten auch schon vorher vom
ThemaKürzungengehört,“ sagte
sie zur taz.

Dass die knappe Personalsitu-
ation längst die Qualität der Leh-
re gefährdet, hat auch der jüngst
erschienenen Bericht des Wis-
senschaftsrats zur BremerHoch-
schullandschaft festgestellt.
Eberhard Scholz, Pressesprecher
derUni, begrüßte daher dieAkti-
on: „Zu einer lebendigen Univer-
sität gehören auch kritische
Stimmen“, so Scholz aufNachfra-
ge der taz. „Wir sind eine unterfi-
nanzierte Universität, wenn dar-
auf aufmerksam gemacht wird,
können wir das nur begrüßen.“

Begrüßung mit Protest
ERSTSTEMESTER-EINFÜHRUNG Beim Festakt zum Studienjahr-Beginn im Goethe-Theater
protestieren Studierende und Uni-Mitarbeiter gegen die drastischen Etat-Kürzungen

„Die Erstsemester
haben extrem
positiv reagiert“
ANNA SIEWERT VOM PROTESTBÜNDNIS

VON DIERCK WITTENBERG

StudierendehabenamMitwoch-
abend anlässlich des festlichen
Semesterauftakts imTheater am
Goetheplatz gegen Missstände
an der Uni protestiert: Sie bilde-
ten dafür vorm Eingang einen
„Protest-Parcours“, den die Besu-
cherInnen beim Weg ins Opern-
haus passierenmussten.

So bahnten sich die Erstse-
mester ihren Weg durch eine
mehrteilige Performance. Eine
Gruppe „kämpfte“ um begehrte
Studienplätze inFormeiner„Rei-
se nach Jerusalem“, bei der im-
mer jemand leer ausging, sobald
der Punkrock aus denBoxen ver-
stummte. Eine andere Gruppe
bildete mit Transparenten eine
Art Tunnel: Der Weg führte hier
übereinenrotenTeppichmitder
Aufschrift „Exkrement“ – als zu-
sammengekürzte Exzellenz. „Es
gibtnureineinzigenWeg,aberso
vieleMöglichkeiten“, rief derMo-
derator, der das Geschehen mit
marktschreierisch-ironischen
Kommentaren begleitete. Den
Besuchern wünschte er „Viel
Spaß im Tunnel der Möglichkei-
ten“. Schließlich lerne man im
Studium,nichtmehrnach rechts
oder links, sondern nur noch
nach vorn zu blicken.

Grund der Aktion waren ge-
plante Stellenkürzungen an der
Uni. So sollen 80 Stellen vonwis-
senschaftlichen Mitarbeitern
wegfallen: Da viele von ihnen
nur eine halbe Stelle haben, sind
davon deutlich mehr als 100 Be-
schäftigte betroffen. Weitere 50
StellenwerdeninderVerwaltung
wegfallen. Dass die Uni die ver-
einbarte Sparquote während des
Exzellenzwettbewerbs nicht er-
bracht hat, gilt als eine Ursache
dafür, dass die Einschnitte so

HEUTE IN BREMEN

„Eine feste Größe“

taz: Frau Schnell, ist esmöglich,
heute als Kurzentschlossener
noch spontan vorbeizukom-
men?
Ursula Schnell: Schwierig: Wir
haben schon jetzt 260 Anmel-
dungen, das ist mehr als in den
letzten Jahren. Grundsätzlich

freuen wir uns natürlich, wenn
viele kommen – wenn wir nur
nicht schon so voll wären! Es
kommen aus Erfahrung mehr
Leute als angemeldet sind. Dann
wirdesschwierigwerden, füralle
Platz zu finden.
Wieso haben Sie dieses Jahr so
viele Anmeldungen?
Es wurde im Laufe der Jahre ein-
fach immer mehr. Für viele ist
die Veranstaltung zu einer festen
Größegeworden, zudersiegerne
wiederkommen. Sie kommen,
weil sie es schön finden, eine
Suppezuessenund insGespräch
zu kommen.

Mit vollem Magen geht das am
besten?
Wolässt es sichambesten reden?
Am Tisch, beim Essen. Bei uns
gibt eskeinopulentesEssen, son-
dern eine Kürbissuppe, dazu
Nachtisch, Wasser undWein. Der
Gastredner ist dann immer das

Salz in der Suppe.
Und wer ist das dies-
mal?
Eigentlich sollte Mi-
chaelHartmannüber
Eliten und soziale Un-
gleichheit reden, der

musste aber leider kurz-
fristig absagen.
Ach je, so ein Pech! Und nun?
Wir haben uns entschlossen, das
Thema „Flüchtlinge“ aufzugrei-
fen. „Lampedusa“ und die Situa-
tion im Mittelmeer ist täglich in
den Medien und macht uns be-
troffen. Wir haben hier im Vier-
tel ein Übergangsheim mit vie-
len Flüchtlingen, etwa aus Syri-
en. Die sind unsere Gäste und
werden von ihren Erfahrungen
berichtenundaucheinenMusik-
beitrag beisteuern. Mageda
Abou-Khalil vom Wohnheim
wird aus ihrer täglichen Arbeit
berichten und auch übersetzen.
INTERVIEW: DIERCK WITTENBERG

TISCHGESPRÄCH „DasViertel is(s)t ...“ unddiskutiertmit
Bremer Flüchtlingen über „Lampedusa“

Auf der schmalen Spur zur Exzellenz: Protestperformance vorm Theater Foto: Wittenberg

nichts geändert, hieß es in dem
damaligen Bericht.

Daraufhin habe es „Gesprä-
che“ mit einzelnen Einrichtun-
gen gegeben, die in der Vergan-
genheit durch Nichtstun aufge-
fallenwaren.Wie dieGewobaha-
ben einige von ihnen jetzt ange-
kündigt, sich in Zukunft an die
Vorschriften halten zu wollen.
Dies betrifft die Handelskam-
mer und die Unfallkasse. Andere
wie die Performa Nord, die Ge-
sundheit Nord und die Hand-
werkskammer haben seit Er-
scheinen des Tätigkeitsberichts
ein paar Meldungen abgegeben

und wieder andere sehr viele.
Dies sind im Einzelnen: die Ver-
kehrsgesellschaft Bremerhaven,
die Industrie- und Handelskam-
mer Bremerhaven, die Hoch-
schule Bremen, Radio Bremen,
dieDeichverbändeunddieWerk-
statt Bremen.

Auch die Stiftung Rhododen-
dronpark arbeitet nun mit der
Sonderkommission zusammen.
Zuvor hatte sie mitgeteilt, dass
sie nach ihrerAuffassungkeinen
Mindestlohn zahlen müsse. Bei
dieser grundsätzlichen Position
sei sie zwar geblieben, halte sich
jetzt aberdennochandasGesetz,
heißt es im Zwischenbericht.

In Bremen gibt es seit Dezem-
ber 2009dieAuflage, öffentliche
Aufträge nur zu vergeben, wenn
ein Mindestlohn gezahlt wird.
Bis April 2011 lag dieser bei brut-
to 7,50 Euro die Stunde, seitdem
bei 8,50 Euro.

Die Bremer CDU hatte zu Zei-
ten der großen Koalition 2006,
als der damalige und heutige
Bürgermeister Jens Böhrnsen
(SPD) den Mindestlohn erstmals
gefordert hatte, gewarnt, ein
Mindestlohn von 7,50 Euro pro
Stunde würde „2,5 Millionen Ar-
beitsplätze gefährden“. EIB

Gewoba lässt kontrollieren
MINDESTLOHN Unternehmen, die öffentliche Aufträge vergeben, müssen
informieren, ob die vorgeschriebenen 8,50 Euro pro Stunde gezahlt werden

Zweieinhalb Jahre Jahre nach-
dem Bremen einen flächende-
ckenden Mindestlohn von 8,50
Euro für öffentliche Aufträge be-
schlossen hat, will sich nun auch
die Gewoba dabei kontrollieren
lassen, ob sie gesetzestreu agiert.
Wie aus dem aktuellen Zwi-
schenbericht der Sonderkom-
mission Mindestlohn der Regie-
rung hervorgeht, verspricht die
Immobilienfirma im Besitz des
Landes Bremen, in Zukunft zu
melden, an wen sie Diensleis-
tungs- und Bauaufträge verge-
ben hat.

Außerdem sicherte sie zu,
Stichproben beispielsweise auf
Baustellen vorzunehmen, heißt
es in dem Bericht, der amDiens-
tagvomBremerSenat zurKennt-
nis genommenwird.

Anlass fürdiesenZwischenbe-
richt war aber nicht nur die
Gewoba. Auch eine Reihe ande-
rer großer öffentlicher Auftrag-
geberhattekeineodernur spora-
disch Meldungen über Auftrags-
vergaben abgegeben, wie ein Be-
richt der Sonderkommission vor
einem halben Jahr festgestellt
hatte. Auch ein Schreiben der Fi-
nanzsenatorin und des Wirt-
schaftssenators habe daran

Holsten klar
am tollsten

Cornelia Holsten bleibt für wei-
tere fünf Jahre Direktorin der
Bremischen Landesmedienan-
stalt (Brema). Das leitende Gre-
mium der Anstalt, der Brema-
Medienrat, bestätigte die 43-jäh-
rige Juristin nach Angaben des
Vorsitzenden Felix Holefleisch
im Amt. Für die Aufgabe hatten
sich nach seinen Informationen
elf Männer und Frauen bewor-
ben. Die neue Amtszeit der Di-
rektorin beginnt am 1. Juli 2014,
eine Wiederwahl ist danach er-
neut möglich.

Holsten wurde 2009 als bun-
desweit erste Frau an die Spitze
einer Landesmedienanstalt ge-
wählt, die den gesamten privat-
wirtschaftlichen Rundfunk und
die Telemedien von Bremen be-
aufsichtigt. Zudem ist sie Träge-
rindesBürgerrundfunksundko-
ordiniert Initiativen zur Förde-
rung der Medienkompetenz. Die
Direktorin istMitgliedderDirek-
torenkonferenz der Landesme-
dienanstalten und der Kommis-
sion für Zulassung und Aufsicht
(ZAK). Anders als Bremen leisten
sichwederHamburgnochBerlin
eine eigene LMA. (epd/taz)

PERSONALIE Brema-
Direktorin bleibt

Das absolut drittklassige Wetter
Der neue Botschafter von Brunei
hat Bremen besucht und wurde be-

grüßt – vom Bürgermeister? Nein!

Der Bürgermeisterin? Nein! Bloß

ANZEIGE

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

.................................................Ursula Schnell

■ 61, leitet das „Haus im

Viertel“, das Begegnungs-

zentrum der Bremer Heim-

stiftung auf dem Gelände

der alten Brotfabrik.

lausHübotterfreutsich:An-
jaRöhls Lesunggibt ihmGe-
legenheit, einmal mehr

klarzustellen, dass er und nicht
Röhls Vater Klaus Rainer Grün-
der der konkret war. Und er er-
zählt auch gleich, wie ihm der
Verfassungsschutz jahrelang ei-
ne Liebesbeziehung zu Ulrike
Meinhof andichtete – obwohl er
ihr nie persönlich begegnet war.
Und Hübotters angebliche Ge-
liebte ist inAnja Röhls Buch „Die
FraumeinesVaters“.

UmeineKindheit imMiefdes
Nachkriegs-Deutschlands geht’s
da,miteinerüberfordertenMut-
ter, einem lieblosen Vater und
Landverschickungen, wo die
„Tante“ den Kindern auch mal
die Münder mit Leukoplast zu-
klebte. Eine freudlose Zeit – bis
Papa eine neue Freundin hatte:
eine Lichtgestalt, liebevoll, ge-
duldig und zugewandt. Eine an-
rührende Geschichte über das
Aufwachsen in einer autoritären
Gesellschaft ist das, und dabei
könnt’s bleiben – wäre die Licht-
gestalt nichtUlrikeMeinhof.

Die sagte, hochschwanger,
zumkleinenMädchenAnjaRöhl:
„Man darf Kinder nicht zu oft
und nicht zu lange alleine las-
sen.“ Das beeindruckt Röhl bis

K
heute – und blendet dabei aus,
dassMeinhofsiebenJahrespäter
ihre Zwillingstöchter weggab.
„Die junge Frau“, schreibt Röhl
über sich in der dritten Person,
„fühlt sich nicht in der Lage, die
Dinge zu beurteilen, die Ulrike
und ihre Genossen getan ha-
ben.“ Die Ältere freilich auch
nicht, Fragen nach der RAF lässt
sie ebenso unbeantwortet wie
die nach den geschwärzten Stel-
len in ihremBuch – Resultate ei-
nes Rechtsstreits mit den Halb-
schwestern: Meinhofs leibliche
Töchterwolltennicht imZusam-
menhang mit einer liebevollen
Muttergenanntwerden.Eineda-
von, Bettina, sagte vor drei Jah-
ren gegenüber der taz, Anfang
der 70er-Jahre sei Meinhof
„nicht mehr bei Verstand gewe-
sen und liebesfähig ohnehin
nichtmehr. Und, ehrlich gesagt,
auch nicht mutterfähig.“ Die
Passagen seien geschwärzt, sagt
indesAnja,weil dieHalbschwes-
tern sie zu persönlich fänden,
aberkeineswegs,weilsieunwahr
seien.

„Mein Buch“, sagt sie außer-
dem, „ist rückhaltlos subjektiv.“
Das bleibt an diesem Abend der
einzige Satz, den wohl niemand
hinterfragt.

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

KURZKRITIK: SIMONE SCHNASE ÜBER ANJA RÖHL IN DER VILLA ICHON

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

DasDingmit derWahrheit

von Gesundheitssenator Hermann

Schulte-Sasse. Allenfalls drittklassi-
ge Sonnenleistung mit Schauern
und verschnupften 12 Grad

Auch die Stiftung Rho-
dodendronpark arbei-
tet nunmit der
Sonderkommission
zusammen
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könnees kaumsein: „Das ist kein
normaler Vorgang, das macht
misstrauisch.“ Die Finanzbehör-
de, die die städtischen Beteili-
gungenverwaltet, hatte lediglich
erklärt, das Konstrukt sei „nicht
mehr notwendig, umHamburgs
strategische Interessen zu wah-
ren“. Welche das sind undwie sie
ohne das Bündnis verfolgt wer-
den sollten, sagte sie nicht.

„Hapag-Lloyddarf nicht in die
falschen Hände geraten und Op-
fer eines globalen Monopoly
werden“, hatte Bürgermeister
Olaf Scholz (SPD) am 29. Februar
2012 in seiner Regierungserklä-
rung vor der Bürgerschaft ge-
mahnt. Es gehe darum, Reederei,
Arbeitsplätze und Güterum-
schlag in Hamburg zu behalten,
und den drohenden Verkauf der
Mehrheit an NOL zu verhindern.
Das Geschäft sei ohne großes Ri-
siko, versicherte Scholz. „In ei-
nem überschaubaren Zeitraum“
sollten die Anteile wieder „an se-

riöse Partner“ ohne Verluste ver-
kauft werden: „Wir wollen unser
Geld zurück.“Hingegenhattedie
schwarz-grün-gelbe Jamaika-Op-
position übereinstimmend vor
dem „Spekulieren mit Steuer-
geld“ gewarnt.

SolltennunabernichtnurTui,
sondernauchKühnesichvonder
Reederei trennen wollen, stün-
den 50,2 Prozent zum Verkauf.
Hamburg könnte das nicht ver-
hindern undmüsste zudem Ver-
luste hinnehmen. Sie dürfte
kaumeinen seriösen Partner fin-
den, der in der anhaltenden glo-
balen Schifffahrtskrise über eine
Milliarde Euro für einenMinder-
heitenanteil zahlt.

Die Grünen wollen die für
MontagerwarteteSenatsantwort
auf ihreKleineAnfragezumThe-
ma abwarten. Wenn die Antwor-
ten dürftig seien, wollen sie
ebenso wie die Linksfraktion das
CDU-Verlangen nach Aktenein-
sicht unterstützen.

Hapag vor der Havarie
STANDORT Die drohende Zerschlagung der Hamburger Staatsreederei Hapag-Lloyd wird
ein Fall für die Bürgerschaft. CDU und Grüne verlangen Aufklärung vom SPD-Senat

VON SVEN-MICHAEL VEIT

Einsicht in die Akten des Hapag-
Lloyd-Konsortiums Albert Ballin
fordert die CDU-Fraktion in der
Bürgerschaft. Das kündigte ihr
Haushaltsexperte Roland Heint-
ze am Donnerstag an. Das Parla-
ment solle erfahren, warum das
Konsortium vorzeitig und in al-
ler Stille aufgelöst worden sei
und welche Konsequenzen das
für die Reederei und den Hafen-
standort Hamburg habe, sagt
Heintze: „Der Senat duckt sich
weg. Das erweckt den Eindruck,
er habe etwas zu vertuschen.“

AmMontag hatte die taz.nord
aufgedeckt, dassdasKonsortium
zum30. Septembernotariell auf-
gelöst worden ist. In diesem
Bündnis hatten seit 2008 die
Stadt Hamburg, der Logistik-Un-
ternehmerKlaus-MichaelKühne
sowie je zwei Banken und Versi-
cherungen ihre Anteile an der
fünftgrößten Containerreederei
der Welt gebündelt. Zusammen
halten sie 78 Prozent an Hapag-
Lloyd, größte Einzeleigner sind
Hamburg mit 36,9 und Kühne
mit 28,2 Prozent. Sie alle sind
jetzt frei, ihre Anteile zu veräu-
ßern. Damit droht die Havarie
von Hapag-Lloyd.

Dabei war das Konsortium
2008 eigens gegründet worden,
um eine feindliche Übernahme
der größten deutschen Reederei
durchdenKonkurrentenNeptun
Orient Lines (NOL) aus Singapur
zu verhindern. Im vorigen Jahr
stockten Hamburg und Kühne
ihre Anteile weiter auf. Insge-
samt hat Hamburg 1,145 Milliar-
denEuro anden früherenAllein-
eigentümerTui gezahlt.Derhan-
noversche Touristikkonzern hält
noch 22 Prozent an Hapag-Lloyd,
die er im kommenden Jahr er-
klärtermaßen verkaufen will .

Heintze will nun wissen, wer
von der Auflösung des Konsorti-
ums einenVorteil habe, die Stadt

HEUTE IN HAMBURG

„Einige Anbieter überleben“

taz: Frau Tischmann, in Ham-
burg wächst der Fernbusmarkt.
Abheute bieten auchADACund
Deutsche Post Verbindungen
an. Wie klimafreundlich sind
Fernbusse eigentlich?
Heidi Tischmann: Der Fernlini-
enbus ist neben der Bahn eine
gute Möglichkeit für Menschen,
umweltfreundlich im Fernver-
kehr unterwegs zu sein. Diewah-
ren Umweltverschmutzer sind
FlugzeugeundprivateAutos. Na-
türlichhängt dieUmweltfreund-
lichkeit der Busse von ihrer Aus-
lastung ab.
SindFernbusseeineernsteKon-
kurrenz für die Schiene?
Sicherlich wechseln einige Men-
schen von der Bahn zu den Fern-
bussen, allein weil es deutlich
preiswerter ist. Aber eine größe-
re Konkurrenz sind sie für Mit-
fahrzentralen, weil gerade junge
und preissensible Menschen die
Busse nutzen. Die Unternehmen
können aber auch neue Fahrgäs-
te gewinnen – wie ältere Men-
schen, die bei längeren Fahrten
ihr Auto stehen lassen oder ein-
fach ungern Bahn fahren.
Für 19 EuronachBerlinoder gar
ab sieben Euro ins Ruhrgebiet
fahren –wie können die Busbe-
treiber solche Preise anbieten?
Der Fernbusmarkt ist erst zu Be-
ginn dieses Jahres liberalisiert
worden und entwickelt sich
noch. Alle Unternehmen, die
jetzt auf den Markt drängen –
und das sind einige –, wollen ein
Stück vom Kuchen abhaben. Die
Fahrpreise sind wegen der star-
ken Konkurrenzsituation jetzt
erst einmal niedrig. Die Unter-

nehmen werden die günstigen
Preise aber nicht auf Dauer hal-
ten können.
Gehen die Preise zu Lasten der
Angestellten?
Nein. An den Busfahrern und
den Bussen wird nicht gespart.
Die Unternehmen verdienen
momentan nur wenig an den
Fernlinienstrecken. Gerade
wenn nun so große Unterneh-
menwie ADACunddieDeutsche
Post in den Markt einsteigen,
werden wohl nicht alle Anbieter
überleben. Es ist zu befürchten,
dass dies gerade die kleinen und
mittelständischen Betriebe tref-
fen wird.
WarumhabengeradeADACund
Deutsche Post bessere Aussicht
auf Erfolg?
Dass die Post ein deutschland-
weites Netz an Filialen besitzt, in
dem sie Fahrkarten verkaufen
kann, verschafft dem Unterneh-
men einen Vorteil vor der Kon-
kurrenz.
Sind die Fernbusse eine Alter-
nativefürMenschenmitHandi-
cap?
Bis zum Jahr 2019 müssen alle
Fernbusse barrierefrei sein – vie-
le sind es heute schon. Auch die
Mitnahme von Fahrrädern ist
meist unkompliziert. Oft gibt es
sogar WLAN. INTERVIEW: REA

LANGSTRECKE Günstige Preise und ein umkämpfter
Markt: VCD-Verkehrsexpertin über Fernbuslinien

Nicht schön für den Hamburger Senat: Hapag-Lloyd-Konsortium ist in aller Stille aufgelöst worden Foto: dpa

das wetter
Ist die Wolkendecke erst geschlossen, überascht einen ge-

legentlicher Regen auch nicht: Dazu weht teils frischer Wind

aus Südwest, und wärmer als 11 Grad wird es nicht

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

.............................................Heidi Tischmann

■ 63, ist Referentin für Verkehrs-

politik beim ökologi-

schen Verkehrsclub

Deutschland (VCD)

in Berlin.

FOTO: ANDREAS LABES
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.............................................Aktenvorlage

Das Recht auf Aktenvorlage ist laut

Geschäftsordnung der Bürger-

schaft ein Minderheitenrecht.

■ Quorum: Ein Fünftel der 121 Ab-

geordneten, also 25. Die CDU al-

lein hat 28 Abgeordnete.

■ Geheimhaltung: Die Einsicht in

die Unterlagen ist Abgeordneten

und deren Mitarbeitern vorbehal-

ten. Sie kann an Schweigepflich-

ten gekoppelt werden.

■ Ablehnung: Der Senat kann

eine Aktenvorlage ablehnen,

wenn dem das Staatswohl entge-

genstünde.

■ Beispiel: Bei der Elbphilharmo-

nie lehnte der Senat im Januar die

von der gesamten Opposition ver-

langte Akteneinsicht während der

laufenden Verhandlungen mit

dem Baukonzern Hochtief ab. Erst

nach deren Abschluss legte er im

April die Unterlagen vor.

IN ALLER KÜRZE

Vattenfall-Mitarbeiter

bangen um Jobs

Nach dem Volksentscheid zum
Rückkauf der Energienetze sor-
gen sich rund 4.500 Mitarbeiter
des Energiekonzerns Vattenfall
um ihre Jobs. „Die Energiewende
darf keine Arbeitsplätze kosten“,
forderten sie in einem offenen
Brief. Die Vattenfall-Beschäftig-
ten befürchten, dass Arbeitsplät-
ze wegfallen und sich Arbeitsbe-
dingungen verschlechtern wer-
den. Beim Volksentscheid am 22.
September hatten 50,9 Prozent
der Wähler für einen vollständi-
gen Rückkauf der Energienetze
gestimmt. Bislang ist Hamburg
mit 25,1 Prozent an den Netzen
beteiligt. (dpa)

Repower ändert Namen

Der Hamburger Windanlagen-
Hersteller Repower Systemswer-
de imLaufedeskommendenJah-
res weltweit unter dem Namen
Senvion imMarktantreten, teilte
das Unternehmen mit. Der Na-
me Repower werde seit 2001 in
Lizenz genutzt und gehöre ei-
nem Schweizer Unternehmen,
das diesen Namen inzwischen
auch selbst verwende. (dpa)

Auf 1.000 Töpfe folgt Obi

Anfang des Jahres wurde das
Kultkaufhaus 1.000 Töpfe abge-
wickelt.NuneröffnetamMontag
die Baummarktkette Obi an der
Ruhrstraße in Bahrenfeld. Als
Grund für die Schließung gab
das familiengeführte Unterneh-

men an, dass das Traditionskauf-
haus nicht mehr mit den Billig-
Angeboten der Internet-Händler
mithalten konnte. (taz)

Radfahrer ertappt

Die Hamburger Polizei hat am
Mittwochbei Radfahrer-Kontrol-
len 188 Falschfahrer ertappt. Die
Polizei kündigte an, auch im
Winter zu kontrollieren. (dpa)

Platte errichtet

Zum Beginn des Winternotpro-
gramms haben rund 150 Aktivis-
tenmit Schlafsäckenbepackt vor
dem Hauptbahnhof vorüberge-
hend die „größte Platte Deutsch-
lands“ errichtet und gegen Woh-
nungsnot demonstriert. „Woh-
nungen für Obdachlose sofort“
stand auf einemTransparent. Im
letzten Winter war die Situation
der Obdachlosen zeitweise dra-
matisch, weil die 925 Plätze aus-
gebuchtwaren undMenschen in
überfüllten Mehrbettzimmer
übernachtenmussten. (taz)

Schau über Verfolgung

Homosexueller

Polizeipräsident Wolfgang Ko-
pitzschhatdieAusstellung„Libe-
rales Hamburg? Homosexuel-
lenverfolgung durch Polizei und
Justiz nach 1945“ in der Polizeia-
kademie inWinterhude eröffnet.
Die Schau soll zeigen, dass
Schwule und Lesben auch nach
dem Zweiten Weltkrieg in
Deutschland wegen ihrer Sexua-
lität verfolgt wurden. (dpa)

Eine Halle für alle

Das Richtfest für die erste kom-
plett behindertengerechte
Sporthalle der Stadt hat gestern
die Evangelische Stiftung Alster-
dorf gefeiert. Stiftungschef
Hanns-Stephan Haas begrüßte
dabei unter anderem Innen- und
Sportsenator Michael Neumann
(SPD) sowie Hamburgs Ehren-
bürger Uwe Seeler in dem Roh-
bau. Im kommenden Winter soll
die Halle fertiggestellt werden,
imFrühjahr2014 soll der inklusi-
veSport inder „Halle füralle“be-
ginnen. Die Gesamtkosten für
das Projekt sind auf rund zwei
Millionen Euro veranschlagt.

Senator Neumann sagte, die
Stadtwerde das Vorhabenmit 1,2
MillionenEurounterstützen.Mit
demGeld soll nebendemlaufen-
den Betrieb der Sporthalle auch
deren Aufstockung für ein Schu-
lungszentrum imerstenOberge-
schoss finanziert werden.

Für die Drei-Feld-Sporthalle
hatte die Alsterdorfer Stiftung
im Frühjahr 2012 die Aktion „Ei-
ne Million Bauherren“ gegrün-
det. Seither werden vielerorts in
der ganzen Stadt Spenden ge-

sammelt, zuletzt etwa durch Bu-
genhagen-Schüler bei einem
Heimspiel des FC St. Pauli. Das
Spendenbarometer steht aktuell
beiüber955.000Euro. „Eingroß-
artiger Erfolg“, sagt Thomas Ei-
senreich, Vorstand Stiftung Als-
terdorf.

Fast eine Million Euro
Spenden gesammelt

Die neue Sporthalle soll künftig
für den inklusiven Freizeit-, Ver-
eins- und Betriebssport genutzt
werden. Dafür sind unter ande-
rem die Umkleidekabinen mit
Stützgriffen ausgestattet, die
Bänke können mit Rollstühlen
unterfahren werden. Alle Be-
schriftungen werden in Groß-
und Blindenschrift sowie einer
kontrastreichen Farbgebung an-
gebracht.

Weiterhin sollen Türen weit-
gehend automatisch funktionie-
ren, und eine akustische wie
auch visuelle Alarmanlage soll
gehörlosen, sehbehinderten,
körperlich und geistig behinder-
ten Nutzern der Halle optimale
Sicherheit bieten. (epd)

RICHTFEST In Alsterdorf steht der Rohbau der ersten
Sporthalle für Menschenmit und ohne Handicap

Notgroschen für Gartenschau

Für einen „fairen Defizitaus-
gleich“ bei der Internationalen
Gartenschau (IGS) hat sich die
SPD-Fraktion inderBürgerschaft
ausgesprochen. Es sei „klug,
nicht verbrauchteHaushaltsmit-
tel aus diesem Jahr“ zurDeckung
des Defizits von rund 37 Millio-
nen Euro heranzuziehen, lobte
am Donnerstag der SPD-Abge-
ordnete Dirk Kienscherf seinen
Senat. Der will am kommenden
Dienstag beschließen, wie das
Minus gedeckt werden soll.

Sein Plan sieht vor, den mit
19,2 Millionen Euro größten Bat-
zen aus der „Allgemeinen Reser-
ve“ zu entnehmen. Damit würde
dieser Notgroschen-Topf der Se-
natskanzlei um die Hälfte ge-
schröpft. Die Finanzbehördewill
6,2 Millionen Euro beisteuern,

die sie irgendwo noch gefunden
hat. Das restliche knappe Drittel
von gut 11,5 Millionen Euromuss
die Stadtentwicklungsbehörde
zusammenkratzen, unter deren
Verantwortung die IGS in Wil-
helmsburg lief.

Die Mitte Oktober beendete
Gartenschau war von nur gut ei-
ner Million Menschen statt der
kalkulierten 2,5 Millionen be-
sucht worden. Frühere Gutach-
ten hatten 2,5 Millionen Gäste
prognostiziert. „Daher gab es
auch für uns keinen Grund, an
derZielzahlzurütteln“,beteuerte
IGS-Chef Heiner Baumgarten.

AlsGründe fürdiemangelnde
Resonanz hatte er in seiner Bi-
lanz Mitte Oktober den kühlen
und nassen Frühling, die Kon-
kurrenz durch Veranstaltungen
wie Sommerdom und Hafenge-
burtstag sowie die öffentliche
Kritik andenEintrittspreisen ge-
nannt. Das Einzelticket kostete 21
Euro, Angebote für Familien gab
es zunächst gar nicht. Steuerzah-
lerbund, Grüne und CDU hatten
deshalb vergeblich gefordert,
den Eintrittspreis zu senken. SMV

IGS Senat kratzt Haushaltsreste von 37 Millionen
Euro zusammen, um das Defizit zu decken

„Es gab für uns
keinen Grund,
an der Zielzahl
zu rütteln“
HEINER BAUMGARTEN, IGS-CHEF


